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VORWORT. 

Die Apotheken-Gesetzgebung hat in Deutschland verhaItnissmassig 
erst spat eine selbststandige literarische Bearbeitung als ein hesonderer 
Zweig del' Medicinal- Gesetzgebung erfahren. In Pr e u sse n war es 
Professor Dr. Lin des, V on;teher des pharmaceutischen Instituts zu 
Berlin, welcher mit seiner ,,8ammlung aIler Gesetze unci Yerordnungen, 
welche in Bezug auf das Apothekerwesen fiir die Konigl. preussischen 
Staaten erlassen sind" (Berlin 1836) den Anfang damit machte. Er be
zeichnete in del' Vorrede zu seirrem \Verke als Grund dessen Herausgabe 
die Thatsache, dass sowohl die Augustin'sche Sammlung preussischer 
Medicinalgesetze als Walth e 1" s und Z e 11 e r' tl "Medicinal- Polizei in 
den preussischen Staaten" (Berlin 1829), sowie Koch's "Sammlung 
preussischer Medicinal- Gesetze" (Berlin 1833) mehr flir Aerzte als 
Apotheker verfasst seien und daher viel Material enthielten, welches, 
ohne fiir den Apotheker von Interesse zu 80in, nUl' den Preis del' 
Bilcher vertheuere und deren Uehel'sichtIichkeit erschwere. Fiir die 
Bearbeitung des von ihm als Bedill'fniss erkannten Werkes hatte er 
das alphahetische odeI' lexikalische Princip adoptirt, und nach diesem 
die einzelnen Materien in damals iihlicher \Veitschweifigkeit behandelt. 
1m Jahre 1855 erschien die "Sammlung del' Gesetze und Vel'ordnungen, 
welche im Preussischen Staate fill' den Vel'kehl' mit Arzneien und Giften 
in GeItung hegriffen sind, von O. A. Ziul'ek, Apothekel', Berlin", ein 
dem Inhalte nach gegenwartig natlirlich vielfach veraltetes, ahel' in 
del' gewissenhaften Herbeischaffung und iibersichtlichen Anordnung des 
Materials, sowie del' Zuverlassigkeit del' iiheraIl aus amtlichen Quellen 
geschiipften Angaben noch heute mustergiiltiges Werk. 1857 erschien 
"Das preussische Medicinalwesen von Dr. W. Horn, Geh. Medicinal- und 
vortragender Rath im Ministerium del' etc. Medicinal-Angelegenheiten", 
ein ebenfaIls sehr zuverliissiges und brauchbal'es Werk, abel' hauptsiichlich 
fiir Medicinalbeamte geschriehen und daher sehr vieles, den Apothekel' 
nicht interessirendes, enthaltend. 1858 gab ein Gerichts -Secretair, 
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N amen" S t a as, cine Sammlung preussischer Apothekergesetze heraus. 
Dieselbe erschien 1868 in zweiter, 1870 in dritter Auflage; seitdem ist 
sie nicht weiter aufgelegt worden. 1873 wurde der erste Versuch einer 
Zusammenstellung der preussischen Apothekergesetze mit denen der 
iibrigen deutschen Bundesstaaten gemacht in dem von dem Regierungs
Medicinal-Rath Dr. Wolff in Breslau herausgegebenen, etwas schwer
fiilligen Werke: "Die Einrichtung, Verwaltung und Revision der 
Apotheken in den deutschen Bundesstaaten." 1874 wurde das Horn 'sche 
Werk "Das Medicinalwesen in Preussen" von dem Geh. Medicinal- und 
vortragenden Rath im Cultusministerium Dr. Eulenberg neu bearbeitet 
und erschien als Separatausgabe aus demselben: "Das Apothekerwesen 
in Preussen, Berlin 1874", welches auch bereits die damals vorhanden 
gewesenen reichsgesetzlichen Be:,;timmungen iiber das Apothekenwesen 
enthiilt. 1878 endlich erschien "Die reichsgesetzlichen Vorschriften 
beziiglich des Civil-MedicinaI- und Veterinairwesens mit Einschluss der 
preussischen Ausftihrungs-Bestimmungen" von Dr. Zeuschner, Reg.
und Medicinal-Rath in Danzig, ein den U ebergang zu der neuen Aera 
schon mit richtigem Verstandniss anbahnendes, aber wenig iibersichtliches 
und nicht iiberall zuverliissiges Werk. 

In Bayer n existirt eine Sammlung apothekengesetzlicher Be
stimmungen (enthaltend die Verordnungen von 1803-] 850) von Dr. 
Ant. Wi m mer. Das Hauptwerk iiber die Medicinal- Gesetzgebung ist 
indess: "Das Civil- Medicinalwesen im Konigreich Bayern von Dr. 
Hoffmann, Regierungs- undMedicinaI-Rath, Landshut 1863 (3 Bande), 
gegenwartig, was das Apothekenwesen anlangt, fast ganzlich veraltet 
und durch ein neueres 'Werk vom Bezirks-Arzt Dr. Maier ersetzt. Fiir 
W ii r t t e m be r g erschienen Z usammenstellungen der Medicinalgesetze 
von Dr. Riecke, Ober-Medicinal-Rath, Stuttgart 1856 und von 
Dr. Hettich, Oberamtsarzt:, Stuttgart 1875, letzteres eine grosse 
Zahl neuerer Gesetze ebenfalls nicht enthaltend. Eine Sammlung del' 
Medicinalgesetze und Verordnungen des Konigreichs Sa ch s en (Leipzig 
1874) gab Dr. Reinhard, Prasident des Landes-Medicinal-Collegiums, 
heraus. Aus Bad e n liegt nur cine iiltere "Sammlung del' Gesetze etc. 
iiber das Apothekenwesen und den Materialwaarenhandel" von J. A. 
Hamburger (Carlsruhe 1859) VOl', fiir Hamburg erschien eine 
Sammlung del' Medicinalgesetze von Dr. Kraus. 

Wie aus obiger Zusammenstellung ersichtlich, sind oder waren die 
Verfasser fast del' gesammten hier in Betracht kommenden Literatur 
.Medicinalbeamte, und hat in Folge dessen die schon vor 44 Jahren 
von Professor Lindes erhobene Klage, dass deren Gesetzsammlungen 
"mehr fiir Aerzte als Apotheker verfasst seien und daher 
viel Material enthalten, welches, ohne clem Apotheker von 
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Interesse zu sein, nur den Preis del' Bileher vertheure und 
deren Uebersiehtliehkeit ersehwere" - noeh heute ihre yoUe 
Bereehtigung. Dazu kommt, dass, wahrend diese Gesetzsammlungen fast 
durehweg einen grossen Ballast veralteter und entbehrlicher medicinal
polizeilicher Vorschriften enthalten, sie andererseits del' neuen Ge:-:etz
gebung nicht mit dem genitgenden VerstiindnisH odeI' Interesse gefolgt 
sind und somit viele den Apotheker in seinen g ewe r b lie hen odeI' 
b it l' gel' I i c hen Beziehungen beriihrende gesetzliche Vorschriften ('utweder 
gar nieht oder nur ungeniigend wiedergeben. Gerade abel' den Apotheker 
aus del' bisherigen engen, medicinalpolizeilichen Sphiire herauszuheben 
und seine gesetzliche Stellung auf del' breiteu Grundlage del' modernen 
Handels- und Gewerbe-Gesetr.gebung zu skizziren, illnerhal b c1eren das 
Arzneigewerbe und seine Gesetzgebung nur einen bcscheiclenen Theil 
ausmaeht, soli die Aufgabe dieses Buches sein. Dem (lamit an den 
Tag gelegten Bestreben, clie Rechte und Pflichten des ApothekcTs i u 
seinen yerschiedensten Beziehungen klar zu legen, i~t weiterhin 
Rechnung getragen worden clurch sorgfaltige, aus Gerichtserkenntnissen, 
Verwaltungsbescheiden, wie den Erfahrungen del' eigencu Praxis ge
schopfte, au s fil h 1'1 i ch eEl' I a u te l' u n g e n del' einzelllcn Bestimmungcn, 
so dass das Wcrk nicht nur eine wiinschenswerthe Erweiterung, sonelem 
namentlich anch eine Vert i efn n g del' Gesetzeskenntl1iss jec1es dasselbe 
Benutzenden bewirken wird. 

Eine Darstellung del' gesammten deutschen Apothekengesetzgebung 
begegnet gegenwartig insofern sehr grossen Schwierigkeiten, als das 
bereits 1869 yom Reichstage beantragte Gesetz, "durch welches del' 
Betrieb des Apothekel'gewerbes fiir das ganze Bundesgebict cinheitlich 
geregelt wird", ill1mer noch aussteht und so, wiihrend auf allen andcren 
Gebieten, nall1entlich clenen del' Gewerbe-, lIandels-, Justiz-, Militair
Gesetzgebung, del' Gesetzgebung ilber den Schutz des geistigen Eigcnthums, 
des Maass - uncl Gewichtswesens etc. flir da" gauze cleutsche I{cich 
gleiches Recht geschaffen ist, del' eigentliche Apothekenbctricb ill1mer 
noch einigen zwanzig Special-Apothekenordnungen untersteht. Xur das 
pharll1aceutische Prilfnngswesen ist im Anschlusse an die Bestimmungen 
del' Gewerbe-Ordnung einheitlich geregelt. E;; berilhren abel' aus;;crelem 
noch so manche andere Bestimmungen del' Gewerbe - Orclnung direct 
oder indirect die Bestimmungen del' Apothekerordnungen, unel diesc sind 
durch anderweitige Reichsgesetze, wie Maass - und Gewichtsordnung, 
IIandelsgesetz so vielfach durchlochel't und ersetzt, class eine systematische 
Darstellung del' Gesetzgebung j('des Einzebtaates ohne die weitgehendsten
Wiederholungen geradezu eille Umlloglichkeit ist. 

DcI' Verf'asser hat es unter diesen UmstalHlcu aIs das Zweckmiissigste 
erachtet, clie Reichsgesefzgebung und die Seitens del' Einzdstaaten dazu 
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erlassenen Ausfiihrungs - Y crordnungcn von dem iiltcren "Material, den 
landesgesetzlichen Apothekerol'dnungen, ganz zu tl'ennen und die letzteren 
in einem zweiten Bande besonders herauszugeben. 'Viihl'end del' el'stel'e 
Band also nur die Seitens des Reiches el'lasscne Apothekel'gesetzgebung, 
indess mit Einschluss del' Seitens del' Einzelstaaten dazu etwa erlassenell 
Ausfiihrungs-V erol'dnullgen, und weiterhin die dem Apotheker in 8einen 
allgemeillen biil'gerlichcn odeI' gewel'blichen Yerhaltnissen interessirende 
Reichsgesetzgebung enthiilt, wird del' zweite Band die das Apotheken
wesen im engel'en Sinne betl'effenden, landesgesetzlichen V ol'schriften: 
die Apothekerordnungen del' Einzelstaaten mit ihren Nachtragen und 
Commentaren umfassen. Allerdings ist mit diesel', bei einer Darstellung 
del' gesammten deutschen Apothekergesetzgebung leider nicht zu 
umgehenden, Anordnung des Materials del' kleine lTebelstand verbunden, 
dass die Gesetzgebung jedes Staatrs nuf zwei Biinde verthei1t ist, doch 
wird derselbe voraussichtlich von nicht allzu langeI' Dauer sein, da die 
reichsgesetzliche Regelung des gesammten deutschen Apothekenwesens 
doch tiber Kurz odeI' Laug erfolgen und damit del' zweite Band del' 
Gesetzgebung iiberfltissig werden wird. 

Del' Herausgeber, del' seit langeI' denn einem Jahl'zehnt das ge
sammte apothekengesetzgeberische Material in del' Pharmaceutischen 
Zeitung fast ausschliesslich bearbeitet und die dem genannten Blatte 
auf diesem Gebiete in neuerer Zeit zuerkannte Autoritiit grosstentheils 
mitbegrundet hat, hofft, dass auch das vorliegende 'Werk in den Kreisen 
del' Standesgenossen als eine Arbeit gewiirdigt werden wird, del' be
ziiglich ihrer Correctheit und Zuverliissigkeit das vollste Vertrauen 
entgegengebracht werden kann und die in allen zweifelhaften Fragen 
den ausfiihrlichsten und richtigsten Bescheid ertheilt. 

Noch bleibt mir ubrig, den Herren Corps - Stabs - Apothekern 
Bucher in Dresden, Mavors in Carlsruhe und Wilms in Stettin, 
die bei del' Abfassung des Abschnittes tiber das Militair - Apotheken
wesen durch werthvolle Mittheilungen und Rathschlage mir freundlichst 
zur Hand gegangen sind, an diesel' Stelle meinen ergebensten Dank 
abzustatten. 

Bunzlau, Februar 1880. 

Dr. Bottger. 
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Aus der 

Verfassungsurkunde fiir das Deutsche Reich. 
Vom 6. April 1871. 

1. Der Art. 4 der Ye;fassung lautet: 

Der Beaufsichtigung Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben unter

liegen die nachstehenden Angelegenheiten: 

1) die Bestimmungen iiber Freiziigigkeit, Heimaths- und Niederlassungsverhiilt

nisse, Staatsbiirgerrecht, Passwesen und Fremdenpolizei und iiber den Gewerbe
betrieb, einschliesslich des Versicherungswesens, soweit diese Gegenstande nieht 

schon durch den Art. 3 dieser Verfassung erJedigt sind, in Bayern jedoch mit Aus
schluss der Heimaths- und Niederlassungsverhaltnisse, desgleiehen iiber die Coloni
sation und die Auswanderung nach ausserdeutschen Landern; 

2) die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die fiir die Zwecke des Reichs 

zu verwendenden Steuern; 

3) die Ordnung des Mass-, Miinz- und Gewichtssystems, nebst Fest-

stellung der Gnmdsatze iiber die Emission von fundirtem und unfundirtem Papiergelde; 

4) die allgemeinen Bestimmungen iiber das Bankwesen; 

5) die Erfindnngspatente; 

6) der Schutz des geistigen Eigenthums; 

7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes des deutscben Handels im Aus
lande, der deutschen Schilffahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung gemein

samer consularischer Vertretung, welche yom Reiche ausgestattet wird; 

8) das Eisenbahnwesen, in Bayern vorbehaltlich der Bestimmung im Art. 46, 

und die Herstellung von Land- und Wasserstrassen im Interesse der Landesvertheidi

gung und des allgemeinen Verkehrs; 

9) der Fliisserei- und Scbilffabrtsbetrieb auf den mebreren Staaten gemeinsamen 

Wasserstrassen und der Zustand der letzteren; sowie die Fluss- und sonstigen 

Wasserziille; 

Bottger I. 



2 Art. 4 dor Reichsverfassung. 

10) das Post- und Telegraphenwesell, jedoch ill Hayern und Wiirttemberg 

nur nach Massgabe der Bestimmullg im Art. 52; 

11) Bestimmungell uber die wechselseitige Vollstreckung von Erkenntnissen in 

Oivilsachen und Erledigung von Requisitionen uberhaupt; 

12) sowie uber die BegJaubigung von iiffentlichen Urkunden; 

13) die gemeinsame Gesetzgebung uber das Obligationenrecht, S t rafre c h t, 
IIandels- und Wechselrecht und das gerichtliche Verfahren; 

14) das MilWirwesen des Reichs und die Kriegsmarine; 

15) Massregeln der Medicinal- und Veterinarpolizei; 

16) die Bestimmungen uber die Presse und das Vereinswesen. 

2. Die Reichsgcsetzc erhalten ihrc vcrbindliche Kraft durch ihre 

V crkLindigung im Reichsgcsctzblatt. Dieselbe beginnt, sofcrn nicht cin 

andercr Anfangstermin besonders bestimmt ist, vierzehn Tagc nach dem 

Ablaufc des Tagcs, an dem das bcfreffcnde Stuck des Gesetzblattes in 

Berlin ausgegeben wurde. 

Die Reichsgesetze gehen den Landesgcs.etzen vor.*) 

*) Del' § 59 del' Einleitung zurn preuss. AUg. Landrecht, wonach Gesetze ihre Kraft he
halten, bis sie yom Gesetzgeber ausdrucklich wieder aufgehoben sind, dari nicht dahin -ver
standen werdeu, dass in dem neuen Gesetz wortlich gesagt sein musse, das altere Gesetz sei 
aufgehoben; vielmehr genugt es zur Ausserkraftsetzung des alteren Gesetzes, wenn entwedel' 
die Vorschriften des neueren Gesetzes mit den alteren unvereinbar sind, odeI' doch aus seinem 
Inhalt die Absicht, das altere nicht fortbestehen zulassen, erhellt. (ErIc d. Ob.-Trib. v.lt. Marz 1873.) 



I. Der Gewerbebetrieb. 

Die gesetzliche Grundlage des allgemeinen Gewerbebetriebes bildet 
die Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869, welche durch § 2 des Gesetzes, 
betr. die Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 zum 
Reichsgesetz proclamirt worden ist. EinfLihrungs- resp. AusfLihrungs
verordnungen zu derselben erschiellen: 

A. Konigreich Preussen. 
1. Anweisung zur Ausfiihrung del' Gewerbe-Ordnullg 

vom 21. Juni 1869: 
Mit der Gewerbe- Ordnung yom 21. Juni d. J. ist die Regelung des Gewerbe

wesens nunmehr im Sinne und in der Richtung der Gewerbefreiheit zur Durchfiihrung 
gebracht. Von dem Tage ab, mit welch em die Gewerbe - Ordnung in Wirksamkeit 
tritt, werden die Bestimmullgen derselben fiir die Ordnung' des Gewerbewescns in 
crster Reihe massgebend; soweit die Vorschriften des bestehenden Rechtes damit nicht 
vereinbal' sind, verlieren sie ihre Kraft; nur soweit, als sie neben der Gewerbe
Ordmmg bestehen konnen, bleiben sie in GeHung. 

Die Gewerbe - Ordnung hat an verschiedenen Stell en , wenngleich nicht iiberall 
in gleicher Form, auf die in Kraft bleibenden Theile der Landesgesetzgebung hin
gewiesen; sie nimmt bald auf die hestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen 
ausdriickIich Bezug, hald hat sic der Lamlcsgesetzgehung nHf die Regelung gewisser 
gewerblicher Verhiiltnisse vorbehalten oder auch die Befugniss zu einer solchen 
Regelung zugesprochen. Es wird nach der Absicht des Gesetzes davon auszngehen 
sein, dass in allen diesen Fallen diejenigen Bestimmungen der Landesgesetzgehung, die 
zur Zeit bereits bestehen, in Wirksamkeit verhleiben solI en. Es ist ausserdem zu 
beachten, dass die Gewerbe-Ordnung, indem sie die Berechtigung zum Gewerbebetrieb 
grundsatzlich keinen anderen, als den von ihr ausdriicklich hervorgehobonen Be
schrankungen unterwirft, nicht beabsichtigt, die Gewerhetreibenden von der Beachtung 
derjenigen Beschrankungen zu entbinden, welche sich aus allgemeinen polizeilichen, 
theils in Gesetzen, theils in Verordnungen der Behorden enthaltenen Vorschriften ergeben 
und die fiir Jedermann, er mag ein Gewerbe betreiben oder nicht, Anwendung finden. 
Die in den einzelnen I.andestheilen bestehenden allgemeinen polizeilichen Vorschriften, 
insbesondere der Bau-, Feuer-, Gesundheits-, Sicherheits- und Sittenpolizci, werden 
daher bei dem Betriehe eines Gewerbes auch ferner noch zu beachten sein. 

1* 



4 Gewerbebctrieb. 

Ein grosser Theil der Bestimmungen ist in die Gewerbe- Ordnung aus der be
stehenden Preussischen Gesetzgebung unverandert iibernommen. Das Preussische 
Gewerberecht hat insofern eine sachliche Yeriinderung nicht erfahren. Soweit daher 
zu diesen Bestimmungen im Lallfe der Zeit erlauternde Verfiigungen ergangen sind, 
istesunbedenklieh, dieselben auch bei der Anwendung des neuenGesetzes 
zur Riehtschnur zu nehmen. 

Fiir den bestehenden Gewerbebetrieb werden die folgenden Ausfiihrungsbestim
mungen erlassen: 

I. 
1. Als allgemeines Erforderniss fiir den selbstandigen Betrieb eines jeden 

Gewerbes hat § 14 der Gewerbe-Ordnung die Anzeige vom Beginn desselben aufgestellt. 
Die Anzeige hat den Zweek, die BeaufRiehtigung des Gewerbebetriebes naeh l\fass
gabe der Gewerbe-Ordnung, und die Handhabung der sonstigen, mit den Gewerben 
in Beziehung tretenden Gesetze, insbesondere der Steuergesetze, zu ermiiglichen. 
Die Anzeige ist von dem Gcwerbetreibcnden an die Gemeindebehiirde des Ortes, wo 
er das Gewerbe betreibt, zu erstatten; sie ist stets erforderlich, auch wenn es fiir 
den Betrieb des Gewerbes einer besonderen Genehmigung bediirfen und diese bereits 
ertheilt sein sollte. 

2. Soweit die Yerwaltung der Gewerbepolizei zur Zeit den Gemeindebehorden 
zusteht, hat es dabei, wenn nicht ein Anderes ausdriicklich bestimmt ist, sein 
Bewenden. Wenn die Verwaltung der Gewerbepolizei der Gemeindebehiirde nicht 
zusteht, so hat dieselbe bei Ertheilung der Bescheinigung iiber den Empfang der 
Anzeige vom Beginn eines Gewerbes zugleich der Polizeibehiirde des Orts von deren 
Inhalt l\Iittheilung zu machen. Die Polizeibehiirde prlift, ob von dem Gewerbe
treibenden den gesetzlichen Anfordemngen Geniige geleistet ist. Mangeln demselben 
fiir den begonnenen Gowerbebetrieb der vorgeschriobene Befahigungsnachweis (§§ 30, 
31, 34), oder die erfordorliche A p pro b a tion, Con c es sion, Bestallung, Erlaubniss 
oder Genehmigung (§§ 29, 30, 32, 33, 34, 42, 43), erscheint ferner mit RiickRicht auf 
eine erfolgte Bestrafung sein Gewerbebetrieb im polizeilichen Interesse bedenklich 
(§ 35), oder entspricht der Gewerbetreibende sonst den polizeilichen Anforderung'en 
nieht (§ 37), so ist ihm der Gewerbebetrieb zu untersagen und, falls die Untersagung 
nieht beachtet wird, der zustiindigen Gerichtsbehiirde zur strafgerichtlichen Verfolgung 
Anzeige zu machen. In denjenigen Fiillon, in welehen es zu dem Betriebe einer 
vorherigen A p p ro b a ti on, Concession, Bestallung, Erlaubniss oder Genehmigung 
bedurft hiitte, kann der Fortbetrieb des Geworbos im Executionswege verhindert 
werden, falls dies das polizeiliche Interesse erfordert. Die Einleglmg des Recurses 
hebt die Execution nicht auf; jedoch ist die letziere nur in }'iillen, wo das offont
liche Interesse dieses erheischt, zu vollstrecken, bevor die untersagende Verfiigung 
rechtskrilftig geworden ist. 

3. 'No die im § 16 der Gewerbe-Ordnung aufgefiihrten gewerblichen Anlagen, 
zu deren Errichtung eine besondere polizeiliehe Genehmignng erforderlich ist, bisher 
einer solehen Genehmigung nicht bedurften, ist dieselbe fiir jede derartige Anlage 
nachzusuchen. 

4. Alle Anlagen, zu deren Errichtung es nach der Gewerbe - Ordnung einer 
besonderen Genehmigung bedarf, sind beziiglich ihres Betriebes auch fiir die Zukunft 
derjenigen polizeilichen Aufsicht unterworfen, welche besondere Gesetze oder polizei
liche Verordnungen eingefiihrt haben. 

6. Die Polizeibehiirde ist befugt, vor dem Beginn des Betriebes einer jeden 
gewerblichen Anlage, die der Genehmigung bedarf, sich durch eine Untersuchung zu 
iiberzeugen, dass die Ausfiihrung der Bedingungen der ertheilten Genehmigung entspricht. 
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8. Andere als die in §§ 29, 30,31 vorgebchencn gewerhlichen Prufungen kennt 
die Bundesgesetzge bung nicht. Den in (len Landesgesetzen fur andere Gewerhe etwa 
noeh begrundeten Befiihigungsnachwcis hat sie fiir fcrnerhin zuliissig nieht erklilrt. 
Dagegen hat die Gewerbe - Ordmmg im § 34 es hei den Landesgesetzen insofern 
bclassen, als diese den Handel mit Giften von cineI' bcsonderen Gcnehmigung 
oder Concession ahhangig machen. 

n. Bei den bcstehenclen Vorsehriften hewendet es ferner in Betreil' dCljenigen 
Gcwerbetreibenden, welche nach § 3G auf Grund ihrer Yereidigullg und Anstcllung 
odeI' Concession eine hesondere Ulauhwiirrligkeit in ihrem Gewerhehetriehe crhalten. 
In den Bedingungen, unter we!chen ihre AnstcHung, unll die dicser vorhergehcnde 
Priifung, sofern cine solehe yorgeschriebcn is!, erfolgt, in den V crpflichtungen, die 
sie in ihrem Geschiiftsbetriebe zu beobachten haben, in den Heehten endlich, clie 
ihllcn die Anstelhmg verleiht, tritt ciuc Aelldcrung yorl:iung llicht ein. Dagegell simi 
(liejenigen dieser (icwerbctreibemlen, welche ihr Gewerbe auf Grund des § iJ(i ohne 
Yereidigung und ohne cine besolHlere Anstcllung oder Concession frei betreibcll, bei 
Ausiibung ihres Gcwerbes an jene Yorschriftcn ferner nicht g'ebunden. 

12. Die hisherigcn Il'esetzlichen Destimmungen iiber den Gast- nnd Scllank
wirthschaftsbetrieb nnd dell Kleinhamlel mit Geitiinken erlei(len mehrfache wesent
liche Ah1imleruugen. Nach den allgemeinen Grundslitzcn dl'f Gewerbe- Onlll1111g ist: 
1) der g'leichzci!ig'e Be!ricb dieser Gewrrbe in mehreren Betricb,;- und YerkaufssHittcn 
zuli'lssig (§ iJ). Es muss aber jecles einzclnc (lerjcnigen Locale, in welehem eiu ,;oleher 
Betricb stattfinden soil, nach seiner Besehail'ellheit uml Lage den polizeilici](,ll An
fonlerunp:cn geniigen (§ 3:3 No.2). 2) Es konnen die Befugnisse zum Detriclle vor
genanntcr Gewerbe fortan durch Stellvertreter ausgeiibt werdell; diese ll1ii~scn ,icdoch 
den fiir diese Gewerbe insbesondere vorgeschrichencn ErfOldernissen ebenfalb geniigen 
(§ 4.'). 3) Die Erlaubniss ZUln Gewcrbebc!rieh, welche hisher fiil' die Dauer cines 
Kalenderjahres in einzelncn Landestheilcn auf Widerruf ertheilt worden ist, darf nun
mehr wedel' auf Zeit ertheilt, noeh vorbehaltlich der BestiIllmungell in den §§ 53 
und 143 widcrrufen werden (§ 40). 4) Die einmal zugelassenen Gewerhe konnen, 
nach dem Tode des Gewerbetreibenden, fur Reclmung del' Wittwe wiihrcnd des 
Wiltwenstandes, ferner der minderjuhrigen Erben und wii,hrend einer Curatel odeI' 
Nachlassregulirung durch qualincirte Stellvcrtreter hetrieben werden (§ 4G). Aueh 
bezuglich del' hesonderen Bestimmungen iiber die Zulassung Zll den im § 3B crwiihntcn 
Gcwerhen sind mehrere Ahiindcrungen eingetretcn: 1) Del' Kleinhandel mit Brallntwcin 
oller Spiritus, aueh wenn er in VeriJin(hmg mit einem kallfmiinllisehen Geschafte 
beirieben winl, bedarf fortan del' polizeilichen Erlaubniss. 2) Nach dem Schlusssaiz des 
§ 3:3 kiinnen die Landesregierungcn, so weit die Landesg'esetze Ilicht entgeg-cmtchen, 
(lie Erlaubniss ZUlU Ausschenkell von Branntwein uud den Kleinhandel mit Brallnt
wein ull!l Spiritus auch von dem ;\achweis eines yorhandellen Bediirfnisses abhiingig 
machen. Die Eriirierung der Bedurfnis:sfrage ist fiir aile Fiille ausgesehlossen: bei 
der Gastwirthschaft; beim Bier- und Weinschank; bei del' gewerbmiissigen Verah
reichulIg yon Kaifee, Thee, !\line ralwasser etc. In Dczielnmg auf llie Erlaubniss 
zum A usschiinken von Branutwein UIllI zUln Betricbe des Klcinhalldcls mit Brann/.
wein nnd Spiritus soli es (lagegen jm l'reussisehen Staalc hei clem bisherigen, dell 
Landesgesetzen entsprechellden V crfahren bewcllllcn, nach welchem zuniichst der 
Nachweis des Bediirfllisses, als die Bedingung der Zu]assung zum Gewerbebetrieb, gc
fiihrt werden muss. 

13. Personcn, welche eines der im § 35 des Gcsctzcs hezeiehnetcn Gewcrbe 
1wginnen, haben die am Schlnssc diesel' Bestimmllng ihnen ZUI J>f1kht gcmachte 
Allzcige an die Gcmeiu(18bchi;nle ihres Wollllortes ZIl erstalton, die, f,\lL, ihr llie 
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Verwaltung der Gewerbepolizei nicht :msteht, an die PolizeibehOrde des Orts cine 
Mittheilung gelangen lasst. 

14. Die dureh die Verkehrsinteressen gebotene Regelung der im § 37 be
zeichneten Strassengewerbe ist fortan lediglich in das Ermessen der OrtspolizeibehOrden 
gestellt, und zwar nach der Absicht des Gesetzes ohne diejenigen Einsehrankungen, 
welche durch die Landesgesetzgebung, namentlieh auch durch § 49 der Allgemeinen 
Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 in der Fassung des Gesetzes yom 22. Juni 1861 
vorgesehrieben waren. Die polizeilichen Anordnungen werden sieh demgemass nicht 
nur auf die Art der Ausiibung dieser Gewerbe selbst, sondern auch auf die Be
dingungen der Zulassung zu denselben zu erstrecken haben. Sie sind lediglich von 
den localen Bediirfnissen eines jeden Ortes abhangig, miissen indessen jedenfalls in 
genereller Weise, d. h. in der Form von Polizeiverordnungen, getroffen werden. 
Handelt es sich um die Aufstellung von Taxen fiir diese Gewerbe, so hat sich die 
Polizeibehiirde nach § 76 des Gesetzes zuvor des Einverstandnisses der Gemeinde-· 
behiirde zu vergewissern. 

16. Die Vermittelung von Geschaften ausserhalb des Ortes der gewerblichen 
Niederlassung hat die Gewerbeordnung als einen Ausfluss des stehenden Gewerbe
betriebes behandelt. BeziigHch der steuerlichen Seite dieses Gewerbebetriebes im 
Umherziehen hat dagegen die bestehende Landesgesetzgebung durch die Gewerbe
ordnung keine Aenderung erfahren. 

17. Durch § 44 ist, in der Anwendung auf das Gewerbe der Handlungs
reisenden, die Grenze zwischen dem stehenden Gewerbebetrieb und dem Hausir
gewerbe gezogen. Die polizeiliche Zulassigkeit des Gewerbes der Handlungsreisenden, 
das im Sinne der Gewerbe-Ordnung, abweichend von der Steuergesetzgebung, als ein 
Ausfluss des stehenden Gewerbebetriebes betrachtet wird, hat sieh fortan lediglieh 
nach dieser Bestimmung zu rich ten. Es unterliegt den weitergehenden Beschrankungen 
der Landesgesetzgebung nicht mehr. Der Betrieb desselben ist daher insbesondere 
von einem bestimmten Alter nieht weiter abhangig; der Handlungsreisende ist in 
seinem Geschaftsverkehre auf den Besueh von Gewerbetreibenden nicht mehr 
beschrankt und es ist ihm freigestellt, fiir mehrere Geschaftsherren zu gleicher Zeit zu 
reisen. Dagegen wird die steuerliche Seite dieses Gewerbebetriebes durch die Gewerbe
Ordnung nieht beriihrt; die Steuer, welcher derselbe nach der Landesgesetzgebung 
unterliegt, ist fernerhin noch zu entrichten und es ist zu beachten, dass die Preussische 
Gesetzgebung den Betrieb nur unter gewissen Voraussetzungen steuerfrei gestattet, 
im Uebrigen zur Hausirgewerbesteuer heranzieht, in allen Fallen aber die Liisung eines 
Gewerbescheines verlangt. Die Legitimationsscheine, deren die Handlungsreisenden 
nach § 44 zu ihrem Geschaftsbetriebe bediirfen, sind ihnen von den Behiirden dem
gemass erst dann auszuhiindigen, wenn die gesetzliche Steuer fiir das Gewerbe ent
richtet worden ist. 

18. Die bisher den diesseitigen Geschiiftstreibenden fiir Reisen im Inlande 
ertheilten Gewerbescheine werden fiir die Zukunft in veranderter Form mit den nach 
§ 44 der Gewerbe-Ordnung zu ertheilenden Legitimationsscheinen der Art verbunden 
werden, dass der Gewerbetreibende sich durch den Besitz eines Legitimationsscheins 
jeder Zeit aueh iiber die Erfiillung der gesetzliehen Steuerverpflichtung auszuweisen 
vermag. Der Antrag auf Ertheilung eines Legitimatio)1sscheins ist an den Landrath 
(Amtshauptmann, Oberamtmann), oder an die zustandige Polizeibehiirde (No. 25 der 
Anweisung) zu richten. Wenn dem Antrage Bedenken nieht entgegenstehen, so fertigt 
diese Behiirde den Legitimationsschein aus, berechnet sodann - erforderlichenfalls 
nach eingezogener Erkundigung bei der Steuerbehiirde - den Steuerbetrag und tragt 
diesen in das dem Legitimationssehein angeschlossene Formular des Gewerbescheins 
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cin. Der Schein ist demnachst auf kiirzcstem Wege und mit Vermeidung besonderer 
Anschreiben der zur Einziehung der Gewerbesteuer bestimmten Koniglichen Casse zu 
iibersenden und gleichzeitig del' Antrag~teller zu benachrichtigen, dass er dort don 
Schein gegon Zahlung der veranlagten Steuer in Empfang nohmell konne. 1st fiir 
den Gewerbebetrieb eine besondere Steuer nicht zu entrichtcn, RO vermerkt die Be
hiirde dieses an der fur die Eintragung der Steuer bestimmten Stelle und fertigt den 
Schein unmittelhar dem Antragsteller zn. Die Berechnung der Steuer hat nach 
folgenden Grnndsatzen zu geschehcn: 1) Fiir solche Reisende, welche ausschliesslich 
im Dienste eines einzigen, zur Steuer Yom stehcnden Gewerbehetriebe in der Handcls
classe A. I. oder A. II. veranlagten Geschiiftsherrn reisen, ist die Steuer nach den 
Bestimmungen im § 20 Ahsatz 2 des Gesetzes yom 19. Juli 1861 zu bereclmcn. 
2) Reisende, welche im Dienste yon in der IIandelsclasse A. 1. oder A. II. zur Steuer 
vom stehendcn Gewerbe yeranlagten Kaufieutcn und }<'abrikanten reisen, aber g'leich
zeitig fur mehrere Geschaftsherren thatig sind, haben den yollen Stcuersatz yon 
16 Thalern (§ 20 Absatz 1 des Gesetzes yom Ill. JuIi 1861) zu cntrichten. 3) Nach 
derselben Bestimmung sind diejenigen Reisenden zu Ycranlagen, welche im Dionste 
solcher Pcrsonen rei sen , die ein stehendes Gewerhe betreiben, aber nicht in del' 
IIandelsclasse A. 1. oder A. II. veranlagt sind. 4) Wer zunachst nur fiir cinen einzigen 
in der Handelsclasse A. I. odeI' A. II. veranlagten Gesch1iftsherrn gereist ist, im Laufe 
des Jahres aber auch Auftdige fiir andere Gesch1iftsherren iibernehmen will, hat ohne 
Riicbicht auf die etwa fiir den hishcrigen Gewerbehetrieh bezahIte Steuer den vollen 
Slencrsatz von IG Thalern (§ 20 Absatz 1 des Gesetzes yom 19. Juli 1861) uull zwar 
yor der A usfiihnmg der ihm anderweit ertheiIten Auftrage zu entrichten. 5) Kauf
leute und Fahrikanten, welche in einer der Ilandelselasse A. I odeI' A. II. zur 
Gewerbesteuer yom stehenden Gewerhe yeranlagt sind, und lediglich fiir eigenc 
Rechnung in Gemassheit des § 44 del' Gewerbe - Ordnung ausserhalh des Ortes ihror 
gewerblichen Niederlassung "Waaren aufkaufen oder Waarenhestellungen allfsuchen 
wollen, haben wegen diescs Gewerbcbetriehes die Steuer nach Massgabe derVorschrift 
des § 20 Absatz 2 des Gesetzes yom 19. Juli 1861 zu entriehten. Fiir Kauficute und 
Fabrikanten, welche nicht in der IIandelsclasse A. I. oder A. II. veranlagt sind, sowio 
fiir andere Personen, welche ein stehendes Gewerhe betreiben, betragt, \Venn sie fur 
eigene Rechnung in Gemllssheit des § 44 cler Gewerhe-Ordnung ausserhalb des Ortes 
ihrer gewerhlichen Niederlassung Waaren aufkanfen oder \Vaarenhestellungen auf
snchen wollen, der Steuersatz 16 Thaler (§ 20 Ahsatz 1 des Gosetzes Yom 19. JuJi 1861). 
Beziiglich der Steuerfreiheit deljenigen InUinder, welche ein stehendes Gewerbe hetreiben 
und zu dessen Behufe umherreisen, urn die Jlfaterialien zu ihrer eigenen Fahrikation 
aufzukaufen, oder durch ihre umherreisendcn Gewerhsgehiilfen unll Angehorigen 
aufkaufen zu lassen, heMlt es hei den Bestimmungen (les § 5 des Regulativs yom 
28. April 1824 (G.-S. S. 125) unci der Allerh. Cabinets-Ordre yom 27. Marz 1828 (G.-S. 
S. 49) sein Bewenden. 

Ill. Die im § 65 der Gewerbe-Ordnung vorgesehene Festsetzung cler Zeit, Zahl 
und Dauer der Markte erfolgt auch ferner durch diej enigen Behiirclen, in deren Be
fugniss diesclbe nach den Gesetzen der einzelnen Landestheile bisher gelegen hat. 
Auch haben diese Behiirden die im § 66 vorbehaltene Bestimmung zu treffen, welche 
Gegenstande ausnahmsweise nach Ortsgewohnheit und Bediirfniss auf W ochenmarkten 
sollen verkauft werden durfen. 

20. Das Bundesgesetz yom 8. Juli 1868 hat die Gesellen- und Jlleisterpriifungen 
nur soweit bestehen lassen, als diesclhen nach den landesgesetzlichen Bestimmungen 
einen Bestandtheil der Innungsverfassung bilden, odeI' cinen nur facultativen Charakter 
an sich tragen. III dem Geltungsgehiete der Allgemeinen GcwerLe - Onluung vom 
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17. Januar 1845 sind in FoIge dessen, wenngleich mit beschrankten Befugnissen, die 
amtliehen Innungs-Priifungseommissionen und Kreis-Priifungscommissionen bisher in 
Wirksamkeit verblieben. Dureh die Gewerbe-Ordllung ist nunmehr auch dieser Theil 
des Priifungswesens beseitigt worden. Den Innungen ist zwar die Befugniss geIas:;on, 
den Beitritt von der Ablegung einer Priifung abhangig zu machen. Soweit statuten
massig bisher eine solehe Priifung stattfand, bleibt dieseIbe daher bis zur Abanderung 
der Staiuten aueh ferner noeh bestehen. Aber die Voraussetzungen dieser Priifungen 
bestimmt nieht mehr das Gesetz; ihre Leitung erfolgt nicht mehr unter amtIicher 
~litwirkung. 

21. Die SteHung der Innungen ist dureh die Gewerbe-Ordnung eine wesentIieh 
veranderte geworden. Nur in einigen ausdriieklieh hervorgehobenen Beziehungen 
steht den Staatsbehiirden noeh eine Einwirkung auf dieseIben zu; im Uebrigen ist 
ihre Beaufsichtigung den Gemeindebehorden iibertragen. 

22. Das Lehrlingsverhiiltniss unterIiegt fortan nur noeh in wenigen Beziehungen 
ciner obrigkeitIiehen Einwirkung. Die Executivmassregeln, welche naeh § 117 des 
Bundesgesetzes im FaIle der unbefugten Annahme oder Beibehaltung von Lehrlingen 
wie bisher, so auch fernerhin noeh gestattet sind, werden durch diejenigen Behiirden 
verhiingt, von welch en dieseIben nach der zeitigen Gesetzgebung ausgegangen sind. 
Wo diese Behiirden in Folge der Gewerbe - Ordnung ausser Thatigkeit treten, sind 
die gesetzIichen Exeeutivbefugnisse durch die Ortspolizeibehiirden auszuiiben. Das 
GIeiehe gilt da, wo entsprechende Vorsehriften bisher iiberhaupt nicht bestanden haben. 

24. Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehiirde begriindete 
Verpfliehtung der GeseIlen, Gehiilfen, LehrIinge und Fabrikarbeiter, einer bestimmtell 
Kranken-, Hiilfs- oder Sterbekasse beizutreten, ist durch § 141 der Gcwerbe-Ordnung 
fiir diejenigen aufgehoben, welche nachweis en, dass sie einer anderen Kranken-, Hiilfs
oder Sterbecasse angehiiren. 

25. Unter der Bezeiehnung: hiihere VerwaltungsbehOrden sind die Regierungen, 
die Landdrosteien und das Polizei-Prasidium in Berlin, unter der Bezeiehnung: untere 
Verwaltungsbehiirden die Lanclriithe, die Amtshauptleute und Ober-Amtmanner, ferner 
in den deren Aufsieht nieht unterworfenen Stiidten die stadtisehen Polizeibehiirden, 
oder die an Stelle dieser Behorden fungirenden Kiiniglichen Polizeibehiirden (Polizei
Direetionen und Polizei-Prasidien) zu verstehen. Als Gemeindebehiirden im Sinne 
der Gewerbe- Ordnung sind endlich diejenigen Behiirden zu betrachten, welche naeh 
der in den einzelnen Landestheilen geItenden Gemeindeverfassung den Vorstand der 
Gemeinden bilden. 

II. 
26. In Uebereinstimmung mit der bisherigen Gewerbe - Gesetzgebung hat die 

Gewerbe-Ordnung den Verwaltungsbehiirden unter bestimmten Voraussetzungen die 
Befugniss ertheilt, iiber die ZuIassigkeit eines Gewerbebetriebes zu befinden und 
demgemass den Beginn iiberhaupt nicht zu gestatten oder dessen Fortsetzung zu 
untersagen. Sie weicht aber von der bisherigen Gesetzgebung darin ab, dass sie 
die Ausiibung dieser Befugniss fast clurchweg an die Einhaltung eines bestimmten 
Verfahrens kniipft. In denjenigen Fiillen, in welchen iiber den Nachweis der Bc
fahigung zum Betriebe eines Gewerbes, insbesondere im Wege einer Prufung (§§ 29, 
30, 31, 34), oder liber die iiffentliche Anstellung cines Gewerbetreibenden dureh eine 
Behiirde oder Corporation (§ 36) zu befinden oder iiber die Statthaftigkeit soIcher 
Anlagen zu entseheiden ist, deren Betrieb ungewiilmliches Gerauseh erregt (§ 27), 
oder in weIehen es sich urn die Zulassung von JIJusikauffiihnmgen, Sehaustellungen 
u. s. w. auf den Strassen handelt (§ 42), hat das Gesetz von einem solchen Verfahreu 
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abgesehen. Ebenso hat es auch die Ausiibung del' polizeiliehen Exerutivbcf1!gllisse 
gegenuber einer gewerblichen Anlage, wclche del' nach dem Ge~etz el'fordel'lichen 
Genehmigung entbehrt odeI' den Bedingung'en derselben in ihrer Einrichtnng nicht 
entspricht (§ 147), an bestiIllmte Formen nicht gebllndcn. Die Verfiigungell del' 
Behorden in diesen Flillen folgon dem durch die Sache gegebcnen InstanzenzlIg-('; 
den Betheiligten steht gegen diesel ben del' gewiihnliche Beschwenleweg offen. Dag-cgen 
soIl die Priifung der Antrage auf Ertheilung del' Gcnehmig1ll1g zur Erl'ichtllng' odCl' 
Verandernng gewerblicher Anlagen, wclchc ciller besondercn Genchmignllg' untcrliegen 
(§§ 16,24,25) - die Untersagung der ferneren Benutzung cineI' im 13elriebe befind
lichen gewerblichen Anlage (§ 51) - die Priifung der Gesuchc urn tlie Concession, 
Erlaubniss oder Genehmigung zum Bdriebe gewisser Gewerbe, welche llerselbett !lach 
deIll Rundesgesetz (§§ 30, 32, 33, 43) odeI' nach den Landesgl'setzen (§ 34) hediirfen 
- die Untersagung eines Gewerhebetriebes, fur welchen entweder die dlll'ch Geselz 
vorgeschriebene ErIanbniss (§§ 30, 32, 3:3, 34) odeI' die pors(jnlichen Eigcnschaften (§ :\5) 
dem Gewerbetreibenden fehlen, odeI' fiir wclchen die polizeilichen Yoraussetzungen 
nieht erfiilIt sind (§ 37) - endlich die Entziehung cineI' ertheilten Approbation, 
Concession, Erlaubniss, Genehmigung oder Bestallung (§§ 29, 30, 32, 33, 34, 36), stcts 
in einem fiirmlichcn Verfahren mit beschranktem Instanzenzllge erfolgen. 

27. Soweit die Entscheidung in diesem Verfahren den Regienmgen zustchl, 
crfolgt dieselhe regelmtissig durch die Abtheilungen des Innern. Fiir den Bereich 
del' Provinz Hannover nehmen die Landdrosleien die Obliegcnlleiten lll'r Rq,'ierun,Q'cll 
wahl'. Soweit fur den Polizeibezirk yon Berlin das l'oIizei-Prtisidinm (lie Stelle cler 
Regierungen vertritt, ergehen die Entscheidungen von der I. Abtlleilun,l[ des.selbcn, 
welche die Iandespolizeilichen Geschafte wahrzunehmen hat. Wo (lie Verhamllung 
YOI' den Regierungen oder den ihnen gleichstehenden BehijrLien nach del' Yorschrift. 
des Gese/zes eine l11undliche ist, find en zu dem Rehufe ofl'entliche Sitzung'cn ~tatt, 

an welchen mindestens drei stil11mbereehtigte Mitglieder Theil nehmen muss en. Zur 
Ausfiihrung del' Bestil11mungen, welehe die Gewerbe-Ordnung in Betrdf cles V crfahrells 
€nthaIt, werden im U ebrigen folgende Vorschriften erlassen: 

A. Verfahren bei dar Errichtung oder Veriinderung gewerblicher 
Anlagen (§§ 16 und 25). 

1. Antrag des Unternehmers. 
28. Del' Antrag auf Ertheilung del' Gcnehtnigung' ist hei dem Lamlrath, wo 

I,andrathe nicht bestehen, bei clem Amte (Ober-Amlc), wenn (lie Anlag'c illnerhalh cines 
Stadtbezirks errichtet werden soll, boi dcsscn Polizeibehorde anzubringen. Aus dem 
Antrage muss del' vollstandige Name, del' Stand uml Wolmort des Unternehmers 
crsichtlich sein. Demselben simi in zwei Exemplarcn cine Bcschreibung, cine 
Situationszeichnung und del' Bauplan del' Anlage beizufiigen. 

29. Aus diesen Vorlagcn muss hervorgehen: a) die Grusse des Grundstiicks, 
auf welchem die Betriebsstatte errichtet werden soli, die Bezeichnllng, welche dassel be 
im Hypothekenbuche oder iIll eatastel' fuhrt, unll del' etwaige besollliere ~ame j 
b) die gleichartige Bezeichnung del' Gruudstucke, welche es Ull1gCbCll, lIIlll die 
Namen del' Eigenthiimerj c) die Entfernllng, in welcher die zum Belriehe bestilllllltcll 
Gebliude odeI' Einricht.ungen von den Grenzen der bcnachbarten GrulHlstiicke uml dell 
darauf bel1ndlichcn Gebliudcll, Bowie yon den nachsten ijjl'cnHidlCu ,\, cgell zu liegen 
kommcn sollen; d) die Hohe ,und Bauart der bcnachbartell Gcb~iU(le, sofern ZIl del'cn 
Betriebssttitte Feuenmgsanlagcn g'chiircn; r) die La~c, Aw:ddnl1mg und Ballart del' 
Betrichss/[ille, die Bc~till1mung del' eillzelnen RliulIlc 1l1H1 deron Einrichtll11g', ~oweit 
dieselbe nicht bcwcglich ist; t) del' C:cgrnstand del' .Fabrihtioll, so wait tliese inncrhalb 
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der Betriebsstatte crfolgt, die ungefiihre Ausdehnung, sowie die Art und der Gang 
des Betriebes, bei chemischen Fabriken insbesondere die genaue Bezeichnung des 
Fabrikats und des Hergangs seiner Gewinnung. 

31. Fiir die erforderlichen Zeichnungen ist ein Massstab zu wahlen, welcher 
eine deutliche Anschauung gewahrt; der Massstab ist stets auf die Zeichnungen eiii.
zutragen. Nivellements und die dazu gehiirigen Situationsplane sind von vereideten 
Feldmessern oder Baubeamten zu fertigen. Aile sonstigen Zeichnungen kiinnen von 
den mit der Ausfiihrung betrauten Technikern und Werkmeistern aufgenommen werden. 
Beschreibungen, Zeichnungen und Nivellement sind von demjenigen, welcher sie 
gefertigt hat, und von dem Unternehmer zu vollziehen. 

32. Die Behiirden, bei welchen der Antrag eingereicht wird, haben zu priifen, 
ob gegen die Vollstandigkeit der Vorlagen etwas zu erinnern ist. Die Bauzeichnungen 
und Nivellements sind zu dem Behufe dem zustandigen Baubeamten, die Bescbreibungen 
solcber Anlagen, welcbe scbadlicbe Ausdiinstungen verbreiten, dem zustandigon 
}Iedicinalbeamten vorzulegen. Diese haben die erfolgte Priifung auf den 
Vorlagen zu bescbeinigen. Finden sich Mangel, so ist der Unternehmer zur Erganzung 
auf kiirzestem Wege zu veranlassen. 

2. Bekanntmachung des Unternehmens. 
33. Die Bekanntmachung des Unternehmens erfolgt durch die Behiirde, bei 

welcher der Antrag eingebracht ist. Sie muss enthalten: a) Namen, Stand und 
'Vohnort des Unternehmers, den Gegenstand des Unternehmens und die Bezeichnung 
des Grundstiicks, auf welch em aasselbe ausgefiihrt werden soli ; b) die Auffordenmg, 
etwaige Einwendungen binnen 14 Tagen bei der Bebiirde, welche die Bekanntmacbung 
erHisst, anzubringen; c) die Verwarnung, dass nacb Ahlauf der Frist Einwendungen 
in dem Verfahren nicht mohr angebracht werden kiinnen; d) den IIinweis, dass und 
wo die Beschreibungen, Zeicbnungen und Plane zur Einsicbt ausliegen. 

34. Die Bekanntmachlmg ist nur einmal und zwar durch das Amtsblatt zu 
veriiffentlichen. Dafiir, dass von den Vorlagen bis zum Ablauf der Frist innerbalb 
der Dienststunden an goeigneter Stelle Einsicbt genommen werden kann, ist von der 
Behiirde Sorge zu tragen. Ein Belagblatt iiber die Bekanntmacblmg ist zu den 
Acten zu bringen. 

35. Wird bei Veranderungen bestehender Anlagen (§ 25) der Antrag gestellt, 
von der iiffentlicben Bekanntmachung Abstand zu nehmen, so ist derselbe, nacbdem 
dariiber die Aeusserung des zustandigen Baubeamten und, erforderlicben Falls, aucb 
die des Medicinalbeamten eingebolt ist, nebst den iibrigen Verbandlungen der 
Regierung vorzulegen. Diese entscheidet dariiber durch Verfiigung. 

3. Vorverfahren. 
36. Der Behiirde, welcbe die Bekanntmacbung erlassen hat, liegt auch die 

Eriirterung erhobener Einwendungen ob; bei ibr sind die Einwendungen anzubringen; 
dieselben kiinnen scbriftlicb eingereicbt oder zu Protokoll erkliirt werden. Der Landrath 
(Amtsbauptmann, Ober-Amtmann) ist befugt, die Eriirterung der Einwendungen der 
Ortspolizeibehiirde oder einer sonstigen geeigneten Unterbehiirde zu iibertragen. Ist 
der Beamte, der die Verhandlungen zu leiten hat, selbst bei dem Unternehmen 
betheiligt, so bat die Regierung einen anderen Beamten mit der Verhandlung der 
Sache zu beauftragen. 

37. Zur Verhandlung ist alsbald nach Ablauf der Frist ein naher Termin an
zusetzen, zu welchem der Untemehmer und die Widersprechenden vorgeladen werden. 
Ausfiibrliche Einwendungen sind dem Unternebmer mit der Vorladung in Abscbrift 
mitzutheilen; befindet er sich an demselben Orte, so geniigt es, ihm zu eriiffnen, 
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dass lmd wo er von den Einwendungen Kenntniss nehmen konne. Die Yorladung 
erfolgt schriftlich, gegen Behiindigungsschein, unter der Eriiffnung, da~~ im Faile des 
Ausbleibens gleichwohl mit der Eriirterung del' Einwendungen ,verde vorgeganp:rn 
werden und dass nach dem Abschluss del' Erorterung neue thatsachliche Behauptungell 
zur Reehtfertigung odeI' Widerlegung der l~inwcndungen nicht mehr zug'elassell 
werden konnen. 

38. Erseheinen beide Theile, so ist zuniiehst eine giitliche Eilligul1R zu vcrsuchen. 
Gelingt der Versueh nieht, so werden die ErkHlrungcn iiber die gegcn,eit igen 
Behauptungen zu Protokoll genommen. Auf die Erorterung von Ein wClldungen, 
welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln (wie Vertrag, Privilegium, letztwillige 
Verfiigung) beruhen, ist nicht einzugehen. Einwendungen, die sich auf allgemeine 
privatrechtliche Titel (z. B. Eigenthum) griinden, sind dagegen mit llem BcmC'rken 
zu erortern, dass dadurch die Verfolgung derselben auf dem llcchtswege nach 
Massg'abe der gesetzlichen Vorschriften nicht ausgeschlossen sei. l'eber dicjcnigen 
Behauptungen, welche von den Parteien mit Eeweis unterstiitzt werden unll (lem 
Beamten erheblich crscheinen, ist entweder alsbald in dem Erorterungstermin oder 
in einem neuen, mit kurzer Frist anzuberaumenden Termine Eeweis zu erheben. 
Die Gestellung von Zeugen und SachversHindigen, ,wiehe vernommcn wo]'(len sollen, 
ist Sache der Partei, welche die Vernehmung beantragt. ~Iacht der Yerlauf der 
Vcrhandlungen die Ansetzung weiterer Termine nothig, so sind dieselben unverziig'lich 
anzuberaumen und den Parteien miindlich bekannt zu machen. 

3~. Sind mehrere Widersprechencle yorhanden, welche ein gleichartigcs Interesse 
haben, so ist zur Vereinfachung des Verfahrens durallf Eedacht zu llelllnen, (lass sic 
einen gemeinschaftlichen Eevollmlichtigten bestellen, welcher sic bei den wciteren 
Verhandlungen zu vcrtreten hat. Soli derselbe zur Empfangnahme del' Eeschcidc, 
zur Einlegung des Recnrses oder zur vergleichsweisen Einigung mit dem Lnternehmer 
nieht ermachtigt sein, so ist dies ausclriicklich zu erklaren. 

40. Nach dem Abschluss der Eriirtcrung sind die Verhandluniicn, wo dies 
erforderlich erscheint, dem zustandigen Baubcamten une! ilIedicinalbeamtell zum 
(lutachten mitzutheilen. Eei Staualllagen sind sie dem Eaubeamten stets yorzulcgen. 
Demnliehst werden die Verhandlungen mit ciner Aeusscrung iiber die Zuliissigkeit 
der Anlage und die etwa erhobenen Einwendun,l!en VOH der Behiinlc in dcm "or
geschriebcnen Wege der Regierung eingcreicht. 'Venn es sich um die Genchll1igullg 
cler Stauanlage fiir ein zum Eetriebe anf Bergwerken uIHI Aufberciltmg'sanstaltcn 
bestimmtes Wassertriebwerk handelt, sind die Yerhandlungen zunachst (Iem Obcrberg
amt vorzulegen und von dies em mit seiner Aeusserung an die Regierung zu befiinlern. 

4. Schlussverhandlung. 

41. Sind Einwendungen gegen die Anlage nieht crhoben, so erfolgt die 
Entscheidung ohne vorgang'ige miindliche Yerhandlung. Wird dabei die Gellehmigung 
nach dem Antrage des Unternehmers ohne Bedingungen otler Einsehriinkungen ertbeilt, 
so bedarf es eines besoncleren Beseheides nicht, sondel'll die Behorde fertigt alsbald die 
Genehmigungsurkunde (No. 46) aus. Wirtl die Genchmigull,l! versagt oder nur unter 
Bedingnngen oder Einschrankungen ertheilt, so erliisst die Hegicrung' zuIla('hst einen 
schriftlichen Hescheid an den Cnternehmer. Der Untcrnehmer kann iuncrhalb 
14 Tagen nach Empfang des Bescheides den Recurs einlegcn. Er kanH abel' auch 
zuniichst auf miindliche Verhandlul1g der Sache antragen. Der Antrag hierauf i:;t 
stets an die Regierung zu richton; auf Grund dcsselben findot das miilldliehe 
Verfahron statt. 

42. Sind Einwemhmgen gegen die Anlage erhobell, so ist <las miindliche 
Yerfahren stets ohne Weiteres nach Eingang der Verhulllllungcn einwleiten. Vas 
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Verfahren erfolgt in allen Fallen VOl' der Regierung. Der Unternehmer sowie diejenigen, 
welche Einwendungen erhoben und diese in dem Vorverfahren nicht zuruckgenommen 
haben, sind demgemass zur miindlichen Vcrhandlung zu laden. Die Ladung derselben 
erfolgt schriftlich gegen Behiindigungsschein und mit der Verwarnung, dass im Falle 
des Ausbleibens dennoch in der Sache wcrde verfahren werden. In der mundlichen 
Verhandlung konnen sie im Falle ihres Erscheinens einen Beistand zuziehen oder 
sich auf Grund einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen. Die Verhandlung ist 
mit ciner Darstellung der Sache durch eines der Mitglieder des Collegiums zu eriiffnen. 
Demnachst werden die Betheiligten zum Wort verstattet. Auf neue thatsachliche 
Anfuhrungen, welche in dem Vorverfahren nieht geltend gemacht worden sind, wird 
bei der Entscheidung keine Rucksicht genommen. Die Berufung auf neue Beweis
mittel ist dagegen zulllssig. Die Einreichung schriftlicher Ausfuhrungen ist in der 
miindlichen Verhandlung nicht mehr gestattet. Das Collegium kann, bevor es die 
Entscheidung fallt, die Aufnahme von Beweisen beschliessen. Die Vernehmung von 
Zeugen und Sachverstandigen erfolgt entweder im Termine selbst odor auch durch 
eine Unterbehorde oder einen damit beauftragten Commissar. Die Gestellung der 
Zeugen und Sachverstandigen bleibt Sache der Partei, welche die Vernehmung 
beantragt hat. Wenn die vernommenen Zeugen und Sachverstandigen vereidet 
werden sollen, so ist dieses unter Anwendung der gerichtlichen Eidesformen zu 
bewirken. Die Entscheidung ist den Betheiligten in dem Termine zu eriiffnen. 
Erscheint die Aussetzung derselben nothwendig, so erfolgt die EriiITnung in einer 
weiteren Sitzung, welche sofort anberaumt und den Parteien bekannt gemacht werden 
muss. Die Entscheidung ist demnachst schriftlich abzusetzen. 

43. In dem zu erlassenden Bescheide sind der Untemehmer, sowie die 
Widersprechenden namentlich zu bezeichnen. Der Tenor, welcher von den Grunden 
zu sondern ist, muss aussprechen, welche Einwendungen fiir begriindet zu erachton 
oder zum Rechtswege zu verweisen gewesen, wie uber den Antrag des Unternehmers 
cntschieden ist und wie die Kosten zu vertheilen. Ausserdem ist in den Bescheid 
cine Belehnmg iiber das zustandige Rechtsmittel und, falls die Anlage fur zulassig 
crachtet wird, die Bedeutung aufzunehmen, dass der Unternehmer erst mit der Rechts
kraft der Entscheidung die Befugniss zur Ausfiihrung der Anlage erhalt. 

44. Dor Bescheid ist einmal fiir den Unternehmer, und einmal fiir die Wider
sprechenden auszufertigen. Die Ausfertigung fiir die letzteren wird dem gemeinschaft
lichen Bevollmachtigten, oder, \Venn ein solcher nicht bestellt ist, einem der Wider
sprechenden zugestellt, die iibrigen erhalten in diesem Falle Abschrift des Tenors 
der Entscheidung und zugleich Naehricht, wem die Ausfertigung iibersandt worden 
ist. Behiirden, welehe gegen die Anlage Einspruch erhoben haben, ist stets vollstandige 
Abschrift des Bescheides zuzustellen. Die U ebersendung erfolgt in allen Fallen gegen 
Behandigungssehein. 

5. Recursverfahren. 
45. Der Recurs gegen die Entscheidung kann der Behorde, welehe dieselbe 

getroffen hat, oder den betheiligten lI1inisterien eingereieht werden. Die Reeursfrist 
lauft von dem Tage, an welehem den Bctheiligten die Entscheidung der Regierung, 
sci es vollstandig oder nur dem Tenor nach, zugestellt worden ist. Der Recurs ist 
in der gesetzlichen }'rist nicht nm anzumelden, sondern auch zu rechtfertigen. Die 
Rccursschrift ist stets in zwei Exemplaren einzureichen. 

46. Das eine Exemplar der Recursschrift wird von der Regierung der Gegen
partei zur Beantwortung binnen einer vierzehntiigigen Frist mitgetheilt; die Zustellung 
erfolgt g'cgen Behandigungsschcin und mit der Verwarnung, dass nach Ablauf der 
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Frist eine Erklarung uuf die Recursschrift nicht mehr werde angenommen werden. 
Wenn mehrere Parteigenossen vorhanden sind, so erhlilt j eder eine vollstandige 
Abschrift del' Recursschrift. 

47. Neue Einwendungen odeI' neue thatsachliche Anfiihrungen ZUI' Begriindung 
und Widerlegung del' erhobenen Einwendungen sind in dem Recursverfahren nicht 
zuHissig. Die Regierung iiberreicht die Yerhandlungen mit ihrer gutachtliehen 
Aeusserung den zustandigen lIIinisterien zur Entscheidung. Del' RecUl'sbescheid winl 
del' Regierung zugefel'tigt. Diese theilt ihn in beglaubigter Abschrift dem Unter
nehmer und denjenigen Gegnern mit, welehe an dem Recursverfahren Theil genommen 
haben; sind mehrere Gegner vorhanden, so wird mit del' lIIittheilung an sie wie bei 
der ersten Entscheidung verfahren. 

6. Genehmigungs- Urkunde. 
48. Sind gegen die Anlage Einwendungen nicht crhobcn worden und soil die 

Genehmigung zur Ausfiihrung ohne weitere Bedingungen nach dem Antrage des 
Untemehmers ertheilt werden, so fertigt die Regienmg alsbald die Gcnchmigungs
Urkunde aus. In allen anderen }'iillen erfolgt deren Ausfertignng nueh Absehlnss 
des Verfahrens, sobald die Entseheidung del' Regierung recbtskraftig geworden oder 
del' Recursbcscheid ergangen ist. Zu Stauanlugell fiir ein znm Betriebe auf Berg
werken und Aufbereitungsanstalten bestimmtes Wassertriebwerk wird die Genelnnig'ungs
Urkunde von der Regierung und dem Oberbergamt gemeinschaftlich ausgefcrtigt. In 
der Ul'kunde sind sammtliche Bedingungen, unter wclchen die Anlage gcnehmigt 
worden ist, aufzufuhren und die von dem 1Juternehmel' eingereichten, dem Verfahren 
zu Grunde gelegten Besehreibungen, Zeiclmungen unll l'lftne ullsfiihrlich zu bezeiehnen, 
auch soweit angiinglieh, durch Schnur und Siegel damit zu verbinden. Auf Kartcn 
und Zeichnungen, welche in diesel' Art mit der Urkunde nicht verbuwlcn werden 
konnen, ist die Zugehorig'keit zu derselben zu vermerken. Eine Ausfertiguug der 
Genehmigungs- Ul'kunde ist dcm Unternehmer, cine z\Yeite mit den VerhalllUungen 
del' zustaUiligen Polizeibehorde zu iibersenden. Vor El'thcilung del' GCllelnnigungs
Urkunde if t die Ausfiihrung der Anlage nicht gestattet. 

C. Verfahren behufs Untersagung der ferneren Benutzung einer 
gewerblichen Anlage (§ 51). 

52. Del' auf Untersagung del' femeren Benutzung einer gewerblichcn Anlage 
gerichtete Antrag ist an die Regiemng einzurcichen. Auf Grund desselben hat diese 
Bchiirde nmachst eine El'orterung der Sache zu veranlassen. Diese Erorterung' erfolgt 
in einem Termine, zu wclchem der Besitzer der Anlage diejenigen, welehe den 
Antrag gestellt haben, und der Vorstand del' Gemeinde, in deren Bezirk die Anlage 
sieh befindet, vorzuladen sind. Del' Zweck der Vel'handlnng ist, festzustellen, ob und 
in welchem Umfange durch den Betrieb der Anluge Nuchtheile und Gefahren fiir 
das Gemeinwohl entstehen. Bei der Beweisaufnahme ist die Behiirde an die Antrlige 
der Betheiligten nicht gebnnden. 

53. Nach dem Absehluss der Verhandlung hat die Regierung das miindliche 
Verfahren einzuleiten. Zu dem Verhandlungstermine sind del' Antragsteller, del' Besitzer 
del' Anlage und del' Yorstand del' Gemeinde zu laden. Fur die Vorladnng, das miind
licbe Yerfahren und die }~ntscbeidung sind die unter No. 42 ertheilten Vorschriften 
anzuwenden. 

54. Der Recurs gegen die Entscheidung der Regicrung geht an die in der 
Sache betheiligten lIIinisterien. Fiir die Einlegnng desselben und das weitere Ver' 
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fahren gelten die Bestimmungen unter No. 45 if. Nachdem die Entscheidung, durch 
welehe die femere Benutzung del' Anlage untersagt wird, rechtskraftig geworden ist, 
kann die Einstellung des Betriebes polizeilich erzwungen werden. 

D. Verfahren bei Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines 
Gewerbes (§§ 30, 32, 33, 34, 43), sowie bei Untersagung eines 

Gewerbebetriebes (§§ 15, 35). 

55. Wird die Genehmigung zum Betriebe eines del' Gewerbe, welche einer 
solchen nach dem Gesetz bediirfen, versagt, so ist die versagende Verfiigung schriftlich 
zu er]assen, mit Griinden und einer Belehrung iiber das zustiindige Rechtsmittel zu 
versehen und dem Betheiligten gegen Behiindigungsschein zuzustellen. 

56. 1st die Verfiigung von einer unteren Behiirde (Landrath, Ober-Amt, Amt, 
Ortspolizei- odeI' Gemeindebehiil'de) ergangen, so ist del' dagegen zulassige Recurs 
an die Regierung, fiir den Polizeibezirk von Berlin an die 1. Abtheilung des Polizei
Pl'asidiums zu richten. Diese Behiirden entscheiden auf Grund einer miindlichen 
Verhandlung, zu welcher der Recurrent gel aden wil'd. Sie sind befugt, zuvor die
jenigen El'hebungen anstellen zu lassen, welche fiir die Beurtheilung del' Sache noth
wendig erscheinen. 1m Uebrigen gelten fiir die Vorladung und das miindliche Verfahren 
die unter No.42 ertheilten Vorschriften. Ueber den Beschluss des Collegiums ist, 
sofem er nicht auf Beweiserhebung lautet, ein mit Griinden versehener Bescheid zu 
erlassen. 

57. 1st die Verfiigung von einer oberen BehOrde (Regierung, Landdrostei, 
Oberbergamt) ergangen, so kann entweder auf miindliche Verhandlung del' Sache 
angetragen oder auch alsbald del' Recurs gegen die Verfiigung eiugelegt werden. Del' 
Antrag auf miindliche Vel'handlung ist innerhalb 14 Tagen nach Zustellung del' 
Verfiigung an die Bchiirde zu richten, welehe die Vel'fiigung erlassen hat. Die Vor
ladung des Recurrenten und das miindliehe Verfahl'en el'folgen in del' unter No. 42 
bezeichneten Weise. Wird auf Grund der miindlichen Verhandlung dahin entschieden, 
dass die nachgesuchte Genehmigung zu ertheilen sei, so fertigt die Behiirde ohne 
weiteren schl'iftliehen Bescheid die Genehmigung aus. Wil'd dagegen die erste 
Verfiigung, durch welche die Genehmigung versagt wurde, aufreeht erhalten, so ist 
ein fiil'mlicher Beseheid zu erlassen, del' dies en Beschluss naher begriindet und auf 
das dagegen zulassige Reehtsmittel verweist. Die Zustellung des Bescheides hat gegen 
Behiindigungsschein zu erfolgen. Gegen dies en Beseheid ist, wenn es sieh um die 
Genehmigung zum Betriebe des Schauspielel'gewerbes handelt (§ 32), del' Recurs an 
den Oberprasidenten, in allen anderen Fallen der Recurs an die in del' Saehe 
betheiligten lIIinisterien gestattet. 

58. Del' Recurs gegen die erste Entscheidung, sei es del' unteren oder del' 
oberen Behiil'de, ist innerhalb 14 Tagen nach der Zustellung einzulegen und zu recht
fertigen. Er kann bei del' ersten oder bei del' zweiten Instanz eingereieht werden. 
Wird dureh den Reeursbescheid die angefochtene Verfiigung bestatigt, so ist zugleich 
ausdriieklich darauf hinzuweisen, dass eine weitere Beschwerde durch das Gesetz nicht 
zugelassen sei. Del' Bescheid wird del' Behiirde, die in erster Instanz entschieden 
hat, in Ausfertigung iibersendet. Ist dal'in del' Recurs zuriiekgewiesen, so stellt diese 
ibn dem Recurl'enten zu; ist del' Recurs fiir begriindet eraehtet, so fertigt sie auf 
Grund des Bescheides die von dem Recurrenten nachgesuchte Genehmigung aus. 

59. Die Untersagung des Betriebes eines Gewerbes (§§ 15, 35) hat gleichfalls 
in dem vorstehenden Verfahren zu erfolgen. Doeh ist hier del' Recursbeseheid dem 
Recurrenten stets in Ausfertigung gegen Behiindigungsschein zuzustellen. 
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E. Verfahren bei Entziebung einer ertheilten Approbation, Concession, 
Erlaubniss, Genebmigung oder Bestallung (§§ 29, 30, 32, 33, 34, 36). 

60. Die Einleitung des Verfahrens erfolgt durch die Regierung oder die sonstige 
Behiirde, welche in erster 1nstanz entscheidet. Die Regierung ernennt einen Commissar, 
welcher den Sachverhalt zu eriirtern, den Gewerbetl'eibenden, unter Mittheilung del' 
gegen ihn zur Sprache gebrachten 'fhatsachen, zu horen, Zeugen und Sachverstandige 
eidlich zu vernehmen und die zur AufkHirung der Sache dienenden sonstigell Beweisc 
herbeizuschaffen hat. Die Vorladung des Gewerbetreibendell erfolgt schriftlich gegen 
Behandigungsschein und mit der Verwarnung, dass im Falle seines Ausbleibens gleich
wohl mit der Eriirterung der Sache werde vorgegangen werden. Rei seiner Yernehmung 
und bei dem Verhar der Zeugen und Sachverstandigen ist ein vereideter Protokoll
fiihrer zuzuziehen. 

61. Je nach dem Ausfall dieses Vorverfahrens beschliesst die Regierung entweder 
die Einstellung des Verfahrens oder die weitere Verfolgung der Saehe. Ersteres 
geschieht im Wege der einfaehen Verfiigung. 1m letzteren Faile bezeichnet sie einen 
Beamten, der in Vertretung der Staatsanwaltschaft die geeigneten Antriige zu stell en 
und aus dem 1nhalte der Verhandlungen zu rechtfertigen hat. 

62. Demnachst ist die miindliehe Verhandlung anzuberaumen, zu welcher del' 
Gewerbetreibende, unter abschriftlicher llIittheilung der Seitens del' Staatsanwaltschaft 
gestellten Antrage zu laden ist. Derselbe kann in der Verhandlung einen Rechts
verstiindigen als Beistand zuziehen oder auf Grund sehriftlieher Vollmacht sirh durch 
einen solehen vertreten lassen. Del' Regierung steht indessen j eder Zeit zu, sein 
persiinliches Erseheinen unter dem Eriiffnen zu verordnen, dass hei seinem Ausbleihen 
cin Vertreter nieht werde zugelassen werden. Die Vorladung erfolgt gegen BeMndigungs
schein und stets unter del' Warnung, dass im Falle des Aushleibens gleichwohl mit 
der Verhandlung del' Sache werde vorgegangen werden. 

63. Das miindliche Verfahren ist mit einer Darstellung der Sachc, wie sie aus 
den Verhandlungen hervorgeht, durch ein Mitglied des Collegiums einzuleiten. Der 
Gewerbetreibende wird vernommen und, nachdem der Beamte del' Staatsanwaltschaft 
seine Antrage gestellt hat, zu seiner Vertheidigung gehart; ihm steht das letzte Wort 
zu. Das Collegium kann, bevor es die Elltscheidung fallt, clie Aufnahme weiterer 
Rcweise besehliessen. Die Aufnahme derselbell erfolgt cntweder in del' miindlichen 
Verhandlung selbst oder auch durch eine Unterbehorde oder einl'll besonderen 
Commissar. Del' Beschluss hieriiber, sowie der 'fermin, an welchem die Fortsetzung 
des miindlichen Verfahrens erfolgen soll, sind alsbald zu eriiffnen. 

64. Die Entscheidung kaun nur auf Zuriieknahme del' erthcilten Approbation u. s. w. 
odeI' auf Einstellung des Verfahrens lauten. Doeh wird die auf besonderen 
Gesetzen beruhende Befugniss der Rehorden, gegen den Gewerbe
treihenden Ordnungsstrafen festzusetzen, hierdurch nieht heriihrt. 
Die Entscheidung ist vor dem Schluss der Verhandlung zu eriiffnen. Erscheint die 
Aussetzung des Beschlusses nothwendig, so erfolgt die Eriiffnung in einer weiteren 
Sitzung, die sofort anzuberaumen ist. Ueber den Beschluss ist, wenn er nicht auf 
Beweiserhebung lautet, ein mit Uriindcn vcrsehener Bcscheid Zll erlassen, in welchem 
auf das dagegen zulassige Rechtsmittel verwiesen win!. Eine Ausfertigung desselben 
ist gegen Behandigungsschein dem Gcwerbetreibenden zuzustellen. 

65. Del' Recurs dagegen geht an das in der Sache zustiindige Ministerium. Er 
muss hinnen 14 Tagen naeh der Zustellung des Bescheides entweder unmittelbar bei 
dem Ministerium odeI' bei der Regierung eingereicht und gerechtfertigt werden. Die 
Recursschrift wird dem Beamten der Staatsanwaltschaft zur Erkliirung binnen einer 
vierzehntiigigeu :Frist zugestellt. Demnachst sind die Verhandlungen von der Regierung 
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zur Recursentscheidung einzureithen. Von dem Recursbescheide erhlilt der Gewerbe
treibende gegen Behlindigungsschein eine Ausfertigung. Eine Abschrift wird der 
Polizeibehiirde des Orts, wo der Gewerbetreibende wohnt, und derjenigen Behiirde 
oder Corporation mitgetheilt, welche die Approbation u. s. w. ausgestellt hat. 

2. Die neueren Organisationsgesetze fiir die innere Verwal
tung der preussischen Provinzen Ost- und Westpreussen, 

Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen sind: 

die Kreis-Ordnung vom 13. December 1872, 
die Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875, 
das Gesetz, betr. die Verfassung der Verwaltungsgerichte vom 

3. Juli 1875, 
das Competenzgesetz vom 26. Juli 1876. 

a. Gesetz vom 26. Juli 1876 betr. die Zustiindigkeit der 
Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehorden im Gel
tungsbel'eiche der Provinzialol'dnung vom 29. Juni 1875 
(Competenzgesetz) enthiilt im I. Titel (§§ 1-4) einleitende Bestimmungen, 
handelt dann in dem II. Titel (§§ 5-23) von den Kl'eis- und Stadt
Ausschiissen und von dem Vel'fahren VOl' denselben, im TiteI III. 
(§§ 24-29) von den Beschwel'den und im IV. TiteI (§§ 30-39) von 
den Rechtsmitteln gegen polizeiliche Vel'fiigungen und von dem Zwungs
verfahren der Orts- und Kreis-Polizeibehorden. Del' V. Titel (§§ 40-164) 
enthiiIt in 22 Abschnitten die sachliche Zustandigkeit del' Vel'waltungs
und Verwaltungsgerichtsbehol'den in folgenden, hier in alphabetische1' 
O1'dnung aufgefiih1'ten Angelegel1heiten: Annenangelegenhcitel1 (§§ 74 
bis 76), Baupolizei (§§ 153-156), Deichangelegenhciten (§§ 121, 122), 
Einqua1'tierungsangelegenheiten (§§ 80, 81), Enteignungssachen (§§ 157 
bis 159), Feldpolizci (§§ 84-86), Fische1'eipolizei (§§ 116-120), Fo1'st
polizei (§§ 95, 96), Geschwo1'enenlisten (§ 162), Gewe1'bepolizci 
(§§ 123-145), Handclskammern (§§ 146, 147), Hiilfskassen (§§ 149 
bis 151), J agdpolizei (§§ 87-94), Landgcmeinden, Gutsbezil'ke, Amts
ve1'biinde und K1'eise (§§ 40-73), Pe1'sonenstand undStaatsangeho1'ig
keit (§§ 160, 161), Sanitiits- und Vete1'inii1'polizei (§§ 82, 83), 
Schulangelegenheiten (§§ 77-79), Spa1'kassenangelegcnheiten (§ 152), 
Steuerangelegenheiten (§ 163), Synagogenangelegenheiten (§ 164), V c1'
sicherungsangclegenheiten (§ 148) und Wasserpolizei (§§ 97-115). Del' 
Titcl VI. (§§ 165-175) enthiiIt e1'giinzende und Schlussbestimmungcn. 

Die auf die G ewe l' be p 0 Ii z e i beziiglichen Bestimmungen lauten: 

§ 123. Der Kreis-(Stadt-)Ausschuss, in den einem Landkreise angehOrenden 
Stadten mit mehr als 10,000 Einwohnern der ~Iagistrat, beschliesst uber Antrage auf 
Genehmigung zur Errichtung oder Veranderung gewerblicher Anlagen (§§ 16-25 
der Gewerbe-Ordnung), soweit die Beschlussfassung hieruber der Bezirksregierung 
zustand und concessionspflichtige Anlagen der nachstehenden Art in Frage stehen •.• 
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(die im § 16 der Gewerbe-Ordnullg genannten Fabriken mit Ausschluss der 
chemischen Fabriken aller Art, der Schiesspulverfabriken und der Anlagen zur Feuer
werkerei und der Bereitung von Ziindstoffen aller Art). 

§ 124. Der Bezirksrath beschliesst iiber Antrage auf Genehmigung zur Errich
tung oder Veranderung gewerblicher Anlagen, soweit die Beschlussnahme dariiber 
nicht nach § 123 dem Kreis-(Stadt-)Ausschusse (Magistrat) iiberwiesen ist. (Der Bezirks
rath ist hiemach zustandig in erster Instanz fiir Genehmigung zur Errichtung oder 
Veranderung chemischer Fabriken aller Art.) 

§ 126. Die Befugniss, gemass § 51 der Gewerbe-Ordnung die feruere Benutzung 
einer gewerblichen Anlage wegen iiberwiegender Nachtheile und Gefahren fiir 
das Gemeinwohl zu untersagen, steht dem Bezirksrathe zu. 

§ 127. In den Fallen der §§ 123-126 findet die Beschwerde an den Jl.finister 
fiir Handel statt. Die Beschwerde steht auch dem Vorsitzenden des Bezirksraths nach 
Maassgabe der §§ 74, 75 der Provinzial-Orclnung zu. 

§ 128. Ueber Antrage aufErtheilung der Erlaubniss zum Hanclel mit Giften 
(§ 34 der Gewerbe-Ordnung) beschliesst cler Kreis-(Stadt-)Ausschuss. Wird clie 
Erlaubniss versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb 14 Tagen cler Antrag auf 
miindliche Verhandlung vor clem Kreis - (Stadt-) Ausschusse im Verwaltungsstreit
verfahren zu. 

Gegen clie Entscheiclung cles Bezirks-Verwaltungs-Gerichts ist das Rechtsmittel 
der Revision zulassig. 

In clen zu einem Lanclkreise gehOrigen StMten von mehr als 10,000 Einwohneru, 
tritt an die Stelle des Kreisausschusses der Jl.fagistrat. 

§ 129. Ueber Antrage auf Ertheilung der Concessionen zu Privat-Kranken-, 
Enthindungs- und Irrenanstalten beschliesst der Regierungs-Prlisiclent. 

§ 133. Der Kreisausschuss, in Stacltkreiscn und in den zu einem Landkreise 
gehorigen Stiidten von mehr als 10,000 Einwohneru das Bezirks-Verwaltungsgericht, 
entscheidet auf KJage cler zustandigen Behiirde: 2) iiber die Zuriicknahme von Con 
cessionen etc. zum Handel mit Giften (§ 53 Gewerbe-Ordnung). 

(Zustiindige Behiirden zur Klage auf Zuriicknahme von Concessionen zum Handel 
mit Giften sind die Ortspolizeibehiirden; rliese haben die Klage auch zu erheben, 
wenn sie von der vorgesetzten Behiirde dazu angewieson werden.) 

§ 134. Das Bezirks-Verwaltungs-Gericht entscheidet auf Klage del' zustandigen 
Behiirde iiber die Zuriicknahme: 1) der im § 53 der Gewerbe-Ordnung aufgefiihrten 
Approbationen, Genehmigungon und Bestallungen. 

§ 135. In den Fallen der §§ 123-134 betriigt die Frist zur Berufung gegen 
Endurtheile des Verwaltungsgerichts 14 Tage. 

b. Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875. 
§ 76. Der Oberprasident ist befugt, unter Zustimmung cles Provinzialrathes 

gemass §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes iiber die Polizeivonvaltung vom 11. Miirz 1850 
fiir mehrere Kreise, fiir einen oder mehrere Bezirke odor fiir den Umfang der ganzen 
Provinz giiltige Polizeivorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben 
Geldstrafen bis zum Betrage von ::10 .;It anzudrohen. 

§ 77. Sole he Polizeivorschriften sind unter dem Titel "Polizeiverordnung" ... 
bekannt zu machen. 

§ 81. Die Befugniss cler Bezirksregierungen zum Erlasse von Polizeivorschriften 
wird von dem Zeitpunkte an aufgehoben, \VO die Bildung der Provinzial- und Bezirl,s
rathe erfolgt sein wird.1) 

1) Die Bildung del' Pl'ovinzial- und Bezirksriithe ist erfolgt. 

Bottger T. 2 
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§ 83. Die Befugniss, orts-, amts- oder kreispolizeiliche Vorschriften ausser Kraft 
zu setzen, steht an Stelle der Regierungsprasidenten fortan den Oberprasidenten unter 
Zustimmung des Provinzialrathes zu. 

§ 84. Bei der Befugniss des ~Iinisters des Innern jede polizeiliche Vorschrift 
ausser Kraft zu setzen, soweit Gesetze nicht entgegenstehen (§ 16 des Gesetzes 
yom 11. Marz 1850), behalt es sein Bewenden. 

§ 85. Soweit die Gesetze ausdriicklich auf den Erlass besonderer polizeilicher 
Vorschriften (Verordnungen etc.) durch die Centralbehiirden verweisen, sind die 
~Iinister befugt, innerhalb ihres Ressorts dergleichen V orschriften fiir den ganzen 
Geltungsbezirk dieses Gesetzes zu erlassen und geg'en die Nichtbefolgung derselben 
Geldstrafen bis zum Betrage von 30 Jft anzudrohen. 

Zum Erlasse der iill § 367 No.5 des Straf-Gesetz-Buches gedachten Verordnungen 
sind fiir das ganze Geltungsgebiet dieses Gesetzes auch die zustandigen Miuister 
befugt.1) 

c. Gesotz vom 3. Juli 1875 betr. dio Verfassung dor Vor
waltungsgerichto und das Verwaltungsstreitverfahren. 

§ 4. Die Bezirks -Verwaltungs - Gerichte entscheiden auf die Berufungen gegen 
die in streitigen Verwaltungssachen ergangenen Endurtheile der Kreis-Verwaltungs
Gerichte ... 

§ 5. Das Ober-Verwaltungsgericht entscheidet ... auf die Berufung gegen die von 
den Bezirks-Verwaltungs-Gerichten in erster Instanz ... erlassenen Endurtheile ... 

B. Konigreich Bayern. 
In Bay e rn wurde die Geworboordnung eingefiihrt durch das 

Reichsgesetz vom 12. Juni 1872 bezw. die IGinigl. V crordnung vom 
4. Decbr. 1872, bctrcffcnd den V ollzug der Gcwerbe-Ordnung fur den 
Norddcutschen Bund vom 21. Juni 1869 in Bayern. 

§ 3. Beziiglich der Genehmigung der im § 16 der Gewerbe-Ordnung auf
gefiihrten gewerblichen Anlagen, mit Ausnahme der Stauanlagen fiir Wasserwerke 
gelten nachstehende Vorschriften: 

a) Der Antrag auf Ertheilung der Genehmigung ist bei der Districtsverwaltungs
behiirde, in deren Bezirk die Anlage errichtet werden soll, in Miinchen bei der 
J,ocalbaucommission miindlich oder schriftlich anzubringen. 

b) Aus den Vorlagen muss hervorgehen: 
6) der Gegenstand der Fabrikation, soweit cliese innerhalb der Betriebsstatte 

erfolgt, die ungefahre Ausdehnung, sowie die Art und der Gang des 
Betriebes bei chemischen Fabriken, insbesondere die Bezeichnung allel' 
Fabrikate und des Herganges ihrer Gewinnung. 

§ 8. Zur Ertheilung der nach § 30 AI. 1 der Gewerbe- Ordnung erforderlichen 
Concessionen ftir Unternchmer von Privatkranken-, Privatentbindungs- und Privat
irrenanstalten sind die Districtsverwaltungsbehiirden, in ~Iiinchen die Polizeidirectionen 
zustandig. Die im AI. 2 daselbst fiir die Hebeammen geforderten Prlifungszeugnisse 
werden von den Prlifungscommissionen der lIebeammel1schulen in Miinchen, Wiirzburg 
und Bamberg ausgestellt. 

1) Der § 3675 des Str.-Ges.-B. handelt von den Vorschriften nber die Aufbewahrung und 
DefCirderung von Giftwaaren, Sprengstoffen und der Ausiibung del' Befuguiss zur Zubereitung 
Dder Feilhaltung diesel' Gegenstiinue Bowie del' Arzneien. 
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§ 11. Zum Handel mit Giften (§ 34 del' Gewcrbe-Ordnung) ist, soweit hieriiber 
nicht besondere Vorschriften bestehen, die Genehmigung der Districtsverwaltungs
behiirden, in Miinchen del' Polizeidirection erforderlieh. 

§ 18. Ueber die Zuriicknahme del' Approbationen von Aerzten, Apothekern etc. 
(§ 29, 53 der Gewerbe-Ol'dnung) habcn die einschliigigen Distrietsverwaltungsbehiirden 
in erster, die Kreisregierungcn, Kammer des Innem in zweiter und letztel' Instanz 
zu entscheiden. 

C. Grossherzogthum Baden. 
In B ad en wurde durch die Verordnungen vom 21. December 1871 

und 4. Januar 1872 Folgendes bestimmt: 
1) Die bisher geltendcn Bestimmungen iiber die Pfliehten del' approbirten 

Aerzte, Apotheker und Thierarzte haben dureh die Einfiihrung der Gewcrbe-Ordnung 
keine Aenderung erfahren. 

2) Die Apotheker sind namentlich aueh fortan zur Beobachtung der Vor
schriften aus § 40 del' Apotheker-Ordnung verpflichtet. 

3) Ermassigungen del' Arzneitaxe im freien Verkehrc sind statthaft. 
4) Ueber die Zuriicknahme del' Approbation von Apothekern entseheidet das 

Ministerium des Innern. Del' Recurs geht an das Verwaltungsgericht. 

D. Grossherzogthum Hessen. 
In del' hessischen Ausfiihrungs-Verordnung vom 1. November 

1869 ist lediglich das Yerfahren bei Einziehung einer ertheiIten Appro
bation, Concession, Erlaubniss, Gellelllnigung odeI' Destallung (§§ 29, 
30, 32, 33, 34, 36 del' Gewerbe-Ordnullg) geregeIt. Ueber die Zuriick
nahme hat die Provinzial-Direction a18 collegiale Dehorde in erster 
Instanz zu entscheidell. Del' Hescheid i~t mit Griillden zu versehen 
unci clem Gowerbetreibencle11 gegon Behiincligungsschein zuzustollen. Ein 
otwaiger Rocurs dagegen muss Linnen 14 'ragen oingereicht und gerecht
fertigt werclen. 

E. Konigreich Sachsen. 
1m Konigreich S ach sen erschien c1ie "V erordn u 11 g ii bel' de 11 

Einfluss del' Gewerbe - Ordnung auf die Gesotzgebung iiber 
die Thierheilkunde yom 29. September 1869, deren wesentIichste 
Destimll1ungen folgende sind: 

1) Die appl'obirten Thierarzte diirfen fiir die in ihrer Behandlung befindlichen 
Thiere die Arzneien selbst dispensiren. 

2) Wer von diesel' Erlaubniss Gebrauch machen will, hat seinem Bezirksarzt 
davon Anzeigo zu mach en und sich zu verpfiichten, 

a) aIle von ihm verabreichten Arzneien in Receptform mit Angabe des Preises in 
ein Tagobuch fortlaufend einzutragen, 

b) die ArzneimitteI stets in gutor und brauchbarer Beschaffenheit zu erhalten und 
ill geeigneten Willmen aufzubewuhren, 
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c) die Zubereitung der Arzneien selbst zu bewirken oder unter seiner Aufsicht 
bewirken zu lassen, 

d) Arzneien, die einer besonders kunstgerechten Zubereitung bediirfen, aus einer 
offentlichen Apotheke des Landes zu entnehmen, 

e) bei del' Aufbewahrung und Ausgabe von Giften die dariiber bestehenden Vor
schriften genau zu beachten und sich des Handels mit Giften und Verkaufs 
von Giftstoffen zu anderen, als den Zwecken dor eigenen Praxis, zu enthalten. 

3) Die Bezirksthierarzte haben das Recht und die Obliegenheit, bei den Thier-
arzten Revision vorzunehmen. 

4) Die Hohe des Arztlohnes der Thierarzte bleibt der freien Vereinbarung 
iiberlassen; iiber den Betrag der Forderungen fiir verabreichte ~Iedicamente ist jedoch 
auf Verlangen eine specielle Liquidation vormlegen. 

5) Die Bestimmungen ad 1-4 finden auf die mit Licenzscheinen versehenen, 
sogenannten thierarztlichen Empiriker ebenfalls Anwendung. 

6) WeI' sich unbefugter Weise mit der Verabreichung oder dem Verkauf von 
Heilmitteln oder Arweien fiir die von ihm behandelten Thiere besch1iftigt, verflU1t 
das erste Mal in eine Geldbusse bis zu 50 Thlm. und wird im Wiederholungsfalle 
mit Gefangniss von 8 Tagen bis zu 8 Wochen, iiberdiess aber jedesmal mit Con
fiscation der sich vorfindenden lI1edicamente bestraft. 

7) Dem unter 1 und 5 gedachten Personal ist unter Beobachtung der unter 2a 
und c enthaltenen Vorschrift gestattet, einzeln zubereitete Arzneimittel fiir dringende 
Falle im Hause zu haben und mit sich zu fiihren. Dagegen kommen die Vorschriften 
ad 2 in ihrem vollen Umfange in Anwendung, wenn ein Thierarzt odeI' Empiriker 
eine eigene Hausapotheke hat. 

8) Bezirksthierante, welche eine Hausapotheke halt en wollen, miissen der Com
mission fiir das Veterinllrwesen davon Anzeige erstatten. 

9) Die Abgabe von Giften darf nur in del' Form und Quantitat erfolgen, wie 
sie unmittelbar bei den kranken Thieren Anwendung finden soIl. Auch darf dem 
Thierbesitzer odeI' anderen dritten Personen eine besondere, weitere Zubereitung der 
Giftstoffe in keinem Falle iiberlassen werden. 

10) (Betrifft die Revisionen der thierar,tlichen Hausapotheken.) Dieselben sind 
bei neu angelegten spatestens binnen Jahresfrist, dann von 5 zu 5 Jahren yom 
Bezirksarzte vorzunehmen. Die Revision hat sich auf Localitaten und Einrichtungen, 
Beschaffenheit und Bezugsquelle del' Arlneien (ob aus Apotheken oder Drogen
handlungen bezogen), Fiihrung des Tagebuches und Giftbuches und Aufbewahrung und 
Verabreichung der Gifte zu erstrecken. Schlechte und verdorbene Arzueimittel sind 
zu vernichten. 

Die Besitzer der Hausapotheken haben fiir die gewohnlichen Revisionen keine 
Gebiihren zu entrichten, wohl aber fiir etwa nothwendig werdende Nachrevisionen. 

F. Konigreich Wiirttemberg. 
In Wiirttemberg wurde erlassen die Ministerial- Verordnung, 

betr. den Einfluss der Gewerbe-Ordnung auf das Medicinalwesen. Vom 
8. April 1872. 

§ 1. Zu den offentlich ermachtigten Medicinalpersonen gehiiren: 

6) Apotheker. 

Den unter 1-6 genannten Personen bleiben die ihnen bisher zugestandenen 
Befugnisse [luch Hir die Zukunft vorbehalten. 
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§ 3. Die offentlich ermachtigten llIedicinalpersonen sind verpflichtet, dem Ober
arzt auf dessen Verlangen die demselben zu seiner GescMftsfiihrung als ~fedicinal

polizeibeamter erforderlichen Aufschliisse zu ertheilen und bei allg'emeinen medicinal
polizcilichen Vorkehrungen den Anordnungen des Oberarzts nachzukommen. 

§ 10-11 betreffen das Dispensirrecht der Aerzte und Thierarzte. (Gegenwlirtig 
geregeJt durch die Verordnung vom 30. December 1875.) 

§ 12. Da im § 6 del' Gewerbe-Ordnung bestimmt ist, dass dieses Gesetz auf 
die Errichtung und Verlegung von Apotheken und den Verkauf von Arzneimifteln 
keine Anwendung finde, so haben die in dies em Betreff bisher hestandenen Vor
schriften ihre Geltung behaIten und es hezieht sich dies insbesondere auch auf die 
Befugnisse der Apotheker zur Annahme von Gehiilfen und Lehrling·cn. Dagegen wird 
jeder Apotheker, welcher die durch die Bekanntmachung vom 25. September 1869 
bestimmte Priifung erstanden und in Folge hiervon die Approbation erlangt hat, zum 
Lehrlingsunterrichte berechtigt. 

In Betreff del' BehancUung von Krankheiten bleiben die A potheker, so lange 
sie eine Apotheke betreiben, desgleichen die IIebammen, so lange sie sich ihrem 
Berufe widmen, auch fernerhin durch ihre besondoren Berufspflichten beschrankt und 
es diirfen daher diese Personen nur in Nothfallon (vergi. General-Verordnung vom 
3. Juni 1808 § 2) del' Behandlung von Kranken, bezw. kranken Wiichnerinnen sich 
unterziehen. 

G. Elsass -Lothringen. 
In Elsass-Lothringen gelten laut Gesetz vom 15. Juli 1872 

nul' der § 29 der Gewerbe - Ordnung und dio dazu gohiirigon Straf
bestimmungen. 

Gesetz, betr. die Einfiihrung des § 29 der Gewerbe-Ordnung 
in Elsa s s - Lothringen. 

§ 1. Die Wirksamkeit des § 29 del' Gewerbe-Ordnung fiir das Deutsche Reich 
vom 21 Juni 1869, welcher lautet: 

"Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises del' Befahigung ertheilt 
wird, bediirfen Apotheker und dicjenigen Personen, welche sich als Aerzte (Wund
iir~te, Augenarzte, Geburtshelfer, Zahnarzte und Thierarzte) oder mit gleichbedeutcndcn 
Titeln bezeichnen oder seitens des Staats oder einer Gemeinde als solche anerkannt 
oder mit amtlichen Functionen betraut werden soil en. Es darf die Approbation jetloch 
von del' vorherigen academischen Doctorpromotion nicht abhangig gemacht werden. 

Der Bundesrath bezeichnet· mit Riicksicht auf das vorhalldelle Bediirfniss in 
verschiedenen Theilen des Bundesgebiets die Behiirden, welche fiir das gauze Bundes
gebiet giiltige Approbationen zu ertheilen befugt sind und erHisst die Vorschriften 
iiber den Nachweis der Befahigung. Die Nameu der Approbirten werden von der 
Behorde, welche die Approbation ertheilt, in den vom Bundesrathe zu hestimmeuden 
amtlichen Biattern veriiffentlicht. 

Personen, welche eine solche Approbation erlangt haben, sind innerhalb des 
Bundesgebietes in del' Wahl des Ortes, wo sie ihl' Gewerbe betreiben wollen, VOI'

bchaltlich der Bestimmungcn iiber die Errichtullg und Vel'legung von Apotheken, 
nicht beschl'ankt. 

Dem Bundesrathe bleibt vorbehalten, zu bestimmen, unter weich en Voraussetznngen 
Personen wegen wissenschaftlich erprobtcr Leistungen von del' vorgeschriebelleu Priifung 
ausnahmsweise zu entbinden sind. 
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Personen, welche vor Verkiindigung dieses Gesetzes in eincm Bundcsstaate die 
Berechtigung zum Gewerbebetrieb als Aerzte, Wundarzte, Zahnarzte, Geburtshelfer, 
Apotheker oder Thierarzte bereits erlangt haben, gel ten als fur das ganze Bundes
gebiet approbirt" - wird auf Elsass-Lothringen ausgedehnt. 

§ 2. Die in vorstehendem Paragraphen erwahnten Approbationen durfen nicht 
auf Zeit ertheilt werden, und kiinnen nur daun zuriickgenommen werden, wenn die 
Unrichtigkeit der Nachweise dargethan wird, auf deren Grund solche ertheilt worden sind. 

Ueber die Zurucknahme der Approbation entscheidet der Bezirksrath in offentlicher 
Sitzung. Gegen die Entscheidung ist Recurs an den Kaiserlichen Rath in Elsass
Lothringen zuHissig, welcher bei Verlust desselben binnen 14 Tagen von Eroffnung 
der Entscheidung an gerechnet, gerechtfertigt werden muss. Der Recursbescheid ist 
schriftlich zu eroffnen und muss mit Grunden versehen sein. 

§ 3. llIit Geldbusse bis zu Einhundert Thalern und im Unvermogensfalle mit 
Haft wird bestraft: 

1) wer den selbststandigen Betrieb des Apothekergewerbes ohne die vorschrifts
massige Approbation unternimmt oder fortsetzt*); 

2) wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Wundarzt, Augenarzt, 
Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet oder sich einen ahnlichen Titel beiIegt, 
durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber desselben sei· eine geprufte 
Medicinalperson. 

§ 4. Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 1 bis 3) treten mit dem 1. October 
d. J. in Kraft. 

§ 5. Bestallungen (Certificate) fur Herboristen werden nicht mehr ertheilt. 
Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem 

Kaiserlichen Insiegel. 
Gegeben Bad Ems, den 15. Juli 1872. 

Wilhelm. 
Furst v. Bismarck. 

Gewerbe- Ordnung vom 21. J uni 1869. 
Tit. 1. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Der Betrieb eines Gewerbes ist Jedermann gestattet, 
sofel'll nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Boschriillkungen 
zugelassen sind. 

1. Die Gewerbe, auf welche die Gewel'be·On]nung keine Anwendung findet, sind 
im § 6 genannt. Der Betrie b des Apothekergewerbes an sich, sowie die Aus
ubung der Heilkunde sind - einige besondere Be,timmungen ausgenommen (fur das 
Apothekergewerbe namentlich die in den §§ 29 und 80) - durch den § 6 den Wir
kungen der Gewerbe-Ordnung entzogen, so dass der Apotheker nur in seiner Stellung 
als Gewerbtreibender im Allgemeinen an den Freiheiten und Verpflichtungen der 
Gewerbe Ordnung Theil nimmt. 

*) Abgeandert durch das Gesetz vom 10. Mai 1878. (vide !lag. 33). 
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2, Del' § 42 der Hols!einer Apothekerordnung vom 11. FebI'. 18j4, welehoi' clem 
Apotbeker den Betrieb eines kaufmanniscben Kleinbandels neben dem Apotbeker
g'eschaft untersagt, ist durch § 1 der Gewerbe-Ordnung aufgehoben, jedoch mit der durch 
§ 33 der Gewerbe-Ordnung in Bezug auf Kleinhan del und Ausschank von Spirituosen 
festgesetzton Beschrankung. (Verf. d. B.-R. zu Schleswig vom 18. November 1873.) 

3. Ein Vertrag, durch welchen der eine Contrahent dem anderen Contrahentell 
gegeniiber sich verpflichtet, ein Gewerbe in einem bestimmten Bezirke nicht ZlI 

betreiben, ist nach § 1 der Gewerbe-Ordnung nicht ungiltig. (Ob.-Trib.-Erk.) 

§ 2. Der Unterschied zwischen Stadt und Land in Bezug auf den 
Gewerbebetrieb und die Ausc1ehnung c1essolben hiirt auf. 

§ 3. Del' gleichzeitige Betrieh yerschiedener Geworbe, sowie des
sel ben Gewerbes in mehreren Betriehs- odor Verkaufsstiitten ist gestattet. 

1. Errichtet ein Gewerbetreibenderneben seinem hereits bestehendenComtoir, Laden, 
Verkaufsstelle u. s. w. eia zweites Comtoir, Laden oder Verkaufsstelle, so hat er gleieh 
wie friiher von dem ersten Geschaftslocal auch von der zweiten Localerrichtung 
Anzeige zu macben; unterlasst er dies, so macbt er sich einer Gewerbesteuer-Contra
vGntion scbuldig. (Ob.-Trib.-Erk. v. J. 1879.) 

2. Auf das Apothekergewerbe findet der § 3 keine Anwendung, da del' § G der 
Gewerbe· Ordnung die Errichtung von Apotbeken ausdriicklicb als eine del' Materien 
bezeichnet, die der Regelung dureb die Gewerbe -Ordnung entzogen sind. Die Frage, 
ob ein Apothcker neben der bcreits in seinem Besitze befindliehen A potheke noeh 
eine oder mchrere andere durch K auf e r II' e r ben und betreiben darf, muss aus der 
Apotheker - Ordnung des betreffenden Landes beantwortet werden. Nacb einigen 
Apotheker- Ordnungen ist der gleichzeitige Besitz mebrerer Apotheken ausdriieklich 
untersagt, in anderen Apotbeker' Ordnung-en feblt es an einem ~erartigen direc!en 
Verbote. 1m I3ereiehe der letzteren wiirde sieh daher ein Uumulativbesitz, namentlich 
sofem es sieh um privilegirte A potheken handeIt, gesetzlich nieht anfeehten lassen. 
Ebenso ist aus den landes-medicinal-polizeilichen Bestimmungen die Frage zu beant
worten, ob dem Apotheker der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe (in clem
selben Verkaufslocale oder ausserhalb desselben) gestattet ist. Wo es an derartigell 
ausdriicklichen Verboten in den Apotheker-Orrlnungen fehIt, kann der gleichzeitige 
I3elrieb mebrerer Gewerbe dem A potheker nieht untersagt werden. 

§ 4. Don Zlinftcn oder kaufmiinnischen Corporationen steht ein 
Rocht, Andore von dcm Behiobo oines Gcwerhes auszuschliessell, nicht zu. 

§ 6 AI. 1. Das gegollwiirtige Gesctz findet kcine Anwendung auf ... 
die Ausiibung del' Heilkunc1e (vorhehaltlich der Bestimmungon in den 
§§ 29, 30, 53, 80, 144), die Errichtung und Vcrlegung von Apothokon 
und don Vorkauf von Arzneimitteln (vorhehaltlich del' Bestimmullg im § SO). 

1. Die Motive besagen, dass der Zweck des § 6 der sei: gewisso Zweige del' Gl'worbo

Gesetzgebung oder Ordnung dureb 8 p ecia 1ge se tz e vorzubehalten, weil dieselben 
nicht beiUiufig in einer allgemeinen Gewerbe-Ordnullg zu erledigen sind. Und weiter: 
"in Betreff der Erriehtung und Verlegung der Apotheken liegt es in del' Absicht, 
allgemeine Bestimmungen dureh ein Speeialgesetz zu treffen." 80 klar es nun im 
Allgemeinen zu sein scbeint, was die Gewerbe-Ordonng mit den Worten "Erriehtung 
und Verlegung von Apotheken" hat sagen wollen, namlich, dass das ganze Concessions
verfahren, wie es zur Zeit der Einfiihrung der Gewerbe - Ordnung bestand, bis zum 
Erlasse eines dasselbe einheltlich regelnden 8pecialgesetzes beibehaltcn werden soUte, 
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so ist doch gerade, weil der Vorbehalt in dieser mehr beschrankenden Fassung 
erschienen ist, das Gegentheil daraus gefolgert worden, namlich dass, weil das Gesetz 
nur von Errichtung und Verlegung, nicht aber von Verkaufund Fortbetrieb 
der Apotheken spricht, der Ver- und Ankauf bestehender Apotheken, auch wenn ditl
selben bisher nur auf einer persiinlichen Concession beruhten, freigegeben, das Princip 
der Unverausserlichkeit der Concessionen, wo es besteht, demnach aufgehoben sei. 
Diese Ansicht ist durch Entscheidungen der preussischen Regierung vom 10. August 
und 25. September 1871 und der bayerischen Regierung (1873) als irrthiimlich erklart 
worden, und daher gegenwartig verlassen. 

Das in Aussicht gestellte Specialgesetz ist bis jetzt nicht erschienen, es sind 
daher die bisherigen landesgesetzlichen Bestimmungen iiber die Errichtung, den Erwerb 
und Besitz, sowie den Betrieb der Apotheken (der letztere vorbehaltlich indess der 
Bestimmungen in den §§ 29 und 80 der Gewerbe-Ordnung) weiterhin in Kraft verblieben. 

2. Uebersicht liber die landesgesetzlichen Bestimmungen, betreft'end 
den Erwerb und Besitz der Apotheken. 

(Aus dem Schreiben des Reichs-Kanzler-Amtes an den Bundesrath yom 28. Mai 1877.) 

1. Preussen. 

In den alteren Landestheilen bedarf es fiir diej enigen Apotheken, welche nicht 
auf einem Realprivilegium beruhen, einer Concession, in welcher der Ort und das 
zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Grundstiick, sowie der Name des Besitzers 
angege ben wir d. 1) 

Realprivilegien kiinnen gegenwartig nicht mehr begriindet werden. 2) Die 
vorhandenen kiinnen verpfandet, vererbt und verausserL werden. 3) 

1) Die gesetzliche Grundlage des preussischen Apothekenwesens ist die A pot h. - 0 r d g. 
vom 11. October 1801, welche im Tit. I. von derAusubung del' Apothekerkunst handelt und 
vorschreibt, dass hierzu nul' ein landesherrliches Privilegium neb en dem Approbationspatent 
berechtigt. Durch das G ewe r bee d i c t v 0 m 2. Nove m be r 1810 wurde die weitere Ertheilung 
von Realprivilegien inhibirt. Die Verleihung del' seitdem an Stelle derselben getretenen 
Apotheker-Concessionen geschieht auf Grund del' kg!. Verordnung vom 24. October 
1811. Die Anlegung neuer Apotheken findet denmach statt, wenn das Bedurfniss einer Ver
mehrung derselben erwiesen ist_ 

"Wenn der Kreisphysikus im Einverstandniss mit del' Polizeibehorde (Magistrate oder 
Polizeiprasidien) die Anlage einer neuen Apotheke aus Grunden nothig finden, so suchen sie 
von der Medicinaldeputation del' Provinzialregierung (gegenwartig dem Oberprasidenten) die 
Erlaubniss dazu nacho Fur zureichende Grlinde werden angenommen: eine bedeutende Ver
mehrung del' Volksmenge, bedeutende Erh6hung ihres WohIstandes. Findet die MedicinaI
deputation die angegebenen Grlinde hiureichend und klar, so ertheiIt sie die Erlaubniss zur 
Anlage einer neuen Apotheke, wenn entweder noch gar keine Apotheke an dem Orte vorhanden 
ist, oder, wenn der oder die schon vorhandenen Apotheker, nach vorher gegangener Auf
forderung, der Ansetzung eines neuen nicht widersprechen, oder ihren Widerspruch nicht be
grlinden konnen." (Verordg. yom 24. October 1811.) 

2) G.-O. vom 21. Juni 1869, § 10. 

3) A.-O. Tit. I. § 2 und 3. Zur dauernden Besitzfahigkeit gehOrt die Approbation. Kommt 
ein Nichtapotheker in den Besitz einer priv. Apotheke, so hat er dieselbe binnen sechs Monaten 
wieder an einen qualificirten Besitzer zu bringen. 

Die vor dem Edict yom 2. November 1810 bestandenen vererblichen und verausserlicheu 
Privilegien in den alteren Landestheilen, welche von del' fremdl1indischen Gesetzgebung unbe
rlihrt blieben, sind durch spatere preussische Gesetze nicht aufgehoben, sie bestehen noch zu 
Recht; die Privilegien in den mit Preussen wieder vereinigten Landestheilen, welche eine Zeit 
lang unter der Franzosischen, WesWiIischen oder Bergischen Herrschaft gestanden, sind 
dagegen durch die fremdl1indische Gesetzgebung formlich aufgehoben und nicht wieder zu 
Krllften gelangt (Ob.-Trib. v. 22. IIl1irz 1839, v. 1. Mai 1849, Entsch. 4, S. 226, Bd. 18, S. 457, Rescr. 
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Den Inhabern der personlichen Concessionen sind in der Praxis allmahlich 
Befugnisse eingeraumt worden, welche den Werth der Concessionen demjenigeu 
der Privilegien fast vollstaudig gleichstellen. ') Es ist demgemass gestattet: 

1) dass das Gesehart narh dem Abgange des Concessionsinhabers so lange, bis 
einem Anderen die Concession ertheilt ist, fiir Recbnung des Besitzers oder seiner 
Erben fortgesetzt werde; 

v. 27. December 1823, v. 18. September 1824, v. 2. Januar 1837, v. Kamptz' Ann. 7, S. 992, Bd. 8, 
S. 923, Bd. 21, S. 255, Grnch. Beitr. 1, S. 37, v. Ronne's Staatsr. II. 2, S. 226 if" Rechtslex. 1, S. 90 if.). 

Dass ein Privilegium nur dem Besitzer flir seine Person verliehen sei, hat der }'iskus, so
bald er die Verausserlichkeit und Vererblichkeit desselben anfechten will, s e 1 b s t zu erweisen. 
Kann er das uicht, danu ist die Vererb- und Verausserungsfahigkeit der Apotheke, sofern 
dieselbe zur Zeit des Erlasses der Apoth.-Ordg. bis znr Emanation des Gewerbeedicts vom 
2. November 1810 bestanden, also auf einem Privilegium bernht haben muss (§ 1 der Apoth.
Ordg.), unbestritten, anch wenn die betreifende Urknnde gar nicht mehr nachgewiesen werden 
kann. (Erk. des Ob.-Trib. yom 3. Juli 1878.) Die hiernach fortdauernden altcren Privilegien 
sind ein Gegenstand des Verkehrs, sie konnen rechtsgiiltig verpfandet, vererbt, veraussert und 
als selbststandige Realgerechtigkeiten in das Hypothekenbuch eingetragen werden (Reser. vom 
19. Marz 1840 nebst Beilage, M.-Bl. S. 113 f.), die nur personliehen Concessionen eignen sieh 
zur Eintragung in das Hypothekenbuch nicht (Reser. v. 29. April 1820, Jahrb. 10, S. 2Si). 

An der Eintragungsfahigkeit der Realprivilegien in die Hypotheken
biicher hat die Grundbuchordnung Yom 5. Mai 1872 nichts geandert. Nach § 3 getten 
die fiir die Grundstiicke gegebenen Vorschriften dieses Gesetzes auch fiir G ere c h t i g k e i ten 
und es liegt keine Declaration vor, dahin dass Apothekengerechtigkeiten hierunter nicht mit 
einbegriifen sind. Es wird demnach bei dem Just.-Min.-Rescr. vom 19. Marz 1840 nmsomehr 
sein Bewenden behalten diirfen, "als es dem allgemeinen Interesse des Sanitatswesens in der 
Regel nur zutraglich sein kann, wenn die Apotheken bei den fiir ihr Gesehart einmal zweck
massig eingerichteten Grundstiicken verbleiben, aus welchen sie ohnehin nicht anders, als 
nach einer von der Medicinalbehorde ertheilten Genehmigung verJegt werden konnen." 

Nur dariiber, ob die Anlegnng neuerBlatter fiirGerechtigkeiten znHissig ist odernicht, 
sind die Ansichten getheilt (Turnan, Commentar z. G.-B.-O., pag. 39). 

Der Verkanf einer im Hypothekenbnche eingetragenen Apothekenberechtignng unterliegt 
dem Immobiliar-Werthstempel von 1 pCt. (Min.-Verf. vom 18. Febrnar 182,i). Beim Verkaufe 
co nc essio nirter Apotheken ist nach einem Erkenntniss des Pl'. Obertribnnals vom 25. Feuruar 
1867, welches sieh seinerseits auf eine Verfiigung des preuss. General-Steuer-Directors vom 
8. September 1851 stiitzt, nur eine Stempelgebiihr von Mk. 1,50 fiir die Ueuel'tragung der Con
cession in Ansatz zu bringen. 

Ebenso ist del' Verkauf eines blossen Waarenlagers naeh einem El'kenntlliss des 
Reiehs-Ober-Halldelsgeriehts I. Senat, vom 3. September 1879, riicksichtlich 'ler Bereelmnng 
des Vertragsstempels, als ein "Kaufvertrag im kaufmannischen Verkchr" hn Sinlle der prenssischen 
Cauinetsordre Yom 30. April 1847 zu betl'achten und nul' mit 1,50 .4t zu versteuel'll. 

Enthiilt dagegen ein schriftlicher Kanfcontract verschiedene Gruppen von Vel'kaufs
objecten mit besonderen Kaufpreisen - Immobilien, I\fobilien, \Yaarenvol'l'>ithe etc. - so ist, 
nach einem Erkenntniss des Reiehs-Obcr-Handelsgerichts I. Senats, vom 'l. Septemuer 1879, 
fiir die Berechnung del' Stempelsteuer der Kanfcolltl'aet in clie cinzeillen Kiiufe, welche seinc 
Bestancltheile bilden, zu zel'legen, uml nach der Bcsehaffenheit (lerselllen shul rUe cillzelncn 
stcuersatze in Anwendnng zu bringen. 

1) Dureh AIlerh. Ordre vom 8. Marz 1842 bezw. Circ.-V erf. vom 13. August 1842 waren 
die Regierungen angewieeen worden, in Fallen der Concessions-El'ledigung nicht ferner wie 
bisher dem abgehenden Apotheker oder dessen Erben den VOl' schlag des Nachfolgers in del' 
Concession zu gestatten, sondern die Auswahl des Letztel'en nach eigenem, pfiichtmassigen 
Ermessen zn treifen. Diese Bestimmung wnrdc indess durch Allerh. Ordre vom 5. October 
1846 wieder zuriiekgcnommen. Die hierauf erlassene Circ.-Verf. vom 21. October 184(; weist 
die Regicrungen an: 

"beim Ausscheiden cines nicht privilegirten Apothekers ans seinem GeschMt die Con
cession dem von dem abgehenden Apothcker oder dessen Erben prasentirten Gesehliftsnachfolger, 
sofern derselbc vorschriftsmassig qualificirt ist, jedoch immer nnr fiir seine Person und nnter 
ausdriicklichem Vorbehalt der Wiedereinziehnng der Concession uei seiner dcreinstigcn Abgabe 
zu ertheilen." 

Der Sinn dieser Verfiigung wurde dahin erlautert (Min.-Verf. vom 9. Mai 18:,1 und 1,1. Miirz 
1852): "es habe bei Erlass derselbcn hanptsachlich die Absicht obgcwaltct, den Besit7.ern C011-

cessionirter Apotheken dic freie Verausserlichkeit derselbcn, sowcit als dies, oline del' kiinftigen 
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2) dass fiir die Witt we wiihrend ihres Wittwenstandes und fur minderjahrige 
Kinder bis zur Grossjiihrigkeit die Verwaltung der A potheke fortgefiihrt werde und 
Sohne oder Sehwiegersohne, welehe die Approbation als Apotheker besitze~, die 
A potheke gegen eine billige Taxe iibernehmen; 

3) dass der Besitzer oder dessen Erben das Gesehaft veraussern und fiir die 
Erthcilung der Concession den neuen Erwerber del' Behorde prasentiren. I) 

Die Verpachtung von Apotheken ist nicht zuHissig. 2) 

In den seit 18S6 dem Staatsgebiete hinzugetretenen Landestheilen bediirfen 
neue A potheken einer staatlichen Concession, bei deren Ertheilung im WesentIichen 
nach den fiir die alteren Provinzen maassgebenden Grundsatzen verfahren wird. Ebenso 
gelten fiir die Uebertragbarkeit der vOl'handenen Concessionen jetzt die Grundsiitze, 
welche in den alteren Provinzen zur Anwendung kommen. 3) 1m Uebrigen sind die 
Verhaltnisse verschieden. 

In IT ann 0 v e r bestehen neben den Concessionen Apothekerprivilegien. Es giebt 
Realprivilegien, welche mit dem Besitze eines bestimmten Grundstiickes verbunden 
sind und Personalprivilegien, welche einer bestimmten Familie verliehen sind. Falls 
der Inhaber eines Apothekerprivilegiums fiir den Betrieb des Apothekergeschafts nicht ge
setzlich bcfahigt ist, muss dasselbe durch einen befahigten Vertreter verwaltet werden. 

In S chi e s wi g -IT 0 1st e in war fruher die Errichtung einer Apotheke nur auf 
Grund eines staatlichen Privilegiums zulassig, welches fiir die Person verliehen wurde 
und fur einen neuen Erwerber erneuert werden musste. 1m ITerzogthum Schleswig 
sind die Apothekerprivilegien schon vor dem Jahre 1866 thatsachlich vererblich und 
verallsserlich geworden, indem einem gesetzlich befiihigten Erwerber die Concession 
nie verweigert wurde. 1m ITerzogthum IT 0 Is te in ist die Verausserung vorbehaltlich 
der lalldesherrlichen Genehilligung gleichfalls schon vor dem Jahre 1866 zulassig 

Gesetzgebung vorzugreifen, irgend geschehen konne, moglich zu machen, sowie Diej enigen, 
welchc im Vertrauen auf deren Verausserlichkeit Geld geliehen, vor Veriusten zu schiitzen, 
sodass bei einer Sehulden halber veranlassten Subhastation das dieselbe leitende Gericht die 
Sehuldner in allen den Verkauf angehendcn Beziehungen zu vertreten hat." 

Aueh die Apotheken-Einrichtung mit Gerathschaften, Gefassen und Waaren gehort zu den 
Pertinenzstiicken einer concessionirten Apotheke und ist dem Hypothekenrecht der GIaubiger 
mit unterworfen (Erk. d. Ob.-Trib. vom 23. Februar 1863). 

1) Concessionirte Apotheken konnen nur an approbirte Apotheker kauflich iibertragen 
werden, da die Concession nur auf del' Person des jemaligen Besitzers, nicht aber auf der 
Apotheke ruilt, und immer nul' wieder auf einen qualiticirten Naehfolger transferirt werden 
kann. Flir die Uebertragung der Concession ist nur ein Stempel von .;It 1,50 in Ansatz zu 
bringen (PI'. Ob.-Trib.-Erk. vom 25. Februar 1867). 

2) Diese Behauptung ist irrthiimIich, indem folgende preussische Min.-Verf. v. 28. Febr. 1870 
vorliegt: 

.. Auf den Bedcht vom ...... , die ZuIassigkeit del' Verpaehtung von Apotheken 
betreffend, erkliire ieh mieh damit einverstanden, dass kein Grund vorliegt, die in diesel' 
Beziehung fruher angeordneten Besehrankungen, insonderheit die Verfiigung vom 19. Mai 1821, 
noeh ferner aufrecht zu erhalten. Die ZuIassigkeit einer Stellvertrctung im Betriebe von 
Apotheken ist nach den Bestimmungen del' Gew.-Ordg. f. d. Nordd. Bund, namentlieh naeh 
den §§ 45 und 151 derselben, zu beurtheiIcn, del' privatrechtliche Titel aber, auf Gruud dessen 
die Stellvertretung statttiudet, ist einer amtlicheu Coguitiou nieht zu uuterwerfen." 

3) Durell Gesetz yom 13. Mai 1867 ist del' preuss. Minister del' etc. l\fed.-AugeJegenheiteu 
ermiichtigt, iunerhalb der durch die Gesetze yom 20. September und 24. December 1866 mit 
Prenssen vereinigten Lundestheilen in Angelegeuheiteu, welche die nachstehenden Gegcnstiiude 
betreffen: 

... die Bedingungen fiir die Anlegung und deu Geschiiftsbetrieb, sowie filr die Visitation 
der Apotheken, die Beaufsichtigung des Medicinalwesens, die FeststelIuug der Arzuei
taxe, sowie deu Debit del' Arzneiwaaren -

in demselbeu Maasse Verfligung zu treffen, wie ihm dies in den tiltcren Landestheilen der 
l\J onarchic re8sortmaesig zusteht. 
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geworden. Wittwen, Erben und Gllmbiger kiinnen daselbst Apotheken fur ihre 
Rechnung verwalten lassen. Nach zwei Jahren muss die Apotheke jedoch an einen 
approbirten Apotheker veraussert werden, widrigenfalls die Apotheke 6ffentlich und 
meistbietend an einen geeigneten Bewerber versteigert wird. Die Verpachtung von 
A potheken ist unzulassig. 

Fur die ganze Provinz besteht die Bestimmnng, dass bei U ebertragung eines 
Privilegiums eine Recognition zu entrichten ist. l ) Die ersLe Verleihung verpitichtete 
zu einer Recognition. 

1m Regierungsbezirk Cas s el bemhen die bestehenden Apotheken zum Theil 
ebenfalls auf vererblichen und verausserlichen Realprivilegien. Die Realprivilegien 
sind theilweise mit Exclusiv-Gerechtsamen verbunden. 2) In dem vonnals he sse n
hom b u rgi s ch e n Gebiete beruhen die Apotheken auf Realprivilegien, welche theilweise 
Exelusiv-Gerecht~ame sind. In N a s sa u bestehen nur personliche Privilegien, welt'he 
jedoch thatsachlich vorbehaltlich der Genehmignng del' Regierung verausserlich und 
vererblich sind. Zwei Apothoken in Wiesbaden sind gegen eino Gebuhr von jc 
1O,00ll Fl. concessionir!. 

In del' Stadt Frankfurt bestehen Realprivilegien und Personalconcessiollon. 
Fruher war eine Conccssionsgebuhr von 3000 :FI. gebrauchlich. 

2. Ba yem. 
Del' Betrieb einer Apotheke ist von einer Concession abhangig, welche fur cine 

bestimmte Person und einen bestimmten Ort ertheilt wird. Fur Rechnung cler W ittwe 
darf das Gewerbe auf Grund der Concession des verstorbenen Ehemanns fortgeflihrt 
werden. Ein Theil der vorhalldenen Apotheken beruht auf realen odeI' (auf eincn 
bestimmten Gmndbesitz) raclicirten Gerechtsamen, deren Verpachtung zuH\ssig isL 
Den Erwerbem realer ocler radicirter Apotheken darf die Concession llieht verwcigert 
werden, wenn sie den Nachweis der gesetzlichen Befiihigung erbringen. lIinsichtlich 
der nur auf persiinliche Concession hin errichteten Apotheken ist das V crfligungsrecht 
der Staatsregiemng im Erledigungsfalle gesetzlich nicht beschrankl. In der Praxis 
wird jedoch befahigten Erwerbem solcher Apotheken die Concession ertheilt und von 
cler offentlichen Aufforderung zur Bewerbung urn die Apotheke Urugang genommen. 3) 

1) Die durch kg!. Resolution yom 19. October 1838 fiir die Herzogthiimer Schleswig
Holstein angeordnete Verpfiichtung zur Errichtung einer Rccognitiousgebiihr an die Univ. Kiel 
bei Errichtung und Ucbertragung von Apotheken ist durch Pl'. Min.-Erl. yom 16. Februar 1870 
aufgehoben. (Ph. Ztg. 1870, No. 25.) 

2) Diese ExcIusivprivilcgien wurden meist von den resp. Stadtbehorden verliehcn. In 
den Flillen, wo trotz eines solchen Exclusivprivilegiums cine zwoile Apotheke am Orte errichtet 
wurde und del' Besitzer des Exclusivprivilegiums klagbar warde, habell die Geriehte bisher 
stets zu Ungunsten des Privilegienbesitzers entsehieden. 

3) In Bayern war dureh die "gcsetzlichen Grundbestimmungen fUr das Gewcrbewesen" 
Yom 11. September 1825 ausdriicklich festgcsetzt, dass jede Gewerbsconcessioll cine persijnliche 
ulld nnverausserliehe sei, welcher Grundsatz unvedindel't ill die Apothekerordnnng vom 
27. Jan n a r 1842 iiberging. Indess wurde die Bestimmnng in § 4 des erst oren Gesetzes, luutcmj: 
"rechtmassigen Erwerbel'l1 grosser und kostbarer Gewerbs-Vor- lIud I~inrj('htIlIlg"n darfunt"r 
del' Vorbedingung des § 2 (persiinliehe Befiihigkeit des Bewcrbers) die znr Ausilhnng des 
Gewerbes erfordcrliche Concession niemals verwcigert werden -" anch im Apothckergewerbe 
in Anwendung gebracht. Indess in dem neuen Gewerbcgesetz Yom :10. Jmmar 181i8 fiel dkse 
Clausel aus und wurde im Anschluss hicran durch lIfin.-Verordg. vom :11. DC('pmber \0,70 

bcstimmt. dass aueh die Apothekcneonccsssionen fortan als personliche IIm\ uuiillertraglmrc 
bchandelt werden sollcn. Die betrcffende Verordnung \autut: 

"Um bei Verleihung von Apothekerconcessionen immer auf die iiltesten und bcstqnalificirtcll 
Bewerber geniigend Riicksicht nehmen zn konnen, SOllCll Gesuche nrn Erthciluug neuer oder 
urn \Viederverleihung erledigter Concessionen wm Betriebe ciner selbststundigell Apothckc, 
soweit nicht reale oder radicirte Gerechtsame in Fruge kommell, nnter AlllJeraumung ciner 
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3. Sachsen. 
Der Betrieb einer Apotheke ist nUl' auf Grund einer Concession zuHissig. 1) 

Die Concession ist in der Regel persiinlich; doch ist die Ertheilung eines 
Realrechts nicht ausgeschlossen; auch kiinnen persiinliche Concession en nachtraglich 
in Realrechte umgewandelt werden, wenn der Nachweis der dauernden Bestands
fahigkeit der Apotheke und der Brauchbarkeit des betreffenden Grundstiicks erbracht 
ist. Bei Ertheilung eines Realrechts werden gewisse, nach dem Betriebsumfang des 
Geschafts bemessene, durch Caution oder Hypothek sieher zu stellende Bezeigungs
quanta - in einzelnen Fallen bis zu 3000 M. - und die Entrichtung eines ange
messenen jahrlichon Canons - in der Regel 9 bis 15 M. - zur Staatskasse aus
bedungen.2) 

Ausschlussfrist von 4 Wochen fiir Mitbewerbungen im Kreisamtsblatte und in andern Blattern 
von allgemeiner Verbreitung offentlich ausgeschrieben werden." 

In der Praxis wird jedoch, wie schon oben gesagt, von dieser Bestimmung in der Regel 
Umgang genommen. 

Die Verleihung von Concessionen zur Errichtung neuer Apotheken soli nach § 2 der 
Apoth.-Ordg. ebenfalls nur im Faile des nachgewiesenen Bediirfnisses stattfinden, wobei aber 
auch auf den Nahrungsstand der bereits vorhandenen Apotheken Riicksicht genommen werden 
soli. Das Gleiche gilt fiir die Verlegung von Apotheken. 

1) Mandat vom 17. October 1820. 
2) "Anlangend die Apothekerconcessionen, so werden sich die Kreisdirectionen dabei 

im Allgemeinen nach den vom Ministerium des Innern befolgten, ihnen aus der zeitherigen 
Praxis zur Geniige bekannten Grundsatzen zu richten haben, welche, in objectiver Beziehung, 
die Riicksicht auf die prasumtiv gesicherte Existenzfahigkeit sowohl des neu zu begriindenden, 
als der in dessen Berdehe liegenden alteren pharmaceutischen Geschiifte zwar in erste Linie 
stellen, ohne doch andererseits eine den veranderten Zeitverhaltnissen entsprechende, liberale 
Auffassung der Bediirfnissfrage auszusehliessen. 

Erscheint es ferner angemessen, bei Genehmigung zu Errichtung neuer Apotheken 
namentlich auf dem I.ande und iiberhaupt an Orten, wo dergleiehen bis dahin noch nicht 
existirt haben, der Regel nach das Princip der Personal-Concession festzuhalten, so hat doeh 
in der Praxis des Ministeriums des Innern schon seit liingerer Zeit der Grundsatz, als der 
besonderen Natur des pharmaceutischen Geschiifts entspreehend, Eingang gefunden, dass die 
Verwandlung einer urspriinglieh personlichen Concession in ein Realreeht in denjenigen Fallen 
auf Ansuchen nieht zu erschweren sei, wo der gesicherte Bestand del' betreffenden Officin naeh 
den ortliehen Verhaltllissen durch die, einen Zeitraum von angemessener Dauer umfassende 
tbatsaebliche Erfahrung fUr hinliinglich verbiirgt angesehen werden kann, andererseits aber 
kein Grund zu der Vermuthung vorliegt, dass das Gesueh lediglich aus speculativer Absicht 
hervorgegangcn sei. Es werden daher auch die Kreisdirectionen diese Gesichtspunkte ein
tretenden Falls sich zur Riehtschnur dienen zu lassen haben. 

Bei der Verwandlung personlicher Concessionen in Realrechte, beziehentlich bei sofortiger 
Ertheilung eines Realrechtes, soweit eine solche ausnahmsweise vorkommen sollte, ist gleichfalls 
in Conformitat einer bestehenden Uebung, ausser del' Uebernahme eines fiscalisehen Canons, 
dessen Bestimmung Sache des Finanzministeriums und diesem von der Kreisdirection mittelst 
Berichts anheimzustellen ist, j edl'smal noch zur Bedingung zu machen, dass der Concessionar 
fUr den Fall, dass kiinftighin im Wege del' Verol'dnung oder des Gesetzes die Verleihung 
dinglicher Apothekenconccssionen oder die Verwandlung personlicher dergleiehen in Realrechte 
von der einmaligen Erlegung eines bestimmten Concessionsgeldes abhangig gemacht werden 
sollte, zur Uebernahme des Letzteren nach einer im Voraus zu bestimmenden Hohe sich 
verbindlich erkliire und dieses Concessionsgeld entweder durch BestellmIg guter, iibrigens 
nnverzinslicher Hypothek oder durch zinsfreie Hinterlegung inliindischer, im Faile der Aus
loosung von ihm zu erneuernder Wcrthspapiere ausreichend sieher stelle. 

Die Hohe dieses Concessionsgeldes hat sich innerhalb der Grenze von 100-1200 Thlr. nach 
dcm Umfange des beziehentlich prasumtiven Geschiiftsbetriebes in del' betreffenden Apotheke 
zu richten. 

Die beziiglichen Hypothekenbriefe, wie die in Werthspapieren deponirten Cautionen sind 
an das Ministerium einzusenden, von dessen KassenverwaJtung letzteren Falls die [,mig 
werdenden Coupons den Cantionslegern auf ihre Kosten in jahrliehen 'l'erminen werden 
zngesendet werden. 

Das Millisterium des Innern ist von der Entstehung neuer pharmaceutischer Officiucn, Bowie 
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4. Wiirttemberg. 
Die Errichtung neuer Apotheken ist nur auf Grund einer personlichen Concession 

zuliissig. Die Wittwe eines Apothekers kann das Gewerbe auf ihre Rechnung fortsetzen. 
Zur Auflosung eines auf personlicher Befugniss beruhenden Apothekengesehiiftes ist 
der Wittwe und anderen Erben eine Frist von sechs Monaten, den Kindem cine 
solche von drei Jahren gestattet. Vor Ablauf dieser Fristen darf der Inhaber der 
neuen Concession sein Geschiift nieht eriiffnen. Derselbe muss auf Verlangen das 
Inventar der aufgeliisten Apotheke ki.iuflieh ubemehmen. Die fruher entstandenen 
dinglichen Berechtigungen konnen nur von einem approbirten Apotheker erworben 
werden. Wittwen kiinnen aueh bei dinglichen Apothekenberechtigungen wahrend 
des Wittwenstandes das Gesehaft durch einen Verwalter fortsetzen; desgleichen 
fiir die Dauer seiner Mindmjiihrigkeit der 80hn des verstorbenen Besitzers einer 
dinglichen Apotheke, sofem er zur Zeit der Uebemahme der Apotheke sich bereits 
dem Apothekergewerbe gewidmet hat. 

In allen anderen }<'iillen hat der zur Ausiibung des Apothekergewerbes nicht 
befabigte Besitzer seine dingliche Berechtigung innerhalb bestimmter gesetzlicher 
Fristen zu veraussem oder den Hetrieb einzustellen. 

Ein Apotheker darf sein Gewerbe durch eincn gesetzlich bcfahigten Geschafts
fiihrer im Faile der Krankheit voriibergehcnd ausiiben lassen. In diesem Faile ist 
auch eine Verpachtung zulassig.1) 

von der Ertheilung von Realreehten an solche dureh gleichzcitige Zustellung einer Abschrift 
der beziigJichen Coneessions-Verordnung in fortlaufender Kenntniss zu erhalten. Dasselbe 
behalt sieh im Uebrigen fiir aile dicjenig'en Faile, in welehen von demselben Bewerher um 
eine, Seitens der betreffenden Kreisdirection bereits abgeschlagcne Concession znr Errichtullg 
einer neucn Apotheke anderweit naehgesueht wird, es mag das Letztcre in der Form eines 
Reeurses gegen die friihere abfallige Entsehliessung der Kreisdirection odeI' nul' in der cines 
blossen wiederholten Gesuehes erfolgen, die Cognition VOl', und gewiirtigt skh dahcr der dies
falsigen Vertragserstattung." 

Dresden, den 12. Marz 1866. Das Ministerium des Innern. Frhr. v. Be u s t. 

1) Die Erriehtung der Apotheken beruhte in Wiirttemberg urspriinglich auf Privilegicn. 
Dureh kg!. Erlass vom 21. Juli 1834 wurden die Kreisregierungen angewiesen, noue Concessioncn 
zu selbststandigen Apotheken nicht mehr als Realbereehtigungen, sondel"ll nul' als ein rein 
personliehes Recht zu ertheilen. Durell die Gew.-Ordg. Yom 5. August 1836 wurde fcstgestellt, 
dass die El'riehtung von Apotheken dem polizeiliehcn Erkenntnisse del' Regierungshehorden 
unterliegt und es erschien zur Regclung dieses Gegcllstandes die Kgl. Verordnung vom 
4. Januar 1843, betr. die Apothekcrbcrechtigungen: 

§ 1. Die Coneession zur Errichtung einer Apotheke wird nul' als personliche Befugniss 
an einen zu selbststandiger Fiihrung ciner Apotheke beflihigten Candida ten verliehcn. 

§ 2. Vor der Verleihung einer Apothekenconcession sind die Candidaten, welche sich um 
dieselbe bewerben wollen, von der I{reisl'egierung iiffentlich aufzufordern. 

§ 3. Der Wittwe eines Apothekers, der lIur eille personliclie Gewerbsbcfugniss hatte, ist, 
so lange sie sieh nieht wieder verheirathct, die Fol'tsetzung des von ihrcm Gatten hintcrlassencll 
Gewerbs aufihre Reehnung durch einen personlich befahigten Gcschaftsfiihrer (Provisol') gcstaUet. 

§ 4. Zu g,inzlieher Auflosung cines auf personlicher Befugniss beruhendcn Apothekcr
gewerbs wird der Wittwe des Apothekers, im Faile sie sich wieder verheirathet, oder iIll FaUe 
ihres Absterbens ihren Erben eine Frist von sechs Monaten eingel'auIllt. HiuLerliisst der 
personlieh berechtigte Apothekcr keine Wittwe, so kommt den etwa vorhandencn Kindern 
desselben eine Frist von drei Jahren, anderen Erben aber einc Frist von scchs Monatcn von 
seinem Todestage an zu Aufllebnng der ihnen erblich angefaUcnen AjJotheke zu. 

§ 5. Winl zu Ersetzung einer erlosehenen Berechtignng (§ 4) einem andern Apotheker 
eine Gewerbsbefugniss verliehen, so ist diescm nicht gestattet, sein Gesch,ift VOl" Ablauf del" 
vorbenannten Fristcn (§ 4) von seehs Monaten oder drei Jahrcn zu eroffllen; dabei ist derselbe 
verbunden, die von der aufgehobenen Apotheke herriihrendcn Gcfasse, Gerathe und Arznei
vorriithe, soweit sie nach dem Erkenntnissc von Sachverstandigen untadelhaft sind, nm den 
von Letzteren festzusetzenden Ansehlag, sofcru die Eigenthiimer es verlangen, kauflieh zu 
iibernelnllcn. 
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5. Baden. 

Fur den Betrieb einer Apotheke ist eine Concession erforderlieh. 

Die Coneessionen wurden fruher theilweise als vererbli ehe und verausserliehe 
Realrechte verliehen. N euerdings werden nur persiinliche Concessionen verliehen, 
welehe rech tlieh nicht verausserlich und nicht vererblieh sind. 

Wittwen durfen die Apotheke fur ihre Rechnung betreiben lassen. 

Die persiinliehen Concessionen erliisehen dureh den Tod oder den Verzicht des 
Inhabers. Dem Naehfolger wird bisweilen die Auflage gemaeht, dem fruheren Besitzer 

§ 6. Die Frage von der ErtheiIung einer neuen Concession ist lediglich nach den im 
einzelnen Faile vorwaltenden medicinisch-polizeilichen Riicksichten zu bemessen. 

Gleiche Bestimmungen gelten fiir die Erlaubniss zu Verlegung einer Apotheke von einem 
Orte in einen anderen. 

§ 7. Auch eine dingliche Apothekenberechtigung darf nur von einem gesetzlich befahigten 
Apotheker besessen und ausgeiibt werden. Ausnahmen hievon finden statt: 

1. bei der Wittwe eines Apothekers, in Ansehung der von ihm hinterlassenen dinglichen 
Apotheke, fUr die Zeit ihres Wittwenstandes, 

2. bei demjenigen Sohn eines verstorbencnInhabers einer dinglichen Apothekenberechtigung, 
welcher zur Zeit des Uebergangs dieses Rechts an ihn sich bereits dem Apothekergewerbe 
gewidmet hat, wahrend seiner Minderjahrigkeit. 

In allen andern Flillen hat der zu Ausiibung des Apothekergewerbes nicht befahigte 
Besitzer seine dingliche Apothekenberechtigung, und zwar: 

a) wenn nach dem Tode des befahigten Inhabers das Gewerberecht auf seine Kinder 
iibergeht, ohne dass die unter Ziller 2 bemerkte Ausnahme eintritt, binnen einer Frist von 
drei Jahrcn, und 

b) in anderen Fallen, namentlich aueh dann, wenn die zu 1. und 2. bemerkten Ausnahmen 
aufhoren, binnen einer Frist von sechs Monaten, 

welche letztere nur aus erheblichen Griinden van del' Kreisregierung verIangert werden kann, 
an einen Apotheker zu veraussern oder die polizeiliche Einstellung ihres Betriebs zu gewartigen. 
In allen diesen Fallen diirfen die A potheken nur durch einen gesetzlieh befahigten Geschiifts
fiihrer versehen werden. 

§ 8. Gelangt eine solche dingliche Apothekenberechtigung an einen gesctzlich befahigten 
Apotheker, der bereits eine Apotheke mit dinglicher oder personlicher Bcfugniss besitzt, so 
hat dieser innerhalb sechs Monaten entweder auf die eine oder die andere nach freier 'Wahl 
zu verzichten odeI' die dingliche Berechtigung, beziehungsweise die eine derselben, an einen 
personlich Befahigten zu veraussern, bis dahin abel' solche durch einen persiinlich Beftihigten 
verwalten zu lassen. Geschieht wedel' das. Eine, noch das Andere, so ist der Betricb del' Heu 
erworbenen Apotheke in so lange einzustellen, bis del' Verzicht oder die Veransserung erfolgt 
sein wird. 

§ 9. Ein gesetzlich befahigter Apotheker darf seine dingliche oder persouliche Gewerbs
befugniss durch einen personlich befahigten Geschaftsfiihrer ausiiben lassen, so lange er selbst 
a) durch Krankheit oder AItersschwache vel'hindert ist, odeI' so lauge b) ihm seine gesetzliche 
Befahignng zum Apotheker, sei es nun zur Strafe oder zu Sicherstellung des Publikums, zeitlich 
eutzogen ist. Wird sie ihm bleibend entzogen, so ist die Apothekenberechtigung, falls sie nur 
fUr seine Persou ertheilt war, als erloschen zu betrachten, im ]'allc del' Dinglichkeit aber 
nach § 7 zu behandeln. 

§ 10. Die dem Inhaber einer Apotheke ertheilte Erlaubniss zu IIaitung einer Niederlage 
vou Arzneiwaaren in eincm Orte der Umgegend, unter del' besonderen Verwaltung eines 
befahigten Geschaftsfiihrers (einer sogenannten Filialapotheke), ist jederzeit widerruflich, und 
namentlich, wenn zu Errichtung einer selbststandigen Apotheke in demselben One Berechtigung 
gegeben wird, als erloschen zu betrachten, dem Iuhaber del' Filialapotheke ist jedoch eine 
]'rist von sechs Monaten, von del' Eroffnung del' neueu Concession an, zu Aufhebung seiner 
Einrichtung offen Zll lassen, uud dem Inhaber del' neuen Concession liegt in dieser Beziehung 
die gleiche Verpflichtung, wie sic oben im § 5 vorgeschrieben worden, ob. 

§ 11. Die Verpachtung einer Apotheke an einen gesetzlich befiihigten Apotheker ist nul' 
in den Falleu, in welchen und in so lauge, als die Versehung derselben durch einen befahigten 
Geschaftsfiihrer gestattet ist, und nur nach vorgangiger Anzeige del' Beweggriinde und del' 
naheren Bestimmungen des Pachtvertrags bei der Kreisregicrung zuliissig. (lleziiglich der 
II eu e n wiirttembergischen Apothekerordnung sielle lland II.) 
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die Yorrathe und Gerathschaften abzunehmen, und fiir den besonders bliihenden 
Stand des Geschafts eine Abfindungssumme zu zahlen.1) 

6. He s s en.2) 

Der Betrieb uer Apotheken ist von einer Concession odeI' von einem Realrecht 
abhangig; letzteres ist vererblieh und vediusserlich, erstere ist dies dem Gesetze nach 
nicht. Gegenwartig werden nur noeh persiinliche Concessionen verliehen. Ein Betrieb 
der Apotheke durch gesetzlich befuhigte Yertreter ist den Wittwen und den hinter
bliebenen Kindem gestattet, letzteren, so lange sie das 25. Lebensjahr noeh nicht 
erreicht haben. Hiervon abgesehen, kiinnen sich die Kinder eines persiinlich con
cessionirten Apothekers den Besitz lIer Apotheke erhalten, wenn ein Sohn bis zum 
25. Jahre die niithige Qualification zum Betriebe der Apotheke erwirbt oder wenn 
eine Toehter sich an einen Apotheker verheirathet. In diesen Fallen win! der 
Uebergang der Concession auf Nachsuchen gestattet. 

Der neue Concessionsinhaber ist auf Yerlangen verpfiichtet, die in der fl'iiheren 

1) Die gesetzliche Grundlage des badischen Apothekenwesens ist die Apoth.-Ordg. 
vom 28. Juli 1806, welche iiber die Besitzverhaltnisse der Apotheker Folgendes bestimmt: 

§ 69. Der Regel nach darf Niemand, als ein gehorig qualificirter Apotheker, eine Apotheke, 
oder ein Apothekenpl'ivileg, abel' auch keiner del'en zwei zugIeich erwel'l>ell odeI' besitzen. 1st 
es erblieh oder verkauflich, so kann es daher nur an Kunstverwandte, wenn weIche darunter 
sind, iibel'wiesen werden. 

§ 70. Apothekerwittwen filhl'en das Gewerl>e des :r.fallnes durch Verwalter fort. 

§ 71. Der Errichtung neuer Apotheken kann keiner der friiheren Apotheker widerspreehen. 
Zu obigem § 69 ersehien unterm 3. November 18.12 ein Min.-ErIass, in welehem IJestimmt wil'd, 
dass bei Verleihung von Realrechten an Apotheker jeweils cine dem haIftigen llctrage des 
abzuschiitzenden Privilegiumswerthes gIeichkommende Summc aIs Taxe zu crheIJell sci. Naell 
del' Bestimmung des Min.-ErI. Yom 15. Marz 1853 gilt aIs "hiUftiger Betrag" der gauze Bctl'ag 
aller Rohciunahmen naeh dam Dllrchsehnitte del' Ietzten drci Jahre. Der Hetrag ist aus den 
ApothekenbUche1'11 darzlltlnm. 

In Betracht derVel'ausserliehkeit del' persilnliehen Coneessionen el'ging del' Min.-ErI. yom 
20. Jannar 1870: 

Eine Verausserung eines persilnlichen Apothekenreehts kann ebeusowenig wie ein Verzicht 
auf ein solehes Recht zu Gunsten cines von dem bisherigen Inhaber ausgewiihlten Nachfolgers 
zugelassen werden, da das persilnliche Recht seiner Natul' nach auf Dritte nicht UIJertragen 
werden kann. Vielmehl' ist in Fallen, in weichon solehe Personalrechte durch den Tad oder 
Verzicht des bisherigen 1nhabers erlOsehen, das Recht in dam betrefIenden Orte cine Apotheke 
zu I>etl'eiben, naeh vOrllusgegangenem ilffentlichen Ausschreiben an den naeh dem Urtheila del' 
zustltndigen Behilrde am besten geeigneten llewerber zu vel'geben. Doch wird auf Antrag <les 
bishel'igen Besitzers oder dessen Erbell, oder 'Vittwe, durch diesseitige Entschliessuug in den 
geeigIleten Fallen dem kiinftigen Coneessionar die Auflage gemacht werden, mit dem fl'ilhercn 
InhaIJer des Rechts oder dessen Uechtsnachfolgern bezUglich der Uebernahme der zu del' 
Apotheke gehorigen Vorrlithe und GeriHhsehaften sich abzufinden, oder sofern eine Vereinhurung 
nieht zu erzielen, den von dem Geh. ObermedicinaIrath filr jene Gegenstlindc fc~tzusetzemlell 
Kaufpreis Zll entrichten. Hat del' bisherige 1nhabel' die Apotheke seit mimlestens 10 .Jahren 
betrieben unll kann nachgewiesen werden, dass in Folge geschickter Geschiiftsfiihrnng die 
Kllndschaft im Allgellleinen erweilert lIIHI Iler Ertrag del' Apothcko g"psteigcrt wunTe, ~o wird 
man dem Nachfolger ilbcr<lics aufgeben, auch einejener YerbeSSertlllg des Geschiift~ ellt~prechelllle 
unll von <lem Goh. Obermedicinalrath naeh billigem Ermesscn f'estznsetzcnde Ycrgutung zu leis tOll. 

2) Das hessiseho Apothekenwesen wird gel'egelt durch die Med.-Ord. vom .Jahre 1861 
und die Instruction fill' Apotheken yom Jahre 1822 (Verordnung yom 5. Mai 1834). naalrechte 
sind seit Erlass des Gewerbesteuel'-Gesetzes yom 16. Juni 1827 nic11t mehr ertheilt wordell. Die 
Concession zum Apothekenbetricb wird in allen Fallen, wo 11icht ein in der Familie des 
Apothekers erbliches Realprivileginm cxistirt, resp. nachgewiesen werden k[ll1Il, vom :Millistcl' 
des 1nnel'1l als ein personliches neeM crthent. 
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Apotheke vorhandenen Vorrathe und Gerathschaften nach Uebereinkunft oder Taxe zu 
iibernehmen.1) 

7. Mitteldeutsche Staaten. 
1m Grossherzogthum Sachsen ist der Betrieb einer Apotheke nur auf Grund 

eines Realprivilegiums gestattet. Einige Realprivilegien sind zugleich ausschliessliche 
Berechtigungen. 2) 

Desgleiehen bestehen in Sehwarzburg-Sondershausen und in Saehsen
A I te n bur g nur Realprivilegien, welche theilweise Verbietungsreeht gegen die Errichtung 
neuer Apotheken haben. 

In Saehsen-Meiningen, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarz
burg-Rudolstadt, in beiden Reuss sind theiIs Realprivilegien, theils personliche 
Concessionen vorhanden. In Sachsen-1Ieiningen und in beiden Reuss haben einige 
Realberechtigungen das Verbietungsrecht. 

In Reuss a. L. konnen die Realprivilegien nur auf approbirte Apotheker iiber·
gehen. Ein Anderer kann die Apotheke ein Jahr lang fiir seine Rechnnng verwalten 
lassen, muss sie aber dann verkanfen. Wittwen und minderjahrige Kinder konnen 
dagegen die A polheke ohne diese Beschrankung fiir ihre Rechnung verwalten lassen. 
Die Verpachtung von Apotheken ist ebenfalls zulassig. 

In Schwarzburg-Rudolstadt sind die neuen Coneessionsinhaber verpfliehtet, die 
Gerathsebaften und Vorrathe der friiheren Apotheke zu iibernehmen. MitGenehmigung 
der Regierung kann daselbst die Apotheke fiir Rechnung der Wittwe und der minder
jahrigen Kinder verwaltet welden; fiir andere Erben ist eine zweijiihrige Frist fest
gesetzt, nach deren Ablauf das Gesehaft, sofern es nieht verkauft ist, gesehlossen wird. 

In Anhalt werden neue Coneessionen nur als personliche auf Lebenszeit ertheilt. 
Faile von Veraus·erungen einer mit Personalconeession versehenen Apotheke silld 
bisher nur im Erbgange vorgekommen. 

8. Norddeutsche Staaten. 
In 1Ieeklenburg-Schweriu und Meeklenburg-Strelitz giebt es theils vererbliehe 

und verausserliche Realprivilegien, theils Personalconcessionen. Letztere werden in 
1Ieeklenburg-Sehwerin thatsaehlich wie Realprivilegieu behandelt und konnen dem-

1) Das niihere hieriiber enthiilt das Min.-Rescr. yom 29. Miirz 1851, deren auf die Besitz
verhiiltnisse der Apotheker beziigIichcn Bestimmungen indess durch den Min.-Erlass Yom 
21. Mai 1860 wesentlich modificirt wurden. 

Ministerial-Erlass yom 21. JI,fai 1860 . 
. _ . "Es hat sich durch die seitherige Erfahrung herausgestellt, dass ein strenges Fest

halten der Bestimmungen unseres Ausschreibens yom 29. Miirz 1851 zu Hiirten und Unbillig
keiten fiir diej enigen Apothekenbesitzer fiihren kann, welche fiir die Erwerbung der Concession 
Opfer gebracht haben, und es haben deshalb S. K. H. der Grossherzog zu bestimmen geruht, 
dass denjenigen Apothekenbesitzern, welchen die Concession zum Betriebe ihrer Apotheken 
nlcht unentgeItIich von der Regierung verliehen worden ist, resp. deren Erben und Rcehts
naehfolgern, von nun an die Befugniss eingeriiumt werden soIl, fiir die Ausiibung der ihnen, 
wenngleich nur fiir ihre Person verliehenen Apothekeneoneession einen gehorig qualifieirten 
Naehfolger in Vorschlag zu bringen, wclchem die Concession zum Betrieb der betreffenden 
Apotheke ertheilt werden wird, wenn der Vorgesehlagene von der Regierung nieht zu bean
standen ist. Wiihrend somit die Bestimmungcn unsercs Ausschreibens vom 29. Miirz 1851 in 
der soeben bezeichneten Beziehung ausser Anwendung gesetzt sind, sollen dieselben fiir die
jenigen Apothekenbesitzer, welchen die Concession zum Betriebe ihrer Apotheken von der 
Regierung unentgeltlich verliehen worden ist, nach wie vor in Kraft bleiben." 

Die Paeht einer Apotheke kaun dureh die Med_-Behorde zugelassen werden, wo keine 
formellen Anstiinde vorliegen. 

2) In Saehsen-Weimar bestimmt die Med.-Ord. yom 1. Juli 1858, § 107: "Das Apotheker
Gewerbe darf nur in einer mit einem Privilegium versehenen Apotheke und nur dureh elnen 
Apothcker ausgciibt werden." 
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gemass veraussert werden. Del' Wittwe und den Kindem wird die Fortfiihnmg des 
Gesrhaftes unter LeUung eines Verwalters gestattet. In einzelnen Stadten sind die 
Magistrate befugt, Apothekerprivilegien zu ertbeilen und dafur eine Abgabe zu erheben, 
welche in Roslock und Wismar in einer betrachtlichen Jahreszahlung und in einem 
Laudemialgelde beim Besitzwcchsel besteht. Fiir die vom Staate ertheilten Con
cessionen werden dagegen bei der Concessionirung neuer Apotheken und bei der 
Genehmigung der Uebertragung von Concessionen nul' geringe Canzleigebiihren gezahlt. 
Ein;ge A potheken haben Verbietungsrecht. 

In Braunschweig bestehen einige altere Realprivilegien. Realberechtigte Apotheken 
kiinnen verkauft, verpachtet odeI' verwaltet werden. Die concessionirten Apotheken 
hingegen kiinnen weder vererbt noeh veraussert werden; auch in der Praxis wird die 
Concession als eine streng persiinliehe behandelt. Del' Nachfolger kann jedoch vor
pflichtet werden, die Gerathschafien, Vorriithe und das Haus, in welchem das Geschaft 
von dem Vorganger betrieben worden ist, flir einen uaher zu ermittelnden Preis anzu
nehmen. 1) 

In Oldenburg und W a Ide c k bemht del' Apothekenbetrieb theils auf persiinlichen 
Concessionen, theils auf Realprivilegien, von welchen einige ausschliessliche Berech
tiguDgen sind. In W al deck wird gestattet, dass im Verkaufsfalle des Apotheker
grundstiickes nicht nur die Realprivilegien, sondei'll auch die per,onlicben Concessionen 
mit verkauft werden. In Lippe, Scbaumburg-Lippe unci Bremen setzt die 
Errichtung von Apotheken eine Concession voraus. In Bremen wird den Wittwen 
fiir kiirzere Zeit die Fortfiilmmg des Geschaftes unter Leitung eines Verwalters gestattet. 

In Lubeck werden nur Realprivilegien erthent, welehe mit Zmtirnmung der 
Pfandglaubiger und der Obrigkeit auf andere Grundstiicke iibertragen werden konnen. 
Der Eigner eines mit ApothekenbercchtiguDg versehenen Hauses hat dem Staate 
jahrlich cine Recognition zu erlegen. Diese Recognitionen werden im Hypotheken
buche als erste Belastung der Grundstucke eingeschrieben. Der Senat hat das Recht, 
wenn der Geschiiftsbetrieb nngehiirig gefiihrt oder die Recognition nicht gezahlt wird, 
das privilegirte Grundstiick auf Gefahr und fiir Rechnung des Eigenthiimers offentlich 
zu verkaufen. Nur der Eigenthiimer des mit del' Berecbtigung versehenen Hauses 
darf den Apothekerbetrieb iiben. Ausnabmsweise konnen die Erben und Gliiubiger 
zwei Jahre lang nach dem Tode oder nach dem Concurs des Eigenthiimers das Geschaft 
fiir ihre Rechnung verwalten lassen. 

In der Stadt Hamburg ist die Zahl der Apotheken auf eine bestimmte Ziffer 
festgesetzt, nachdem im Laufe des yorigen Jahrhunderts unter volliger Freiheit des 
Apothekergewerbes eine unverhaltnissmiissige, den Zustand des Apothekenwesens sehr 
ungiinstig beeinflmsende Vermebrung del' Apotheken eingetreten war. In den Vor
stiidten und in dem iibrigen bamburgischen Gebiele ist zur Anlegung einer Apotheke 
eine Concession erforderlich. Stirbt ein concessionirter Apotheker ohne Hinterlassung 
einer Wittwe oder von Kindem, so wird die Concession weiter verge ben , der neue 
Inhaber hat aber das Inventar Dach einer Taxe zu iibernehmen. 

Stirbt der Apotheker mit Hinterlassung einer Witt we odeI' von Wittwe und 
Kindern, so ist diesen nicht nur der Werth des Inventars, sondem auch der Werth 

1) In Braunschweig kaufte die Regierung in den Jahren 1747-1750 sllmmtliche Privat· 
apotheken des Landes auf und vcrleibte sie dem fiirstliehen Domanium ein. Indess die Ver
waltuug derselben war mit so viel Nachtheil verkniipft, dass die Apothekcn zu Anfang der 
17700r Jahre wieder verkauft wurclen und zwar als pr;!,i/egia e,vclusiva. Dieso bliebcn in (lcltung 
bis zUln Erlass der Gew.-Ord. yom 3. Angust 1864, welehe, wie aile Gewerbe-Berechtigungen, 
so aneh die der Apotheker und zwar gegen Entschadigung aufhob. Nach § 73 del' Med.-Ord. 
Yom 25. October 1865 werden Apothckenconeessioncn nur noeh auf I"ebcnszeit erthent; die vor
handcnen Realprivilegien bleiben bestehen. 

Dottger T. 
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des Geschiiftes (das funf- bis zehnfache des durchschnittlichen Reinertrages der Apo
theke in einem Jahre nach sachverstandiger Abschatzung) von dem neuen Concessions
inhaber zu vergiiten. Ein dauernder Betl'ieb des Geschiifts fur Reehnung del' Witt we 
oder der Kinder ist nicht zuliissig. 

9. Elsass-Lothringen. 
Dureh das Gesetz vom 10. Mai 1877 ist die Errichtung einer Apotheke von der 

Genehmigung des Oberprasidenten abhiingig gemacht.l) Bis dahin konnte in Elsass
Lothringen Jeder, welcher die gesetzliche Befahigung nachgewiesen hatte, eine Apotheke 
crrichten oder eine bestehende Apotheke iibernehmen. 

§ 6 AI. 2. Eine Verordnung des Bundesprasidiums wird bestimmen, 
welche Apothekerwaaren dem freien Verkehrc zu iiberlassen sind. 

1. Auf Grund obiger Bestimmung erschien die 

Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, 
Yom 4. Januar 1875.2) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von 
PreuBsen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, auf Grund der 
Bestimmungen am Sehlusse des § 6 der Gewerbe - Ordnung vom 21. Juni 186() 
(Bundes-Gesetzbl. S. 245), was folgt: 

1) Gesetz, betreffend die Errichtung von Apotheken: Wir Wilhelm etc. verordnen im 
Kamen des Deutschen Reiehs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, 
fiir Elsass-Lothringen, was folgt: 

§ 1. Die Errichtung einer Apotheke ist bis auf 'Yeiteres nur naeh vorhergangiger schrift
licher Genehmigung des Oberprasidenten (das Gesetz, betr. die Verfassung und die Verwaltung 
Elsass-Lothringens vom 4. Juli 1879 hebt in § 3 das bisherige Oberprasidium in Elsass-Lothringen 
auf und iibertragt die von dem Oberprasidenten bisher geiibtcn Obliegenheiten anf ein ~fini
sterium fiir Elsass-Lothringen, welches in Strassburg scinen Sitz hat und an dessen Spitze cin 
Staatssecretair steM. Obige Genehmigungen sind daher fortan bei dem elsass -lothring'schen 
Ministerium nachzusuchen.) gestattet. 

§ 2. Wer ohne diese Genehmigung (§ 1) eine Apothekc erriehtet oder den Betrieb einer 
ohne die erforderliche Genehmigung errichteten Apothekc unternimmt oder fortsetzt, wird 
mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermogensfalle mit Haft bestraft. Gleich
zeitig kann die betreffen<le Apothekc von der Polizeibehorde geschlossen werden. 

Urkundlich untcr Unserer Hoehsteigenhandigcn Unterschrift und beigedruektem Kaiser
lichen Insiegel. 

Gcgeben Berlin, den 10. Mai 1877. 'Y il h elm. 
Fiirst v. Bisma rck. 

1m Uebrigen s. das Gesetz betr. die EinfUhrung des § 29 Gew.-Or<l. in Elsass-Lothringen 
von 15. Juli 1872. (pag. 21.) 

2) Die Reichsverordnung vom 4. Januar 1875 hat nicht den Zweck, den Handverkauf in 
den Apotheken zu regeIn - hieriiber bestehen in jedem Bundesstaate besondere Verordllnngen 
- sondern ihre Aufgabe ist, im Anschlusse an § 6 AI. 2 der Gcwerbe-Ordnung, die Grenzen 
des pharmaceutischen Arzncimonopols gegeniibcr der allgemeinen HandeIsfreiheit (nicht gegen
uber den Aerzten und Thierarzten) zu fixircn. Sie richtet sich dahel', indem sie bestimmt, 
welche pharmaceutischen Zubereitungen und Arzneimittel ausschliesslich in den Apotheken 
verkauft werden diirfen, gegen den unbefugten Arzneihandel der GeheimmitteIkramcr, Kauf
leute und Drogisten und trifft diesen wirksam, indem sie den Verkauf sammtlicher pharmaceu
tischer Arzneiformen, in die iiberhaupt Arzneien gcbracht werden konnen, sowie aile gebrauch
licheren ArzneimitteI ausschliesslich in die Apotheken verlegt. Freigegeben sind nur: englisch 
Pilaster und gestrichenes Heftpfiastcr, kiinstliche Mineralwiisser, Hoffmannstropfen, Seifen
und Kampherspiritus, Pfefferminz- und aus MineraIquellen bereitete Pastillen, Fruchtsiifte 
und Zuckersyrupe, Essenzen zur Anfcrtigung geistiger Getranke, !.Iyrrhen-, Benzoe-, Arnica
nnd Baldriantinctur, Pepsinwein, Pappelpomade, Cold-Cream, Lippenpomade, GalIertkapseln, 
weIche mit einfachen dem freien Verkehr iiberlassencn Stoffen geflillt sind. Aile Ubrigen zu
~ammengesetzten Arzlleimittel (Geheimmittel) werden bestimmt unter cine del' Rubriken des 
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§ 1. Das Feilhalten und derVerkaufl) del' in dem anliegenden Verzeichniss A. 
aufgefiihrten Zubereitungen als HeilmitteJ2) ist nur in Apotheken gestattet, ohne 
Untersrbied, ob diese Zubereitungen aus arzneilicb wirksamen odeI' aus solchen Stoffen 
besteben, welcbe an und fiir sicb zum mediziniscben Gebraucb nicbt geeignet sind. 

§ 2. Das Feilhalten lind del' Verkallf der in dem anliegenden Verzeicbniss B. 
aufgefiihrten Drogen und cbemiscben Praparate ist nllf in Apotbeken gestattet. 

Verzeichnisses A. obiger Verordnung, namentlich unter die Rubrik "Mixturae 1Iledicinales in usum 
intetnum el exlemum" untcrzubriugen und daher als dem freien Verkehr elltzogell Zll betrachten 
sein. Stoffe, welche, obwohl sic in del' Medicin vielfach Anwelldung finden, wie z. B. gegenwlirtig 
Salicylsaure und salicylsaures Nutron, benzoesaures Nall'on ctc., docll in dem Verz. B. del' 
Verordg. nicht enthalten sind, miissen als dem freien Verkehr iiberlassen gcltcn. 

Die Vcrordnung vom 4. Januar 18i5 gilt im ganzen Umfange des Deutschen Reichs mit 
Ausnahme von Elsass-Lothringen, wo die Artikel 32, 33, 36 des Gesetzes vom 21. germinal an 
XI. (11. April 1803) den Arzneihandel regeln. 

Art. 32. Die Apotheker diirfen nur medicinische Praparationen oder zugesammengesetzte 
Droguen irgend welcher Art verabreichen auf lirztliche Verordnung, versehen mit ihrer Unter
schrift. (Einhegriffen WlIndarzte u. officiers de sante.) Die Apotheker diirfeu kcine Geheim
mittel verkaufen, die Praparationcn ihrer Allotheke durfen nul' nach Vorschrift del' Pharma
copoe odeI' medicinischen Schuleu bereitet sein. In del' Apotheke und deren R,iumen diirfen 
sie nul' Verkauf halten von Droguen und medicinischen Pr1iparationcn. 

Art. 33. Kauflcute, Droguisten durfcn nicht verkallfen pharmaceutische Mischungcn odcr 
Praparationen irgcnd welcher Art unter strafe von 500 frcs. Dagege.n diirfen sie im Grossen 
verkaufen einfache Droguen; jeder Verkauf nach MedicinaJgewicht ist je,loeh ausgeschlossen 
(Detailverkauf). 

Art. 36. Jeder Verkauf nach Medieinalgewicht (im Kleinen), jede Verabreichung von 
Droguen und mcdicinischen Priiparationen allf Theatern, SHinden, offelltlichen PIatzen, Jahr
mllrkten und Messen; jede Annoncc odeI' gedrucktcr Anschlag, die sich darallf beziehcn, sind 
streng verboten. Die Schuldigen werden polizeilich verfolgt und nach Art. 83 cod. bestraft. 

Die fi-iiher in Baycrn ertheilten Gewerbsconccssionen zur DarstelInng und der Ver
kanf von Geheimmitteln sind gegenwiirtig aufgehoben. Das k. b. Staatsministerium des 
Innern hat laut einer im Geselz- lind Verordnungsblatt No. 28 vom 16. lilai 1878 pnblicirtcn 
Bekanntmachung vom 10. Mai desselben Jahres, den Verkallf von Geheimmitteln betreffend, 
allsgesprochen, dass alle friiher in widerrllflicher Weise zum Verkaufe von Geheimmitteln 
ertheilten Bewilligungen, insoweit diese Geheimmit!el unter den § 1 del' Verordnung vom 4. Jan. 
1875 iiber den Verkehr mit Arzneimitteln fallen, und deren Verkaufbisher aussel' den Apotheken 
stattfinden durfte, ausnahmslos hiemit zuriiekgenommen sind, und dass fill' den Verkauf 
del' hier in Rede stehenden Gehcimmittel fortan nul' dic erwiihnte Vel'ordnung vom 4. Jan. 1875 
massgebend ist. 

1) Die Verordnnng untersagt nur das "Feilhulten" und den "Verkauf", ist abel' dm-ch 
den dazu gehorigen § 3673. des Str.-Ges.-B. zu ergallzcn, welcher bestraft: ",Ver ... Arzneien ... 
zubereitct, fcilh1Ut, verkauft odeI' sonst all Andere uherlllsst." Ullter "Zubereiten" 
ist hier das unbefugte Receptircn zu verstehen, und unter "SOllst an Andere iiberIasst" die 
unentgeltliehe, gesehenkweise Abgabe von Arzneien. Zweek und ,Vortlaut des § 367 3. lassen 
mit Sicherheit annehmen, dass j cder ohne polizeiliche Erlaubniss bctricbene Verkehr dcr in 
der k. Verordnung vom 4. Januar 1875 aufgefiihrtcn Arzllcien aus polizeilichen Sicherheits
massregeln verboten werden soIl, indcm § 367 sagt: ,,'Vcr ... Arzneicn ... odeI' sonst an Andere 
iiberlasst" - (Erk. des bayr. Oberstcn Gerichtshofes). 

2) Der Nachdruck wird hier darauf gclegt, dass die angefiihrtcn Zubereitungen "als lIeil
mittel" verkauft werden, und es ist in diesem FaIle ohne Unterschied, ob das Praparat aus 
arzneilich wirksamen, oder zum medieinisehen Gebrauche ungecignetcn Stoffen (gewohnlichcs 
Wasser, Zucker, Sagespane, Erde u. dgl.) besteht. Auch macht es nichts aus, ob das betreffende 
Mittel direct als Heilmittel oder unter einer andercn Bezeichullllg (Hiilfsmittel, Vorbcugungs
mittel u. dgl.) angejJriesen wire!. "FUr die Anwcndbarkeit derVcrorduung vom 4. Januar 1875 ist 
die thatsachliche Bezeichnung ciner Zubereitung als Hcilmittel entscheidend und kann die 
formelle Vermeidung des Ausdrucks "Heilmittel" nieht straflos machen, da bei anderer Aus
legung des § 1 del' Verordnung Sinn und Zweck (eJi .. Reichstags-Verhandlungen von 1872/73 
Band III, S.132) derselben negirt uwl vcreitelt wiirden." In Uebereinstimmung mit obigen 
Grundsatzen hat das preuss. Medicillalmillistcrium (d. d. 21. Aug. 1879) entschieden, dass obwohl 
Salicylsiiure in dem Verzeichniss B. zur Verordnung vom 4. Januar 1875 nicht mit aufgenommen 
ist, doch eine L6sung del' Salicylsliure ill del' Bereitungsform cines MUlldwasscrs, da diese 
gegen Caries del' Z,thne nml andere bestimlllte Kraukheitcu des Mundcs als HeilmitteI benutzt 

3' 
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§ 3. Auf den Grosshandel mit Al'zneimitteln finden die Bestimmungen diesel' 
Verordnung nicht Anwendung. 1) 

§ 4. Die Verol'dnllng, betreffend den Verkehr mit Apothekerwaaren, yom 
25. Miirz 1872 (Reichs-Gesetzbl. S. 85) winl aufgehobell. 

Urkllndlich unter Unserer IIiichsteigenhiindigen Unterschrift und beigedrucktem 
Kaiserlichen Jnsiegel. 

Gegeben Berlin, den 4. Januar 1875. 

(L. S.) 

* 

Balsama medicinalia mixta. 
Capsulae geiatinosae medicamentis repletae, 

exceptis iis, quae simplicia libero com
mercio, tradita continent medicamenta. 

Decocta medicinalia. 
Electllaria medicinalia. 
Elixira medicinalia. 
Emplastra medicinalia,2) exceptis emplastro 

adhaesivo anglico et emplastro adhae,;ivo 
extenso. 

Extracta medicinalia, exceptis extracto 
maithi et carnis et succo liquiritiae. 

Infu~a medicinalia. 
Linimenta medicinalia, excepto linimento 

volatili. 
Mixturae medicinales 3) in usum internum 

et externum, exceptis aquis mineralibus 

* 
A. 

\V ilhelm. 
Furst y. Bismarck. 

* 

Gemischte Arznei-Balsame. 
:l>lit Arzneien gefiillte Gallertkapseln, mit 

Ausnahme derjenigen, welche einfache, 
dem freien Verkehre iiberlassene Stolfe 
enthalten. 

Arznei-Abkochungen. 
Arznei-Latwergen. 
Arznei-Elixire. 
Arznei-Pllaster mit Ansnahme yon eng

lischem Pflaster und gestricbenem Heft
pilaster. 

Arznci-Extl'ucte, mit Ausnahme yon Malz .. 
und Fleischextract und Lakritzensaft. 

Arznei-Aufgiisse. 
Arznei -Linimente, mit Ansnahme von 

fliichtigem Liniment. 
Fliissige Arzncimischungen fiir den inner

lichen und liusserlichen Gebrauch, mit 

uud empfohlen wird, eine filissige Arzneimischung ist, deren Feilhalten und Verkauf nach dem 
Verzeichniss A. zu § 1 del' 0 ben allcgirten Verordnuug nur in deu AJlotheken gestattet ist. 
Dagegcn steht del' Verkauf von gereinigtem Houig frei, da Honig ciue Aufnahme in das Ver
zeichniss B. del' gedachten Verordnung nicht gefunden hat, und das Reinigen desselben cine 
Arzneiform des Verzeichniss A. nieht bedingt. 

1) Die Bestimmung des § 2 del' Reichsyerordnung vom 25. Marz 1872 (bezw. 4. Jan. 1875), 
dass del' Verkauf del' in dem Verzeichniss B. aufgefiihrten Drogen und chemischen Praparate 
an das Publicum ausschliesslich in Apotheken gestattet sein soli, hat nul' die Bedeutung, dass 
del' eigentliche Detailhandel den Apothcken yorbehalten bleiben soll, nieht abel' auch del' 
durch die Interesscn des Handels und del' Industrie bedingte Grosshandel. Dass zur Sicherung 
des hiernach den Gewerbetreibenden zustehenden Rechtes, ihren Bedarf an Drogen etc. aus 
anderen Bezugsquellell als aus Apotheken zu entnehmen, del' Erlass naherer Bestimmungen 
erforderlich sei, durch welche del' aussehliessliche Verkauf del' Drogen etc. dllrch die Apotheken 
auf eine bestimmte Gewiehtsmenge besehrankt wiirdc, ist nieht anzuerkennen; das Reichs
kanzleramt ist vielmchr iiberzeugt, dass sich die Verhaltnisse ohne weiteres Zuthun del' Gesetz
gebUllg yon selbst del' oben bezeichneten Auffassung gemass entwickeln werden. (Bescheid 
del' R.-K.-A. an die wiirtt. Reg. d. d. 19. sept. 1872.) 

2) DerVerkauf des Senfpapiers ist nul' in Apotheken gestattet. (Pl'. Min. -Veron!. yom 
10. August 1878.) 

3) Zahn - und kosmetische Mittel sind als Zubereitungen im Sinne del' Verordnung yom 
4. Januar 1875 nicht anzusehen, und daher dem freien Verkehr iibcl'lassen (Besch. del' R.-K.-A., 
Verf. del' Reg. zu Schleswig yom 9. Noy. 18(5). Ebenso Verbandstoffe, selbst wenn dieselben 
mit Medicamenten impriignirt sind. 
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artificiosis 1) spiritu aethereo, sapomto 
et camphorato. 

Pastilli et trochisci medicinales, exceptis 
pastillis ex aquis mineralibus paratis et 
rotulis menthae piperitae. 

Pilulae. 2) 

Pul veres medicinales mixti. 3 ) 

Species medicinales. 

Syru pi medicinales 4) exceptis syrupis e 
sue cis fructuum paratis et syrupo 
simplici. 

Tincturae aethercae, aquosae, spirituosae 
et vinosae medicinalos, ,'ina medicinalia, 
exceptis essentiis ad liqllores parandos 
spirituosos domesticoset tincturis Myrrhae 
BOllWeS, A rnicae et \' alerianae et vi no 
pepsini. 

Unguent a medicinal;a, exceptis unguento 
populi, Colli-Cream et ceralo cetaceo 
labiali. 

Acidum benzoicum. 

" 
lacticum. 

" succinicum. 
" valerianicum. 

Aconitinum et ejus salia. 
Aetbylenum chloratum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amygdalinum. 

B. 

Ausnahme ,on kiinstlich uereiteten 
J\Iineral wlissern, lioffmannstropfen, Sci
fen- und Kampferspiritus. 

Arznei-Pastillen (Zeltchen) mit Allsnahme 
der aus l\lincralquellen bereiteten und 
und der Pfeffermlinzkuchen. 

Pillen. 
Gemiochte Arznci-Plll ver. 
Mcngllngen von griiblich zerkleinerten 

Arznei-S ubstanzen. 
Arznei-Syrupe, mit Ausnahme der Frncht

sarte und des weissen Zuckersyrups. 

Aetherische, wassrige, spirituiise und 
weinige Ausziige, mit Ausnahme von 
Essenzen zur Anfertigung geistiger 
Getriinke zur IIaushaltung, sowie der 
~lyrihen-, Benzoe-, Arnica- und Baldriall
unu cles Pepsiuweins. 

Arzneisalbm uncl Cerate, mit Allsnahrne 
yon Pappelpo!1Jacle, Cold - Cream uud 
Lippcnpomade. 

Sublimirte Benzoesaure. 
Milchsiiure. 
13ernsteinsaure. 
Balclriansaure. 
Aconitin und dessen Salze. 
Aethylenchlorid. 
Eisensalmiak. 
Amygdalin. 

1) Beziiglieh der Mineralwlisser s. d. betreffenden Absclmitt sub No. 10. 
2) l'hosphorllillen zur VertiIgung von Feldmausen gehoren nieht zu den obengenannten 

"I'iIlen". "Die zur Vertilgung von lIHiusen bestimmten Phosllhorpillen fallen nieht unter die 
Verordnung vom 4. Januar 1875. weil sic ill der Starke. in dcr sic mit Riicksieht auf ihrc 
Bestimmung in Frage kommen, nieht .zu den Arzneimitteln im SinHe des § 1 der Verordnung 
gehoren, ebensowenig aber der Phosphor in dem der Verordmmg beigcgebenen Verzeichnisse 
sub B. sich mit aufgefiihrt tiudet, welches die Unterlage flir den § 2 der Verordnung ist. Einer 
authentischen Interpretation des Begriffes "Grosshandel" hedarf os hiernach in Betreff des 
Vertrichs von Phosphorpillen der hier fragliehen Art iihcrhaullt nieht. Die mchrgedachten 
Pillen lassen sieh daher als Praparate aus einem in der Pharmacopoea als solches hezcichneten 
Gifte selbst nur als Gift ansehen. Anf ihrcn Vertrieh haben die Vorschriften des § 9 des 
Mandats vom 30. Septemher lR23 analoge Anwendnng zU leiden." (Kg\. s>lehs. Min.-Boscheid 
vom 7. Jannar 1879.) § 1 nnd 2 des s'ichs. lIIandats vom 30. September 1823 sind durch die Ver
ordnung vom 4. Januar 1875 aufgehohen (ibid.). 

3) Der Verkauf von Zahnpnlvern, sohald sie nicht Stoffe enthalten, die im Verzeiehniss B. 
anfgefilhrt sind, ist den Droguisten gestattet. (Pr. Min. - Vcrord. vom 10. August 1878.) Siehe 
indess die Note auf pug. :18 (gingang). 

4) Mayers Brustsyrup gehiirt zu den Arzneisyrupcn (Erk. d. Kammcrgerichts vom 
2. Februar 1875). Aueh die Arzncihonige diirften hierher zn zlihlen sein. Doeh hat sich die 
teehnische Commision filr pharm. Angelcgenheiten in Berlin des Zkkenheimcr'schcn Traub en
honigs dahin ausgesprochel1, dass dersclbe Il i c h t zn den ArzncisYl'njlcn gcliiirt. (Pharmuceutiscbe 
Zeitung 187~, No. 64.) 
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Aqua amygdalarum amararum. 
" foetida antihysterica. 
" laurocerasi. 
" opii. 

Asa foetida. 
Atropinum et ejus salia. 
Bismuthum subnitricum purum. 

" valerianicum. 
Bulbus scillae. 1) 

Calcaria phosphorica praecipitata. 
Cantharides. 
Cantharidinum. 
Castoreum canadense. 

" sibiricum. 
Chininum et ejus salia. 
Chinoidinum. 
Chloratum hydratum crystallisatum. 
Chloroformium. 
Cinchonium et ejus salia. 
Code'inum. 
Coffelnum. 
Collodium cantharidatum. 
Coniinum et ejus salia. 
Cortices chinae. 

" mezerei. 
" radicis granati. 

Cubebae. 
Cuprum aluminatum. 
Digitalinum. 
Euphorbium. 
Faba calabarica. 
Fel tauri depuratum siccum. 
Ferrum carbonicum saccharatum. 

chlora!um. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

citricum ammoniatum. 
" oxydatum. 

jodatum saccharatum. 
lacticum. 
oxydatum fuscum. 

Gewerbebetrieb. 

Bittermandelwasser. 
Zusammengesetztes Stinkasantwasser. 
Kirschlorbeerwasser. 
Opiumwasser. 
Stinkasant. 
Atropin und dessen Salze. 
Chemisch reines basisches salpetersaures 

Wismuthoxyd. 
Baldriansaures Wismuthoxyd. 
:Meerzwiebel. 
Gefallter phosphorsaurer Kalk. 
Spanische Fliegen. 
Cantharidin. 
Canadisches Bibergeil. 
Sibirisches Bibergeil. 
Chinin und dessen Salze. 
Chinoidin. 
Crystallisirtes Chloralhydrat. 
Chloroform. 
Cinchonin und dessen Salze. 
Codein. 
Caffein. 
Blasenziehendes Collodium. 
Coniin und des sen Salze. 
Chinarinden. 
Seidel bastrinden. 
Granatwurzelrinden. 
Cubeb en. 
Kupferalaun. 
Digitalin. 
Euphorbium. 
Cala barhohne. 
Trockene gereinigte OchsengaUe. 
Zuckerhaltiges kohlensaures Eisen. 
Eisenchloriir. 
Citronensaures Eisenoxyd-Ammonium. 
Citronensaures Eisenoxyd. 
Zuckerhaltiges J odeisen. 
1Iilchsaures Eisenoxydul. 
Eisenoxydhydrat. 

" 
oxydatum saccharatum solubile. Eisenzucker. 

" 
" 
" 

" dialysatum. 
reductum. 
sesquichloratum. 

Dialysirtes Eisenoxyd. 
Dnrch Wasserstoff reducirtes Eisen. 
Eisenchlorid. 

1) Die in dem Verz. B. ausgefiihrien Zubereitungen sollen naeh der ErkJarung des 
R.-K.-A. v. 24. Aug. 1871 (s. unten) nur unter der Voraussetzung von dem freien Verkehr aus
geschlossen sein, dass sie als Heilmittel feilgehalten und verkauft werden. DerVerkauf 
eines aus Bulbus scillae hergestellten Rattengiftes (das sogenannte "Gliricin") wiirde demnaeh 
unter ohige Verordnung nieht fallen, beziehungsweise, sofern die Landesbestimmungen iiber 
den Verkauf von Giften und Ungeziefermitteln nlchts entgegenstehendes bestimmen, frei
gegeben sein. 
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Ferrum ,ulfuricum oxydatum ammoniatum. 

" " Flores cin~e. 

" K03so. 
Folia belladoonae. 

" 
bucco. 

" digitalis. 
" byoscyami. 
" stramonii. 
" toxicodendri. 

siccum. 

Fructus colocynthidis. 
" sabadillae. 

Fungus laricis. 
Galbanum. 
Herba cannabis indicae. 

" 
" 
" 

conii. 
gratiolae. 
lobeliae. 

Hydrargyrum bijodatum rubrum. 

" 
" 

" 

chloratum mite. 

" " 
jodatum flavnrn. 

mite vapore 
paratum. 

" 
" 
" 

nitricum oxydulatum. 
oxydatum via humid a pal·atum. 
praecipitatum album. 

Jodoformium. 
Kalium bromatum. 

" jodatum. 
Kamala. 
Kreosotum. 
Lactucarium. 
Liquor ferri sesquichlorati. 

" plumbi subacetici. 
Magnesia citrica effervescens. 

" Manna. 
lactica. 

~Iorphium et ejus salia. 
Narceinum. 
Narcotinum etc. 

Natnun pyrophosphoricum. 

" " " santonicum. 
Oleum cajeputi. 

" " 
rectificatum. 

ferratum. 

" 
camomillae aethereum. 

" 

" 

" crotouis. 
cubebarum. 

citratum. 

Ammoniakalischer Eisenalaun. 
Entwassertes schwefelsaures Eisenoxydul. 
Wurmsamen. 
Kosso. 
'I'ollkirschenblatter. 
BuccobHitter. 
FingerhutbHitter. 
Bilsenkraut. 
StechapfclbHitter. 
GiftsumachbIatter. 
Coloquinten. 
Sabadillsamen. 
Liirchenschwamm. 
lIIutterharz. 
Indischer Hanf. 
Schierling~kraut. 

Gottesgnadenkraut. 
Lobelienkraut. 

Rothes QuecksilberjoJid. 
Quecksilberchloriir. 
Durch Dampf bereitetes Quecksilberchloriir. 

Quecksilberjodtir. 
Salpetersaures Quecksilberoxydul. 
Prllcipitirtes Quecksilberoxyd. 
W eiss~r Quecksilber-Pracipitat. 

Jodoform. 
Bromkalium. 
Jodkalium. 
Camala. 
Creosot. 
Giftlattichsaft. 
Fllissiges Eisenchlorid. 
Bleiessig. 
Brallsepulver, aus citronensaurcr Magnesia 

bereitet. 
Milchsaure Magnesia. 
Manna. 
~Iorphin und des sen Salze. 
Narcein. 
Narcotin etc. 

Pyrophosphorsaures Natron. 
Pyrophosphorsaures Eisenoxyd-N a(rOli. 
Santonin-N alrOll. 
Cajeputol. 
Rectificirtes Cajeputol. 
Aetherisches Camilleniil. 
Citronhaltiges Camillenol. 
Crotoniil. 
CubcbeniiI. 
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Oleum myristicae (seu oleum nucistae Muscatol odeI' Muscatbutter. 

" 
sabinae. 

" sinapis. 
" valerianae. 

Opium. 
Pasta Guarana. 
Plumbum jodatum. 
Radix belladonnae. 

" 
colombo. 

" 
hellebori viridis. 

" 
ipecacuanhae. 

" 
pyrethri. 

" 
rhei. 

" 
sars'lparillae. 

" senegae. 
" serpentariae. 

Resina guajaci. 
" jalapae. 

scammoniae. 
Rhizoma filicis. 

" veratri. 
Santonium. 
Secale cornutum. 
Semen colchici. 

" hyoscyami. 
" stramonii. 
" strychni. 

expressum). 
SadebaumoI. 
Senfol, atherisches. 
Baldrianol. 
Opium. 
Guarana. 
Jodblei. 
Tollkirschenwurzel. 
Colombowurzel. 
Grune Nieswurzel. 
Brechwurzel. 
Bertramwurzel. 
Rhabarber. 
Sassaparillwurzel. 
Senegawurzel. 
Virginische Schlangenwurzel. 
Guajakharz. 
Jalapenharz. 
Scammoniaharz. 
Wurmfarnwurzel. 
Weisse Nieswurzel. 
Santouin. 
Mutterkorn. 
Zeitlosensamen. 
Bilsensamen. 
StechapfeIsamen. 
Krahenaugen. 

Stibium sulfuratum aurantiacum. Goldschwefel. 
" "rubeum. 

Stipites dulcamarae. 
Strychninum et ejus salia. 
Sulfur jodatum. 
Summitates sabinae. 
Tartarus boraxatus. 

" 
" 

natronatus. 
stibiatus. 

Tubera aconiti. 
" jalapae. 

Veratrinum. 
Zincum aceticum. 

chloratum. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

ferrocyanatum. 
lacticum. 
sulfocarbolicum. 
sulfuricum purum. 
valerianicum. 

Die die Motive 
erliiuternde Erklarung 
lautct wie folgt: 

Mineralkermes. 
Bittersiissstengel. 
Strychnin und dassen Salze. 
J odsch wefel. 
Sadebaumspitzen. 
Boraxweinstein. 
Seignettesalz. 
Brechweinstein. 
Eisenhutknollen. 
Jalapenknollen. 
Veratrin. 
Essigsaures Zinkoxyd. 
Chlorzink. 
Ferrocyanzink. 
Milchsaures Zinkoxyd. 
Carbolschwefelsaures Zinkoxyd. 
Reines schwefelsaures Zinkoxyd. 
Baldriansaures Zinkoxyd. 

fUr die Aufstellung der heiden Verzeichnisse 
des Reichs-Kanzler-Amts vom 24. August 1871 
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1) Die anzuordnenden Beschrankungen des Verkehrs mit Apothckcrwaaren sollen 
nur fur den Detailhandel Geltung haben. Fiir den Grosshandel mit Arzneisubstanzen 
zwischen Producenten, Fabrikanten, Kaufleuten und Apothekern, welcher in Preussen 
von jeher frei gewesen ist, soll del' Verkehr auch fernerhin frei bleiben. 

2) Es ist die Frage erwogell worden, ab fS sich nicht empfehh', von der AuMellung 
zweier Verzeichnisse Abstand zu nehmen und sich auf dio AuMellung eines einzigen 
Verzeichnisses zu beschranken, in welchem ohne Riicksicht darauf, ob es sich urn 
eigentliche Arzneiformen, Drogen oder chemische Priiparate handeH, aile diejenigen 
Zubereitungen zu Arzneizwecken Aufnahme zu findell hiitten, welche aus den, dem 
freien Verkehr entzogenen Stoffen hergest.ellt sind und deshalb nnr durch die Apotheker 
bezogen werden diirfen. Fiir die Bejahung dieser Frage wurde insbesondere geltend 
gemacht, dass es bedenklich sei, die Arzneiformen an und far sich zum Kriterium 
fiir den Ausschluss von Apothekerwalren aus dem freien Verkehr zu machen, da 
bekanntlich pharmaceutische Praparate und lIIischungen allerlei Art von Parfiimerie
hiindlern, Haarkiinstlem und anderen Gewerbetreibenden feilgehalten wiirden und es 
der Absieht der Gesetzgebung nieht entspreehen werde, einen derartigen Handel 
kiinftighin zu beschriinken. lliergegen wurde angefiihrt, dass auch die in dem Ver· 
zeichniss B. aufgefahrten Zubereitungen nur unter der Voraussetzung von dem freien 
Verkehr ausgeschlossen sein sollten, dass sie als Heilmittel feilgehalten und verkauft 
wiirden. 1m U ebrigen entsehied fiir die Beibehaltung des Verzeichnisscs A. insbesondere 
die Erwagung, dass bekanntlich Salben, Mixturen, Tincturen etc. hiillfig aus den 
indifferentesten, an und fiir sieh zum medicinisehen Gebrauch niemals dtenenden 
Substanzen bereitet, in der ihnen gegebenen Arzneiform aber als s:}Uverane lIeilmittel 
fiir die verschiedensten Krankheiten angepriesen wiirden, und dass, um diesem sich 
mehr und mehr steigenden betriigerischen Unwesen einigermassen cntgegentreten zu 
kiinnen, nieht darauf verzichtet werden diirfe, bestimmte Zub3reitllngen Zll IIeilzwecken 
als solche fiir die gesetzlich anerkannten Apotheken aussehliesslieh vorzubehalten. 

3) Bei Feststellung der in dem Verzeiehniss B. aufgefiihrten Gegenstiinde ist in 
der Weise verfahren worden, dass in dasselbe aufgenommen sind: 

a) die aussehliesslieh zu Heilzwecken dienenden Drogen und ehemisehen Prliparate, 
mit Ausnahme jedoch derjenigen Apothekerwaaren dieser Kategorie, welche als obsolet 
nur in sehr seltenen Fallen von Aerzten verordnet, yom Publikum aber der Erfuhrung 
nach niemals verlangt werden, sowie derjenigen, welche ohnehin Jedermann leieht 
zugiingJieh sind; 

b) die vorzugsweise nur zu Heillwecken dienenden Apothekerwaaren, welehe 
ausserdem zwar aueh in einzelnen Industriezweigen teehniseh vorwcrthet werden, 
hierbei aber der Wohlfeilheit wegen nur im nicht gereinigtt'n Zustande zum Gebraueh 
gelangen, wiihrend sie zur rr.edicinischen Verwendung ehemisch rein seil! massen, so 
dass sie in dieser gereinigten Besehaffenheit den aussehliesslieh zu IIeilzwecken 
dienenden Praparaten beizuzahlen sind; 

c) diejenigen im Inlande waehsenden vegetabilischen Heilmitlel, welche zwar von 
Jedermanll leicht gesammelt nnd heschafft werden kiinnen, die jedoch der Verwechslung 
mit andern viillig indifferenten, oder mit scharf wirkenden, giftigen Krautern leieht 
ausgesetzt sind und daher als Heilmittel nieht unbedenklich dem freien Yerkehr 
iiberlassen werden durfen. 

(Mittheilung des preussisehen Medicinal-?ilinisteriums vom 4. November 1872.) 

2. Del' zu del' Verorc1nung vom 4. Januar 1875 gehorellde Paragraph 

des S t raf - Ge s etz -B u ch os lautet: 
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§ 367. l\Iit Geldstrare bis zu 150 .;Ft oder mit Haft wird bestraft: 3. Wer 
ohne polizeiliehe Erlaubniss Gift oder Arzneien, soweit der Handel mit denselben nieht 
freigegeben ist, zubcreitet, feilhalt, verkauft oder sonst an Andere iiberlasst. 

Der Handel mit Giften fiiIlt unter § 34 der Gewerbe-Ordnung und 
wird dart seine weitere Besprechung finden. 'Was unter "Arzneien" im 
Sinne dieses Gesetzes verstanden ist, ist durch Erkenntnisse der hiichsten 
Gerichts-Behiirden festgesteIlt. Ein Erkenntniss des preussischen Ober
Tribunals vom 19. April 1872 lautet: 

Ais Arzneien im Sinne des § 367 No.3 sind aile diejenigen Stoffe und Prflparate 
zu verstehen, welehe in den Beilagen A., B., C. des Reglements vom 16. Septbr. 1836 
und deren spateren Erganzungen und Abanderungen (gegenwartig die obige Verordnung) 
verzeiehnet sind. 

Eine weitere wichtige Entscheidung des Ober-Tribunals erging am 
7. October 1874. Hier wurde ausgefiihrt: 

Die kaiserliehe Verordnung vom 25. Marz 1872, betreffend den Verkauf von 
Apothekerwaaren, enthalt unter A. cine Zusammenstellung von "Zubereitungen zu 
Heilzweeken", deren Feilhaltung und Verkauf aussehliesslich in Apotheken gestattet 
ist. Unter denselben finden sieh namentlieh aueh "Arzneisyrupe" aufgefiihrt. Die 
Ansieht der Richter er.ter und zweiter Instanz, dass eine "Zubereitung zu Heil
zweeken" nur dann "eine Arznei" im Sinne des Reiehs-Straf-Gesetz-Buchs (§ 367) dar
stelle, wenn sie wirklieh Arzneistoffe, d. h. solehe Stoffe enthalte, welche von der 
medicinischen Wissenschaft als zu Heilz·wecken dienend anerkannt seien, und dass 
der Meyer'sehe Brustsyrup, weil riicksichtlieh seines Inhalts ein derartiger Beweis nieht 
erbraeht sei, von der erwahnten kaiserliehen Verordnung nieht betroffen werde, 
entbehrt der Begriindung. Fur die Anwendbarkeit dieser Verordnung und der in § 367 
des Reiehs-Straf-Gesetz-Buehs bestimmten Strafe ist vielmehr lediglich Form und Zweek 
entscheidend. Wenn daher eine Zubereitung in einer der kaiserliehen Verordnung 
entspreehenden Arzneiform als "Heilmittel gegen Rrankheiten" feilgeboten wird, so 
ist sie denjenigen "Zubereitungen zu Heilzweeken" beizuzahlen, deren Feilhalten und 
Verkauf aussehliesslich in Apotheken gestattet ist, gleichviel ob sie wirkliche Arznei
stoffe enthiilt, und ob die dabei zur Verwendung gekommenen Grunds!offe fur Heil
zwecke iiberhaupt dienlieh sind. 

Endlich hat das Ober-Tribunal in voller Uebereinstimmung mit dem 
ersterwiihnten Urtheile 

in einem Erkenntnisse vom 31. Mai 1877 sich iiber den Begrifl' von Arzneien im 
Siune des § 367 No.3 des Reiehs-Straf-Gesetz-Buchs ausgesprochen und dabei aus
gefiihrt, dass, was hiernaeh unter Arzneien zu verstehen sei und wie weit dieselben 
Gegenstand des freien Handels seien, nach den besondern hieriiber erlassenen 
gesetzIichen Bestimmungen zu beurtheilen sei. Zu diesen gehiire zunachst 
der § 6 der Reichsgewerbe-Ordnung, dann die Verordnung vom 25. Marz 1872 und 
endlieh die diese ersetzende vom 4. Januar 1875, welche das Feilhalten und den 
Verkauf der besonders darin aufgefiihrten Zubereitungen als Heilmittel aussehliesslich 
den Apotheken gestattet, ohne U nterschied, ob diese Zubereitungen aus arzneilich 
wirksamen oder aus solchen Stoffen bestehen, welche an und fiir sich zum medici
niscben Gebrauche nieht geeignet sind. 

Eine andere Auffassung dieses Paragraphen ist allerdings in Siid
deutschland hervorgetreten. Hier hat der kiinigliche wiirttembergische 
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Geheimrath in Sachen des Meyer'schcn Brustsyrups (Juli 1873) ent
schieden: 

Der § 367 No.3 des Reichsgesetz-Buchs bedroht denjenigen mit Strafe, welcher 
ohne polizeiliche Erlaubniss Gift oder Arzneien, soweit del' Handel mit denselben nicht 
freigegeben ist, zubereitet, feilhiilt, verkauft oder sonst an Andere iiberHisst. Die Straf
barkeit im Sinne dieses Paragraphen ist also nicht schon dann vorhanden, ,venn 
Jemand Stoffe oder Zubereitungen, welche er als heilwirksam bei Krankheiten allpreist, 
oder welche er fiir Arzneien ausgiebt, zum Verkauf ausbietet, sondern Imr dann, wenn 
Jemand Gegenstiinde, welche wirklich die Eigenschaft von Arzneien haben und welche 
nicht zugleich dem freien Handel iiberlassen sind, zubereitet, feilhalt, vcrkauft oder 
sonst an Andere iiberJasst. 

Auch die Reichs-Verordnung yom 25. lIIarz 1872, aus welcher die Beantwortung 
der Frage zu schopfen ist, welche Arzneien dem Handel freigegeben sind, stellt bei 
den im Verzeichnisse A. aufgcfiihrten "Zubereitungen zu Heilzweckon" neben del' 
aus dieser Benennung von selbst sich ergebondcn Zweckbestimmung noch das femere 
Erfordemiss fiir das Verkaufsprivilegium der Apotheker auf, dass die Zubereitungen 
nieht bIos iiberhaupt die Form eines Balsams, einer Abkochung u. s. w. in sich tragen, 
sondem auch die Eigenschaft eines Arzneibalsams, einer Arzneiabkochung etc. besitzen, 
also dass sie an und fiir sich, nach ihren objectiven :liIerkmalen, Arzneien seien. Das 
Reichs-Straf-Gesetz-Buch hat den BegTiff von Arznei nieht naher bestimmt. Allein 
eben desshalb miisse angenommen werden, dass dasselbe unter diesem Ausdruck nichts 
Anderes habo verstanden wissen wollen, als was man herkiimmlicher Weise im gemeinen 
Leben darunter vorstehe. 

Auch die Reichs-Verordnung vom 25. lIIarz enthalt keine Definition des Begriffs 
"Arznei"; sie hat dies en Begriff als einen im Reichs-Straf-Gesetz-Buch bereits gegebenen 
vorgefunden und es ist ausserbalb ibrer Aufgabe und ihrer Grenzen gelegen, denselben 
fiir die Anwendung des Reichs-Straf-Gesetz-Buchs authentisch zu interpretiren. 

Urn eine zu Heilzwecken bergestellte Zubereitung, welche die Form eines Balsams, 
Syrups u. s. w. an sich tragt, als eine Arznei im Sinne des Reichs-Straf-Gesetz-Buchs, 
beziehungsweise der allgemein herrschenden Anschauung betrachten zu konnen, wird 
allerdings nicht nothwendig erfordert, dass dieselbe einen solchen Stoff oder mehrere 
solche Stoffe enthalte. welche schon fiir sich allein, als einzelne, den ausgesprochenen 
Charakter von Arzueistoffen haben, d. h. von Stoffen, welche ausschliesslich oder doch 
hauptsachlich zu Heilzwecken verwendet zu werden pflegen; vielmehr geniigt es, wenn 
die Zubereitung als Gauzes den Charakter einer Arznei hat. Yon derselben, mit der 
herrschenden Anschauung iibereinstimmenden Annahme ist auch bei Abfassung der 
Reichs-Verordnung ausgegangen worden, wie cine Erklarung des Reichskanzleramts 
yom 24. August 1871 bestimmt erkennen Hisst, und die Rechtsprechung des Geheimen 
Raths hat diesel' Ansicht bereits in einem friiheren Faile Folge gegeben. Andererseits 
giebt es unbestreitbar manche Zubereitungen, welcho trotzdem, dass sie in einor del' 
herkommlichen medicinisch -pharmaceutischen Formen hergeslellt sind, und trotzdem, 
dass ihre Herstellung sowie ilIr Verkauf illl einzelnon Fall zu Heilzwecken, sei os 
wirklichen oder vermeintlichen, stattfindet, im gemeinen Leben dennoch ganz entschieden 
fiir etwas Anderes als eine Arznei gelten. Dies ist insbesondere der :Fall bei solchcn 
Zubereitungen, welche, obschon sie auch fiir Heilzwecke empfohlen und verwendet 
werden, doch im Wesontlichen als Nahrungs- oder Genussmittel angesehen werden, 
sowie bei den kiinstlichen lIIineralwasscrn. 

Diese Auffassung des Arzneibegriffes, wanach nur jcne Ruhstunzen, 
Priiparatc unci Zubcreitungen, welche in del' rnedicinischen Wis::;emchaft 
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und Praxis als Heilstoffe, beziehungsweise Heilmittel gelten und in 
Anwendung kommen, also nur die Arznei im technischen Sinne, 
der Anwendbarkeit der Strafbestimmung des § 367, Ziff. 3 cles Straf
Gesetz - Buches unterliegen, muss naturgemass zu cinem Widerspruch 
mit den IntentionCll der Verordnung yom 4. J anuar 1875 filhren und 
die Rechtssprechung auf cliesem Gebiete angesichts del' schwankenden 
Urtheile der Medicin libel' den Werth von Heilmitteln zu cineI' iiusserst 
widerspruchsvollen machen. (Siehe auch den Abschnitt libel' homoo
pathische Arzneimittel.) Dieselbe clarf claher gegcnwiirtig auch als auf
gegeben gelten. 

3. Die Frage, ob homo op athische Arzn eimittel ebenfalls unter 
die Bestimmungen des § 367 No. 3 des Straf-Gesetz-Buches fallen, ist 
nach obigell Entscheiclen, wonach es keillell Unterschied ausmacht, "ob 
clie Zubereitungen aus arzneilich wirksamen oder aus solchen Stoffen 
bestehen, welche an und fUr sich zum medicinischen Gebrauche nicht 
geeignet sind," sowie in Anbetracht des sen , dass selbst Aerzte in 
sammtlichen deutschen Bundesstaaten einer besoncleren Genehmigung zur 
Abgabehomoopathischer Medicamente bediirfen, zweifel 1 0 s zu b ej ahen. 
Auch hat das preussische Ober - Tribunal in clem oben erwiihnten 
Erkenntnisse yom 19. April 1872 dies ausgesprochen. Es fuhrte hier aus: 

Der zweite Richter legt darauf Gewicht, dass Angeklagter die vera breichten 
Arzneien als homiiopathische Arzneien aus einer Apotheke bezogen habe. Dies Argument 
beruht augenscheinlich auf einer Verwechselung des Gegenstandes der vorliegenden 
Anklage mit dem straflosen Selbstdispensiren bomiiopathischer Aerzte nach § 8 des 
Reglements vom 20. Juni 18 i3. Abgesehen davon, dass die Begriindung selbst dann 
nicbt zutreffen wiirde, wenn Angeklagter ein Arzt ware, (- vergleiche Erkenntniss des 
Ober-Tribunals vom 24. Februar 1853 (Entscheidungen Bd. 25. S. 263 und vom 5. Mai 1854, 
Justizministerial-Blatt S. 278) -) kann von einem straflosen Dispensiren seitens 
eines Nichtarztes iiberhaupt nicht die Rede sein, weil die Gewerbe-Ordnung 
vom 2l. Juni 1869 zwar die Beschrankungen in der Ausiibung des arztliehen Gewel hes 
aufgehoben, damit aber selbstredend nieht die Befugniss zum Selbstdispensiren, wie 
sie unter gewissen Vorraussetzungen den homiiopathischen Aerzten gegeben wird, ohne 
Weiteres und ohne Riicksicht auf diese Voraussetzungen auf Jeden iibertragen 
hat, der homiiopathische Kuren unternimmt. 

Der ferner vom zweiten Richter angeriihrte Grund der Freisprechung: die als 
notorisch bezeichnete Un s c hadli c h kei tho m ii 0 p a thi s c her A r z n eie n, kann 
positiven gesetzlichen Bestimmungen gegeniiber nicht in Betraeht 
kommen. 

Wenn dem gegeniiber in einer Processsache im Jahre 1878 yom 
Bezirks-Gericht in Reg ens bur g auf Grund eines Gutachtens des 
Medicinal-Comites an del' Universitiit Erlangen homoopathische Streu
kiigelchen als "Zuckerwaare" erkliil't und die betreffenden Allgeklagten 
freigesprochen wurden, so lag hier eben (vide letztcn Satz in dem 
Erkcnntnisse des preussischen Ober-Tribunals) ein Rechtsirrthum VOl'. 
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Nicht das schwankende mediciuische "Crtheil kana fur den Richter mass
gebend dariiber sein, ob oin Gegenstand zu don Arzneimitteln gehort 
odeI' nicht, sondel'll lediglich iiussere Kritoriell, in erstor Reiho dio 
Thatsache, ob der bdreffendo Stoff aIs Arzneimittel, d. h. zu IIeil
zwecken, feilgcboten worden i"t odeI' llicht. Da nUll die Homoopathio 
yon del' gewohnlichen Medicin sich nur durch die Art del' Z u be -
rei tun g del' Me d i cam e n t e unterscheidet, sonst abel' die mec1icinischen 
Grundstoffe auf beiden Seiten grosstentheils c1ieselben sind, so unterliegt 
es kaum einem Zweifel, dass dio homoopathischen Pul vel', Tillcturen und 
Stroukiigelchen, man mag letztere nun als Arzneipillen oder gowohnliche 
Arzneigemischo betrachten, zu den Arzneien im Sinne dos § 367 No.3 
dos Straf-Gesotz-Bnches gehoren. 

4. Auch del' Handel mit 'l'hiorheilmitteln ist nicht freigegebon, 
sondem unterliegt derVerordnung yom 4. Januar 1875. Schon del' § 6 
del' Gewerbe-Ordnung, auf Grund clessen clie Veronlnungvom 4. Januar 1875 
erlassen b,t, la:o;st diese Vermuthung zu, indem er nul' sagt: 

Eine Veronlnllng des Bnndespr;isidiums wird bestimmen, welche Apothekerwaaren 
dem freien Verkehre zu liberlassen sind. 

Bier wird also ein Ullterschied zwischen Menschen- und Thier
heilmitteln nicht gemacht, sondem nur ~on "A pothekerwaaren" schlechthin 
gesprochen, yon denen oine Anzahl, gleichviel zn wclchem Gebrauche, 
freigegebon nnd eine andere Anzahl ausschliesslich dem Verkauf in 
Apotheken vorbehalten bleibell solI. Die Ausfiihrung diesor Bestimmung 
liegt wie bekannt in del' Verordnung yom 4. Januar 1875 VOl' und os 
kOllnell demnach die dem freien Verkehre darin entzogenen Drogell und 
Praparate auch als Thierheilmittel nicht ansserhalb der Apothekell Jeil
gehaltell und verl{auft werden. 

Auch ist aus den Protokollen del' zur Revision der Verordnung vom 
4. Jannar 1875 einberufenell Sachverstalldigellcommission ersichtlich, das~ 
dieselbe unter diesel' Anschauung gestanden hat. Die betrefl"ende Stello 
(Protokoll der 5. Sitzung vom 24. October 1874) [Ph. Ztg. 1875 No.1J 
lautet wie folgt: 

Kohler spricht (anliisslich der Discussion liber § 3) uber die Nothwendigkeit der 
Freigabe von Thierarzneien nnd ~Ieissner wiederbolt seinen principiellen Antrag, "dass 
der Verkauf allnr unschiidlichen Stoffo freigegehen werde", wiinscht aber ausserdem 
noch den Zusatz hinter "Arzndwaaren" einzufiigen: "sowie auf den Handel mit 
Arzneiwaaren, die flir ThieJ e bestimmt sind". Giittner stellt den Antrag, den § 3 in 
folgender Weise zu fassen: "Auf den Grossha11llel mit Arzlleiwaaren und auf deren 
Verkauf an Tbierllrzte finden die Bestimmungen dieser Verordllung keine Anwelldung". 
Siebert ist uicht gegen die Freigabe des Verkaufes von Arzneiwaaren an Thieriirzte, 
da dersellJe fast allgomein sehon jetzt in Deutschland stattfinde. Luedecke lJittet 
den § 3 pure anzunehmell. Es wird hiOl'auf zur Abstimmung gesehritten und die Antrage 
Giittucr unci Meissuer ahgelehnt, wonach del' Vorsitzende (Kersandt.), was einstimmig 
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angenommen wird, vorsehHigt, den § 3 in seiner urspriinglichen Fassung mit der 
Massgabe anzunehmen, dass auch der Arzneiwaarenverkauf an und durch 
Thierarzte seitens des hohen Reichs-Kanzler-Amtes geregelt werde. 

DieseAnschauung findet sich auch in iilteren, preussischen Ministerial
Reseripten ausgesprochen. 

Ministerial-Verfiigung vom 29. Juli 1837 . 
. . . Es ist den Thierarzten zwar erIaubt, in ihrer eigenen Praxis Medicamente 

selbst zu dispensiren, und die zu dies em Zwecke erforderlichen Arzneiwaaren, mit 
Ausnahme der Gifte, vorrathig zu halten; es kann ihnen aber zu einem uber ihre 
eigene Praxis hinausgehenden Detailhandel mit Arzneiwaaren, zumal unter Deber
tragung des Verkaufsgeschiiftes an einen Dritten, die Erlaubniss nicht ertheilt werden. 
Es wiirde dadureh auch eine Beeintrachtigung der Prarogative der Apotheker ..• herbei
gefiihrt werden. 

Ministerial-Verfiigung vom 30. Juni 1840 (v. Ladenberg) . 
. . . Die in Vorschlag gebrachte Freigebung des Randels mit Arzneiwaaren fiir 

Thiere wiirde zu mannichfachen, schwer zu verhiitenden Missbrauchen Veranlassung 
geben, umsomehr als in der Veterinairpraxis nicht selten auch von sehr stark wirkenden 
Arzneien Gebrauch gemacht wird ... 

In Uebereinstimmung hiermit hat ein oberstriehterliehes bayerisches 
'Erkenntniss vom 5. April 1879 (Amtsblatt 1879, No. 13) die Ueber
las sung einer Cantharidensalbe fiir ein krankes Pferd strafbar erklart. 

5. Was dagegen das Dispensirre eh t del' Thi erarzte anlangt, so 
ist dasselbe, als eine Angelegenheit del' staatlichen Medicinalverwaltung, 
dureh ein Reichsgesetz liber Feilhalten und Verkauf von Arzneien 
natiirlich gar nicht beriihrt worden. In Preussen ist nach alteren und 
in Bayern nach allerneuesten Bestimmungen den Thierarzten das Recht 
zur Abgabe von Arzneien in ihrer Praxis ausdriieklich eingeraumt. Die 
preussischen Bestimmungen lauten dariiber folgendermassen: 

Ministerial-Verfiigung vom 23. Juli 1833 (v. Altenstein). 
Auf den Bericht, das Dispensiren von Medicamenten von Seiten der Thierarzte 

betreffend, wird der Kg!. Regierung hierauf eroffnet, dass die Arzneiverordnungen der 
Thierarzte in der Gesetzgebung uber das Apothekellwesen bisher noch nieht mit ein
begriffell gewesen sind, weil der Zweck clieser strengen Vorschriften, die Sicherung 
des Lebens und der Gesundheit der Menschen vor Gefahrdung, bei Viehkuren von 
selbst wegfallt. Es wiirde daher erst eines besonderen Gesetzes bediirfen, wenn die 
Thierlirzte . .. gezwungen werden sollten, alle ihre Arzneien aus der Apotheke zu 
verschreiben. Es steht daher den 'l'hierarzten frei, die von ihnen fur ReHung kranker 
Thiere zu verwendentlen Arzneien selbst zu dispensiren und resp. einzusammeln, und 
nur die Gifte mussen hiervon ausgeschlossen bleiben. 

Ministerial-Verfiigung vom 9. Juli 1836 (v. Altenstein). 
Das Ministerium eroffnet der Kg!. Regierung ... , dass die strengeren, in Bezug 

auf das Apothekenwesen erlassenen, lediglich die Sicherung des Lebens und der 
Gesundheit der l\fenschen zum Zwecke habenden Vorschriften auf die Ausiibung cler 
Thierheilkunde keine Anwendung finclen konnen ••• 
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In Bayern ist den Thieriirzten durch die kgl. Verordnung yom 
25. April 1877 das Dispensirrecht gewahrt: 

§ 27, 3: Die Thierarzte sind befugt, die bei Ausiibung der Thierheilkuncle 
nothwendigen Arzneien nach ~fassgabe ihrer Ordinationsbefugnisse abzugeben. 

Das Dispensirrecht del' Thieriirzte und Empiriker ist ferner geregelt 
bezw. gewiihrleistet im KOlligreich Sa ch s en durch clie Verorclnung yom 
29. September 1869 (pag. 1!J); in Wiirttemberg durch die Ministerial
Verfiigung yom 30. December 1875 (§ 9). 

Es unterliegt somit keinem Zweifel, dass das Dispensirrecht del' 
Thierarzte, wo es denselben durch die Landesgesetzgebung gewiihrleistet 
ist, durch die Heichs-Verordllung yom 4. Januar 1875 ganz unberiihrt 
geblieben ist. 

6. Das Dispensirrecht del' Aerzte ist durch die Verordnung 
yom 4. Januar 1875 ebenfalls nicht bel'iihrt und regelt sich nach wie 
VOl' nach den betreffenden Landesbestimmungen. 

7. Del' gewerbsmassige Verkauf del' in del' Verordnung yom 
4. Januar 1875 freigegebenen Arzneimittel findet in den D 1'0 g e n
II and 1 un g e n statt. Zur Errichtung einer solchen bedarf es llach del' 
Gewerbe - Ordnung keiner Concession, wohl abel' ist del' zustiindigen 
Behorde von del' Errichtung sofort Anzeige zu mach en (§§ 14 und 148 
del' Gewel'be-Ordnung). 

Nach Entscheidungen des preussischen Ober-Tribunals yom 1. Juni 
und 4. November 1870 haben diejenigen polizeilichen Vorschriften, 
welche die Ausiibung del' Gewerbe regeIn, HeLen del' Gewerbe-Orclnung 
ihre Kraft behaltell, da aus del' Fassung des § B des letzteren unbe
denklich zu entnehmen sei, class sich derselbe lediglich auf die Zu-
1 ass u n g zum Betriebe von Gewerben im Allgemeinen erstrecke, 
keineswegs abel' auf diejenigen polizeilichen, im ofl'entlichen Interesse 
gegebenen V orschriften, untel' denen die Au s ii bun g eines bestimmten 
Gewerbes iiberhaupt gestattet sei und denen sich Jec1ermann unterwerfell 
miisse, del' es betreiben wolle. Es geht demnach daraus hervor, dass jeder 
Gewerbetreibende sich dCl~jenigen Bescllriinkullgen riicksichtlich seines 
Gewerbes zu unterwerfen hat, welche sich am; den· in Gesetzen oder 
Verordnungen del' Behorden enthaltellen allgemeinen odeI' auch aus 
ortIic h geltenden sicherheits-, bau- und wohlfahrtspolizeiliehell Vor
schriften ergeben. 

Erkenlltniss des preussischell Ober-Verwaltullgs-Gerichts vom 
2. Februar 1878. 

In der VerwaJtungsstreitsache des Droguenhandlers B. zu B., Klagers unci Revisions
kHigers, wider die Polizeiverwaltung claselbst, Beklagte und Revisionsbeklagte, hat das 
kg!. Ober-Verwaltungsgericbt in seiner Sitzung vom 2. Februar 1878, an welcher del' 
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Prilsident Persius und die Rathe Dr. Gneist, Dahrenstadt, Jebens, v. Meyeren, Schmuckert, 
FreiheIT v. Frank, Solger und Albrecht theilgenommen haben, fur Recht erkannt: 

"dass auf die Revision des Kliigers die Entscheidung des kg!. Bezirks-Ver
waltungs-Gerichts zu L. vom 16. October 1877 aufzuheben und die Ent
scheidung des Kreisausschusses des Kreises B. vom 28. Mai 1877 zu bestatigen, 
der Werth des Streitgegenstandes auf 15 M. festzusetzen und die Kosten del' 
Berufungsinstanz, sowie der Revisionsinstanz dem KHiger zur Last zu legen." 

Grlinde. Durch rechtskriiftiges Erkenntniss der kgl. Kreis -Gerichts - Deputation 
zu B. vom 14. Marz 1877 wUl'de der Kaufmann B. zu B. 

1) wegen Verkaufs von Waaren, welcher nur in- Apotheken gestattet is!, 
2) wegen Feilhaltens von Waaren, welches nur in Apotheken gestattet ist, 
3) wegen Feilhaltens von Gift ohne polizeiliche ErIaubniss, 
4) wegen Nichtbefolgung der uber die Aufbewahrung von Giften ergangenen Ver

ordnungen 
zu verschiedenen Geldstrafen verurtheilt. 

In Folge dessen gab die Polizeiverwaltung zu B. durch die Verfiigung vom 
16. Marz 1877 dem etc. B. unler Androhung einer Geldstrafe von 15 M., fiir welche 
im :Falle des Unvermiigens eine eintagige Haft eintreten soli, auf: 

a) aIle diejenigen Zubereitungen und Heilmittel, sowie Droguen und chemische Prapa
rate, deren Feilhalten und Verkauf nach der Verordnung vom 4. Jan. 1875 nur in 
Apotheken gestattet ist, binnen 4 Wochen aus seinem Verkaufslocale zu entfernen; 

b) die bei der Revision seines Geschafts bezuglich der Bezeichnung der Gefasse, 
deren Aufstellung und Isolirung gezogenen Monita derjenigen Zubereitungen 
und Droguen bezw. chemischen Praparate, welche er nach der Verordnung yom 
4. Januar 1875 iiberhaupt nul' feilzuhalten und zu verkaufen befugt sei, -
binnen vier Wochen abzustellen. 
Gegen diese Verfiigung erhob der Kaufmann B. Klage bei dem Krei~allsschusse 

des Kreises B. "weil die der vorgedachten Verfiigung untergelegten Voraussetzungen 
thatsachlich nicht vorhanden seien." Zur Begriindung der Klage fuhrte er an, dass 
er Grosshiindler sei und deshalb weder die Verordnung yom 4. Januar 1875, noch die 
Vorschriften der ohnehin nicht amtlich verolfentlichten Ministerial- Rescripte iiber die 
Bezeichnung der Waarenbehiiltnisse auf ihn Anwendung fanden. Auch sei die 
Androhung einer Geldstrafe nicht gerechtfertigt, weil die ihm anbefohlene Handlung 
durch einen Dritten ausgefiihrt werden kiinne. 

Nach erfolgter miindlicher Verhandlung, in welcher die Polizeiverwaltung zu B. 
den AusfUhrungen des Klagers widersprach, erkannte der Kreisausschuss des Kreises 
B. am 28. Mai 1877 aus materiellen Grunden: 

"dass die Klage wider die Executions-Androhungs-Verfugung yom 16. Marz 1877 
als unbegrundet zuriickzuweisen, dem Klager die Kosten und baaren Aus
lagen des Verfahrens zur Last zu legen und der Werth des Streitgegenstandes 
auf 15 M. festzusetzen." 

Gegen diese Entscheidung legte der Klager das Rechtsmittel der Berufung ein. 
Dasselbe wurde jedoch vom kg!. Bezirks-Verwaltungs-Gericht zu L. uurch die Ent
scheidung yom 16. October 1877 als verspiitet zuruckgewiesen. 

Das hiergegen yom Klager eingelegte Rechtsmittel der Revision war fiir begrundet 
zu erachten. In der Sache selbst war aber die Entscheidung erster Instanz in allen 
Punkten gerechtfertigt. 

Nach § 1 und 2 der Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln yom 
4. Januar 1875 (Reichs-Gesetz-Blatt Seite 5) ist das Feilhalten und der Verkauf 
gewisser Zubereitungen, Drogen und chemischen Prapara!e nur in Apotheken gestattet. 
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Nach § 3 ebendaselbst finden diese Bestimmungen auf den Grosshandel mit Arznei
mitteln keine Anwendung. Der Klager hat nun nachzuweisen gesucht, dass er Gross
handler sei; dieser Nachweis ist ihm jedoch misslungen, da sowobl nach dem Gutacbten 
des Sachverstandigen, Apotheker S. als nach der Revisionsverhandlung yom 20. Jan. 1877 
anzunehmen ist, dass der Kliiger zu geringe QuantWiten von Waaren feilbalt, urn 
als Grosshandler oder doch ausschliesslich als solcher betrachtet werden zu kiinnen. 
Es entspricht daher den oben gedachten gesetzlichen Bestimmungen, wenn dem Klager 
durch die polizeiliche Verfiigung vom 16. Marz 1877 aufgegeben worden ist, diejenigen 
Zubereitungen, Heilmittel, Droguen und cbemiscben Praparate, deren Feilballen und 
Verkauf nach der Verordnung vom 4. Januar 1875 nur in Apotbeken gestattet ist, 
aus seinem Verkaufslocale zu entfernen. Mit Unrecbt macbt del' Kliiger biergegen 
geltend, dass diese Verfiigung nicbt im iiffentlicben Interesse, sondern im Interesse 
seiner Concurrenten erlassen sei j denn die Verordnung vom 4. Januar 1875 ist 
unzweifelbaft im iiffentlicben Interesse ergangeu; ein solches ist daher aueh bei einer 
polizeilichen Verfiigung anzunehmen, welche lediglieh die Bestimmungen dieser Ver
ordnung ausfiibrt. Unzutreffend ist es ferner, wenn der Klager hervorhebt, dass der 
§ 1 derselben voraussetze, dass die in der Tabelle A. aufgefiibrten Zubereitungen als 
Heilmittel feilgehalten uud verkauft wiirden, er aber dieselben tbeils zu teebnischen, 
theils zu thierarzneilichen Zweeken verkaufe. Ob diese Auslegung der Worte: "als 
Heilmittel" im § 1 8. a. O. riehtig ist, kann dahingestellt bleibenj da die polizei
liche Verfiigung vom 16. Marz 1877 nur die Entfernung derjenigen Waaren aus 
dem Verkaufslocal des Klagers ver/angt, ,deren Feilhalten und Verkauf naeh der Ver
ordnung vom 4. Jannar 1875 nur iu Apotheken gestattet ist"; die polizeiliehe 
Verfiigung schlie sst sieh daher durehaus dem Gesetze an und es wird erst bei einer 
etwaigen Festsetzung der Strafe zu erwagen sein, in wiefern der Klager gegen die 
Bestimmung der gedachten Verordnung gefehlt hat. 

Gegen den zweiten Theil der polizeiliehen Verfiigung hat der Klager eingewendet, 
dass die fiir Apotbeker gegebenen Vorsebriften hinsichtlich der Aufstellung, Isolirung 
und Bezeiebnung der Waaren-Gefasse auf Droguisten nieht Anwendung fanden und 
iiberdies nirgends vorscbriftsmassig publicirt seien. Dieser Einwand ist ebenfalls nieht 
zutreffend. Durch die Verfiigung des Ministeriums fiir die geistlichen, Unterrichts
und Medicinal-Angelegenheiten vom 14. Febrnar 1835 (Eulenberg, das Medieinalwesen 
auf Seite 557) ist angeordnet, dass aIle Bestimmungen, welehe fiir die Apotheker wegen 
Aufbewahrung der Gifte, Signatur der betreffenden Standgefasse und Absonderung 
der starker wirkenden Arzneiwaaren erlassen worden sind, aueb bei Droguen-Handlungen 
Anwendung finden. Naeh § 10, Allgemeinen Landreehts Theil 2, Tit. 17 ist es das 
Amt der Polizei, die niithigen Anstalten zur Abwendung der dem Publikum bevor
stehenden Gefabren zu treffen. Wenn nun eine Ortspolizeibehiirde zu diesem Behufe 
innerhalb ihrer gesetzlichen Zustandigkeit gerade diejenigen Anordnungen erlasst, 
welehe die vorgesetzte Central- Bebiirde fiir angemessen eraehtet hat, so wird man 
mit Riicksicht auf § 31 des Zustandigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 jedenfalls nieht 
annehmen kiinnen, dass die betreffende polizeiliehe Verfiigung das bestebende Recht 
verletze. Ob die obengedachtc Mini~tcrial- Verfiigung amtlieh veriiffentlicbt ist oder 
niebt, ist fur die Beurtheilung des vorliegenden Falles unerbeblich. Ibre unmittelbare 
Anwendung sleht iiberhaupt nieht in Frage. 

Die Zulassigkeit der Androbung einer Geldstrafe reebtfertigt sieh dadurch, dass 
theils eine Unterlassung erzwungen werden solIte, tbeils die zu erzwingende Handlung 
der ganzen Saehlage nacb, nur durch den Klager selbst geleistet werden kann. 

Die Entscheidung eyster lnsjanz war hiernach zu bestatigen, in Folge dessen 
allch die Kosten der hiiheren Instauzen uom Kluger zur Last zu legon waren (§ 72 
des Gesetzes vom 3. Juli 1875.) gez. Persius, 

Bottger I. 4 
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Daraus folgt weiter, dass die auf Grund locaI- odeI' landespolizeilicher 
Best.immungen angeordneten Revisionen del' Drogenhandlungen 
seitens del' Besitzer nicht gehindert werden kiinnen. 

In Preussen bestimmte das Reglement yom 16. September 1836 § 6: 

Die Medicinalpolizeibehorden bleiben zur Revision del' Waarenlagel' und Waaren
behiiltnisse alIer Personen, die mit Arzneiwaaren handeln, verpflichtet. 

Da die Reichsverordnung yom 4. Januar 1875, welche an Stelle 
obigen Reglements getreten ist, seitens del' preussischen Regierung 
ohne Ausfiihrungsverordnung erlassen worden ist, so fehIt es an einer 
autoritativen Erklarung, ob nur das dem Reglement beigegebene Arznei
mittelverzeichniss durch die Tabellen del' Verordnung yom 4. Jan. 1875 
ersetzt, odeI' auch del' Text desselben und damit zugleich del' obige § 6 
ausser Kraft gesetzt ist. Jedenfalls diirfte die Frage eher zu bejahen 
als zu verneinen sein. Die Revision del' Drogenhandlungen ist gegen
wartig, da die Reichs - Gewerbe - Ordnung beziehungsweise die zu ihrer 
Ausfiihrung erlassene Verordnung yom 4. Januar 1875 eine Anzahl von 
Arzneimitteln dem freien Handelsverkehre ohne jede medicinal-poli
zeiliche Beschriinkung iiberlassen hat, in Preussen nicht mehr eine 
Angelegenheit del' Medicinalbehiirden, sondern kann nur noch von del' 
o rt s po liz ei verfilgt werden. Demgemass haben die Regierungen den 
Kreisphysikern bei Revisionen von Drogenhandlungen sowohl die Fuhr
kostenentschadigung verweigert als iiberhaupt dieselben wegen del' 
Entschadigung fill' die im ortspolizeilichen Interesse vorgenommenen 
Revisionen an die Magistrate del' betreffenden Stiidte verwiesen. 

Nach § 2 AI. 3 del' Instruction vom 23. October 1817 und del' 
Verfiigung yom 31. December 1825 gehiiren zum Geschiiftskreis del' 
preussischen Bezirksregierungen: 

§ 2. 3: Medicinal- und Gesundheitsangelegenheiten in polizeilicher Riicksicht, 
z. B. Verkehr mit Medicamenten. 

Und nach dem preussischen Gesotz libel' die Polizei-Verwaltung 
yom 11. Miirz 1850 gehiiren zu den Gegenstiinden del' iirtlichen Polizei
verwaltung: 

6. Del' Marktverkehr und das offentliche Feilhalten von Nahrungsmitteln, die 
Sorge fiir Leben und Gesundheit etc. 

Del' vorstehende Paragraph lasst sich als gesetzliche Grundlage del' 
Anordnung polizeilicher Revisionen del' Drogenhandlungen sehr wohl 
verwenden. Jedoch werden diese Revisionen sich immer nur darauf 
erstrecken kiinnen, zu priifen, ob die gesetzlichen Bestimmungen iiber 
die Aufbewahrung und Verabfolgung del' Giftwaaren, wie sie in den 
Bezirkspolizeiverol'dnungen niedergelegt sind (s. Gewerbe-Orclnung § 34), 
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beobachtet werden. I) Priifungen der Giite und Reinheit etc. der III 
Drogenhandlungen vorgefundenen Stoffe (von sichtlich verdorbenen, 
gesundheitsschiidlichen Stoffen natiirlich abgesehen) gehoren iIll All
gemeinen nicht zu den Aufgaben solcher Revisionen, wohl aber werden 
bei clem Revisionsgeschiifte etwa constatirte Verfehlungen gegen die 
Verordnung vom 4. J anuar 1875 seitens der Revisoren natiirlich nicht 
unbeachtet bleiben konnen. Die kgl. sachsische Regierung hat in clem 
Ministerial-Rescript yom 10. November 1877 letzteres ausdriicklich 
als statthaft erklart. 2) 

In Bay e rn bestimmen die §§ 15 und 29 der Verordnung yom 
25. April 1877: 

Die unmittelbare Anfsicht auf den Geschiiftsbetrieb der zur gewerbsmassigen Zu
bereitung odeI' Feilhaltung von Giften und Arzneien berechtigten Personen steht den 
Districts-Polizeibehorden und Bezirksarzten Zll. Dieselben sind befugt, jeder 
Zeit Nachsicht zu pflegen und bei gegebenem Anlasse Visitationen 
vor z une h men. Die Aufsichtsbehorden habon fur die sofortige Beseitigung wahr
genommener Missstiinde Sorge zu tragen unrl gegebenen Falls Strafeinschreitung zu 
veranlassen. 

Diesem Paragraphen wiirden sich nicht nur die im Besitze einer 
Concession ZUIll Handel mit Giften befindlichen Drogisten, sondern auch 
aUe iibrigen (vide § 28 der Verordnung) ebenfaUs zu unterwerfen haben. 

1m Konigreich Sa chsen erging die Ministerial-Verordnung, betr. 
die Revision cler Drogenhandlungen vom 29. Mai 1876. 

Von dem Ministerium des Innern ist aus Anlass der Wahrnehmung, dass auch 
nach dem Erscheinen der Reichsprasidial-Verordnung vom 4. Januar 1875 seitens der 
Drogenhandlungen vielfach Arzneimittel unerlaubter Weise an das Publikum abgegeben 
und selbst Recepte gefertigt werden, in Erwagung gezogen worden, wie diesem Uebel
slande wirksamer als zeither zu begegnen sein miichte. 

Nun liegt den Bezirksarzten schon nach der, der Verordnung vom 30. Juli 1836 
beigegebenen allgemeinen Instruction § 2 unter d. die Aufsicht uber die Beobachtuog 

1) Die Pol.-Verord. der Provo Pommern vom 14. Mai 1879 sagt: § 9. "Der Gifthandel ist 
der Beaufsichtigung der Polizeibehorden unterworfen. Letztere haben von Zeit zu Zeit durch 
die Mcdicinalbeamten 'unter Zuziehung eines Apothekers Revisionen der betreffenden Locale 
vornehmcn zu lassen. Die Geschtiftsinhaber sind vcrpfiichtet, den Revisoren den Zutritt in die 
Lager- und Verkaufsraume zu gestatten, ihnen das Giftbuch mit den Giftseheinen vorzu1egen, 
die Vorrathe und Gerathschaften vorzuzcigen und iiIJer aUe auf die Revision IJeziiglichen Fragell 
IJereitwillige Auskunft zu ertheilen." Drogenhandlungen, deren Inhaber die Concession zum 
Gifthandel nieht nachgesucht haben und mit Giften nieht handeln, konnen auf Grund jenes 
Paragraphen, der nur Yom nGifthalldcl" sprieht, natiirlieh nieht rovidirt werden. 

2) Wenn die Revisoren sieh fiir berechtigt erachtet haben", das Vorrathighalten jencr 
Gegenstande in den fraglichen Geschliften als unzuHissig zu bczeiehncll, so kann auch das 
Ministerium des Innern dieser Ansicht nur beipfiichten. Denn das Vorrathigha!tcn cineI' Waare 
in einem offenen Handelsgesehtift ist unzweifelhaft mit dem Feilhalten gleiehbedeutend, der 
Umstand aber, dass eine bestimmte Waare in geringer Quantitat ill einem Detailgeschlifte sich 
vorfindet, reehtfertigt, so langc nieht das Ge!1entheil nachgewiesen ist, vollsUindig die Annahme, 
dass sie ebenfalls zum Vertriebe im 1Vege des Detailhandels bestimmt ist. Da nun die kaiser
Hehe Verordnung yom 4. Januar 1875 nicht nul' den Verkauf, sondern aueh das Feilhalten del' 
dort gedachtcn Gegenstandc bctrifft, und von dem bezUgliehen Verbote nm (len Hrosshandel 
ausnimmt, so liegt zu ciner Missbilligung des Vcrfahrens der IJetrcffCllden Beamten keine 
Veranlassung vor. (Reser. v. 10. Novbr. 1877.) 
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del' wegen des Verkaufs ron Arzneiwaaren und Giften bestehenden gesetzlichen Vor
schriften und mithin neben der allgemeinen Aufsicht tiber die Apotheken auch die 
Verpflichtung ob, die mit Drogenverkauf sich abgebenden Geschafte ihrer Bezirke 
zuweilen zu revidiren und die dabei bemerkten Mangel, insofem es nicht sofort del' 
Obrigkeit zur Untersuchung und Bestrafung anzuzeigende Ungebiihmisse sind, abzu
stellen, zugleich abel' auch davon Mittheilung an den betreffenden Apotheken-Revisor 
zu machen, welcher nach § 9 des Gesetzes tiber die Organisation del' unteren Medicinal
behiirden vom 30. Juli 1836 verbunden mit § 16 del', del' Verordnung vom 25. April 
1839 angefiigten Instruction ebenfalls nach den fUr die Revision der Apotheken auf
gestellten Normen, soweit die Natur del' Sache es zuliisst, die Drogengewiilbe, Arznei
fabriken und pharmaceutischen Laboratorien von Zeit zu Zeit einer Revision unter
werfen soll. 

Wird seitens del' Bezirksarzte nach Maassgabe ihrer vorgedachten instructions
massigen Verpflichtung verfahren, so Hisst sich erwarten, dass del' unerlaubte Arznci
vertrieb seitens del' Drogisten im Lande mehr und mehr aufhiiren werde. 

Die Kreishauptmannschaft zu N. N. erhiilt daher andurch Veranlassung, sammt
liche Bezirksarzte ihres Regierungsbezirkes Vorstehendem gemass auf obige Bestimmung 
der angezogenen Instruction vom 30. Juli 1836 von neuem zur Nachachtung und 
insbesondere darauf hinzuweisen, dass die von ihnen vorzunehmenden Revisionen del' 
Drogenhandlnngen sich auf die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften tiber den 
Gifthandel, die Anfertigung von Arzneien nach Recepten und den IIandverkauf del' 
in den Verzeichnissen A. und B. del' Reichsprasidial-Verordnung vom 4. Januar 1875 
aufgefiibrten Mittel zu erstrecken haben. 

Auf eine hierauf erhobene Beschwerde rescribirte das Ministerium 
d. d. 10. November 1876: 

" Wenn Sie in Ihrer Beschwerde die Statthaftigkeit, beziehentlich Ausfiihrbarkeit, 
del' Revisionen von Drogenhandlungen zum Zwecke del' Durchfiihrung del' in del' 
angezogenen Verordnung entbaltenen Vorschriften bezweifeln, so ist dem entgegenzu
halten, dass del' Polizeibehiirde, beziehentlich den mit del' Aufsichtsfiihrung in einem 
gewissen Zweige del' Polizeipflege beauftragten Beamten, schon nach allgemeinen 
Grundsatzen das Recht zusteht, etwaigen Contraventionen gegen bestehende gesetzliche 
Vorschriften selbst durch Vornahme von Revisionen nachzugehen, und dass die speciell 
den Apothekenrevisoren und Bezirksarzten durch die Instructionen vom 25. April 1839 
und VOl!l 30. Juli 1836 hinsichtlich der Revision del' Drogenhandlungen und del' 
allgemeinen Aufsicht tiber den Verkauf von Arzneiwaaren ertheilten Anweisullgen 
durch die neuere Gesetzgebung und die veranderten Verhiiltnisse der DrogenhandJungen 
nicht hinfiillig geworden sind, sondern sich nul' in ihrer Ausfiihrung nach den jetzt 
bestehenden Vorschriften iiber den Verkauf del' Arzneiwaaren zu richten haben. Del' 
Umstand aber, dass gegenwartig der Grosshandel mit den in del' kaiserlicheu Ver
ordnung vom 4. Januar 1875 erwahnten Gegenstanden auch in anderen als den 
eigentlichen Drogenhandlungen, stattfinden konnte. wiirde nur dazu fiihrell, auch 
solche andere Geschafte, wenn der Verdacht von Contravention vorlage, einer Beauf
sichtigung zu unterziehen, nicht aber dazu, die Drogengeschiifte, in welchen vorzugs
weise Contraventionen del' hier fraglichen Art vorkommen kiinnen, von jeder Controle 
zu befreien. 

Das Millisterium nndet daher auf Ihre Eingangs gedachte Beschwerde etwas 
Weiteres nicht zu verfiigen." 

Hierbei hat es bis jetzt sein Bewenden hehalten. 
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8. N ach einer Entscheidung des preussischen Ooe1'-V e1'waltung:,;
Gerichts vom 14. December 1878 steht der Polizei auf Grund des All
gemeinen Landrechts das Recht zu, dem Besitzer einer Drogenhandlung die 
Fiihrung des Titels als "Apotheker" auf seinem Firmen
schilde "im Interesse der gewerblichen Ol'dnung" zu untersagen, gleich
viel ob del'selbe im Uebl'igen zur Fiihrung diesel' Bezeichnung berechtigt 
ist oder nicht. Das betr. Erkenntniss lautet: 

"Es kann die Entscheidung der Frage ganz dahin gestellt bleiben, ob dem 
Klager auf Grund seiner nach Maassgabe der Vorsehriften des § 42 der Gewerbe
Ordnung vom 17. Januar 1845 erlangten Approbation das Recht zusteht, sieh "Apo
theker" zu nennen, obwohl er eine Apotheke nicht besitzt. Denn selbst wenn dieses 
der Fall, ist der PoIizeibehorde doeh die Befugniss zuzuspreehen, die Anbringung 
dieses 'Vortes in dem Firmaschilde seiner Drogenhandlung zu verbieten. Zunachst 
kann aus dem U mstande aIle in , dass eine gesetzliche oder allgemeine Vorsehrift, 
welche jenes Recht aufhebt oder beschrankt, nicht besteht, die Ungesetzlichkeit der 
angefochtenen polizeilichen Verfiigungen nicht gefolgert werden, da nach § 10, Titel 17, 
Theil II. des Allgemeinen Landrechts die Polizei auch dio Aufgabe hat, die nothigen 
Anstalten zur Erhaltung der iiffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur 
Abwendung der dem Publikum oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden 
Gefahr zu treffen. Sodann aber ist anzunehmen, dass von den Voraussetzungen, 
unter welchen hiernach ein Einschreiten der Polizei gerechtfertigt erscheint, die· Er
haUung der iift'entlichen Ordnung fiir den vorliegenden Fall zutrifft. Die Gewerbe
Ordnung hat, wiihrend die Betreibung des Handels, insbesondere auch desjenigen mit 
Drogenwaaren freigegeben ist, die Errichtung und den Betrieb von Apotheken aus 
gesundheitspolizeilichen Riicksiehten erheblichcn Besch rankungen unterworfen. Es 
Jiegt unter dies en Umstanden im dringendsten Interesse der gewerblichen Ordnung, 
dass nach Aussen hin diejenigen Geschafte, welche Apotheken, und diejenigen, welche 
Drogenhandlungen sind, deutlich von einander unterschieden werden, damit nicht das 
Publikum in den Glauben versetzt werde, in den letzteren seien A pothekerwaaren 
unter denselben Garantien zu kaufen, wie sie cille Apotheke nicht allein vermiige der 
Approbation, welehe ihr Inhaber erlangt haben muss, sondern namentlich vermoge 
der besonderen behordlichen Controle, unter welcher sie steht, biotet. Diesem Interesse 
der offentlichen Ordnung wird nun dadurch elltgcgengehandeIt, dass der Inhaber einer 
Drogenhandlung auf seinem Firmenschilde neben scinem Namcn die Bezeichnung 
"Apotheker" in einer Weise anbringt, welche geeignet ist, in dem Publikum oder doch 
in demjenigen Theile desselben, welcher mit den einschlageuden Verhaltnissen und 
den betreffenden gesetzlicheo Bestimmungen weniger vertraut ist, den Irrthum hervor
zurufen, als finde in der Drogenhandlung der Betrieb einer Apotheke statt (vergl. 
Entscheidungen Baud I. Seite 319 If.). 

"Einen sol chen Irrthum konnte aber im vorliegenden FaIle die Fiihrung des 
Pr1idicats "Apotheker" auf dem Firmenschilde des magers hervorrufen, mochte auch 
immerhin, wie er behauptet, diese Bezeichnung in weit klcinerer Schrift, als R~in 

Name angebracht sein. Ob der Kiager die Absicht der Tauschung gehabt habe, 
erscheint gleichgiiItig; entscheidend ist allein, dass die Art der Bezeichnung objectiv 
geeignet war, eine Tauschung zu erzeugeo, was, wie gezeigt worden, im YorIiegenden 
:Falle von der Polizeibehiirde sehr wohl angenommen werden konnte. '" 

Damit ist allerdings noeh nicht ausgesprochcn, dass eill als Apo
theker approbirtcr Besitzer cincr Drogcllhandlung :;ich ais solchcl' auf 
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seinem Firmenschilde nicht bezeichnen darf, sondern nul' dass, sofer11 
die Polizeibehorde des Ortes diese Bezeichnung als zur Tiiuschung des 
Publikums geeignet erachtet und deren Entfernung verlangt, diesel' 
Anordnung Folge gegeben werden muss. Nicht aIle Polizeibehorden 
gehen von diesel' Ansicht aus und hat zumal das Berliner Polizei
Pl'iisidium d. d. 30. November 1878 vel'fiigt, dass eine del'artige Auf
schl'ift auf dem Fil'menschilde den "Thatbestand einer strafbal'en Hand
lung nicht bietet." Auch das Recht del' appl'obil'ten Apotheker sich 
im iibrigen Geschiiftsvel'kehl' jec1erzeit als solche zu bezeichllen, wirc1 
durch obiges Erkenntniss nicht bel'iihrt. 

Auch del' wiirttembergische Geheimrath hat sich in iihnlichem 
Sinne wie das pl'eussische Ober-V el'waltungs-Gericht wie folgt aus
gespl'ochen (Entscheid. yom Jahre 1875): 

~Die Bezeichnung "Apotheker" wird zwar in den Reichs"gesetzen und iu den 
darauf gegriindeten Vollzugsverordnungen der Reichsorgane, desgleichen in daran sich 
anschliesenden landesgesetzlichen Vorschriften nicht ausschliesslich auf die Besitzer 
oder Verwalter der concessionirten Apotheken, sondern auch auf die in der Apotheker
kunst gepriiften und fiir den Betrieb des Apothekergewerbes als befiihigt erkliirten 
Personen angewendet, ist desshalb den approbirten Pharmaceuten im Allgemeinen da~ 
Recht nicht zu bestreiten, sich im iiffentlichen und Geschiiftsverkehre, wie auch auf 
ihren Gewerbeschilden, gleichviel, welches Gewerbe sie betreiben, als "Apotheker" zu 
bezeichnen. 

"Allein dieses Recht findet, soweit es sich urn Gewerbeschilde handelt, eine 
nothwendige Begrenzung in der Befugniss und Vel'pfiichtung der ~Iedicinalpolizei
behiirden dafiir zu EOrgen, dass die Betrie bslokale del' concessionirten A potheken, auf 
welche das Publikum nach der bestehenden Gesetzgebung mit seinem Bedarfe in 
Arzneimittel angewiesen ist, auf eine fiir Jedermann verstiindliche W·eise iiusserlich 
erkennbar erhalten werden, und diese Befugniss und Verpfiichtung der :aredicinal
polizeibehiirden ist durch die Reichsgesetzgebung, iusbesondere durch die Reichs
Gewerbe-Ordnung in keiner Weise beseitigt oder beschriinkt worden, vielmehr ist in 
§ 6 und § 29 Abs. 3 des letzteren Gesetzes die fortdauernde Geltung der Bestimmungen 
iiber die Errichtung und Verlegung von Apotheken ausdriicklich vorbehalten. 

"Hiernach ist es auch eine Obliegenheit der ~Iedicinalpolizeibehiirden, dagegen 
einzuschreiten, dass die Inhaber von Gewerbslokalen, welche keine concessionirten 
Apotheker sind, sich solcher Gewerbeschilde bedienen, welche geeignet sind, das 
Publikum oder wenigstens die minder kundigen Classen desselben in den Irrthum zu 
versetzen, als ob sich daselbst eine concessionirte Apotheke befinde." 

Dagegen ist del' Versuch eines bayrischen Handelgerichtes, eillem 

als Apotheker approbil'ten Drogisten die Fiihrung des "Apothekertitels" 
auf Grund des Handelsgesetzbuches zu untersagen, vollstiindig misslungen. 
Die hoheren Instanzen, auch das Reichs -Ober - Handels -Gericht, haben 
die betreffende Entscheic1ung wieder aufgehobell. 

Was die Bezeichnung "Handlullg mit Apothekerwaaren" 
auf den Fil'menschildern del' Drogisten anlangt, so hat der Priisidellt 
del' Regierung zu Liegnitz (v. Zedlitz) d. d. 11. Miirz 18J9 hieriiber 
wie folgt elltschieden: 
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"Nach § 6 AI. 2 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 steht es fest, dass 
gewisse, als solehe bezeichnete A pothekerwaaren dem freien Verkehr iiberlassen sind, 
in welcher Beziehung die niiheren Bestimmungen jetzt durch die Allerhiichste Ver
ordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 4. Januar 1875 getroffen 
sind. Es kann daher auch einem Drogisten, welcher mit diesen dem freien Verkehr 
uberlassenen Apothekerwaaren handelt, nicht verwehrt werden mit Rucksicht hierauf 
sein Geschiift auch als "Handlung mit Apolhekerwaaren" zu bezeichnen." 

Die Waagen und Gewichte del' Material- und Drogenhandler be
durfen nach dem Gutachten del' N ormal- Eichungs - Commission vom 
20. December 1871 den Pracisions - Charakter nicht; auch nicht nach 
del' Bekanntmachung vom 17. Juni ] 875. 

9. Bestimmungen uber den Arzneiverkehr in den Apotheken 
enthalt die Gewerbe-Ordnung nicht. Doch sind einheitliche Vorschriften 
hinsichtlich del' Bereitung, Aufbewahrung und Prufung del' Arzneimittel 
in del' durch Bekanntmachung vom 1. Juni 1872 eingefiihrten Ph arm a
copoea Germanica gegeben. Dieselbe enthalt cine auf pag. 391 
abgedruckte Tabelle (Maximaldosentabelle), welche von 86 stark wirkenden 
Stoffen die Dosis angiebt, die del' Arzt auf Recepten zum innerlichen 
Gebrauch nicht iiberschreiten darf, ohne ihr ein Ausrufungszeichen bei
zufiigen. Fehlt del' Arzt gegen diese Vorschrift, so ist ihm das Hecept 
zur Correctur zuruckzusenden; in keinem FaIle abel' ohne vorheriges 
Benehmen mit dem Arzte eine die Angaben del' genannten Tabelle 
iiberschreitende Dosis zu dispensiren (§ 367 AI. 5 des Straf - Gesetz
Buches). Durch Bundesrath-Bekanntmachung vom 4. Juli 1873 wurde 
ein N achtrag zu del' Maximaldosentabelle erlassen. 

Die Tabellen B. und C. del' Pharmacopoea Germanica geben nur 
Vorschriften iiber die Aufbewahrung del' sogenanntcn directen und 
indirecten Gifte, nicht abel' Bestimmungen tiber del' en A b gab e im 
Handvcrkaufe und auf arztliche Recepte. Die Festsetzung einheitlichcr 
Bestimmungen hicriiber auf Grund der preussischen Ministerial
Verfiigung vom 3. Juni 1878 wird angcstrebt. Ebenso ist cine 
Neubearbeitung del' Pharmacopoea Germanica in Angriff genommen. 

Verzeichniss 
derjenigen Stoffe, welche auf Grund del' Ministerial-V erfiigung vom 3. J uni 1878 
in den preussischen Apotheken unbeschadet del' fiir den gewerblichen 
Verkehr mit Giftwaaren maassgebenden Vorschriften ohne schriftliche arztliche 

Verordnung an das Publikum nicht verabfolgt werden durfen. 

Acetum Colchici 

" 
" 

Digitalis 
Sabadillae 

Acidum arsenicosum 
" hydrocyanicum 

Aconitinurn et ejus salia 

Narceiuum 
Narcotinum 
Natrum arsenicicum 
Nicotinnm et ejus salia 
Oleum Amygdal. amar. aeth. 

" Crotonis 
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Aethylenum chloratum 
Aether phosphoratus 
Amylum nitrosum 
Apomorphinum et ejus salia, 
Aqua Amygdalar. amararum 

" Lauro-Cerasi. 
" Opii 

Arsenicum jodatum 
Atropinum et ejus salia 
Bromalum hydratum 

Bromum 
Brucinum et ejus saUa 
Butyl-chloralum hydratum 

Cantharides et Oantharidinum 
Ohininum arsenicicum 
Ohloralum hydrat. crystal!. 
Chloroform. (ungemischt) 
Codeinum et ejus saUa 
Colchicinum 
Coniinum et ejus salia 
Curare 
Curarinum sulfuricum 

Digitalinum 
Eserinum sulfuricum 
Euphorbium 
Extractum Aconiti 

" 
Belladonnae 

" 
Cannabis Indicae 

" 
Colocynthidis 

" 
Colocynthidis compos 

" 
Conii 

" 
Digitalis 

" 
Fabae Oalabaricae 

" 
Gratiolae 

" 
Hyoscyami 

" 
Ipecacuanhae 

" Lactucae virosae 

" 
Opii 

" 
Pulsatillae 

" 
Sabinae 

., Secalis comuti 
" Stramonii 
,. Strychni aquosum 
" Strychni spirituosum 
" Toxicodendri 

Faba Calabarica 
Ferrum jodatum saccharatum 
Folia Belladonnae 

" Digitalis 
" Hyoscyami 

Oleum Sabinae 
" Sinapis 

Opium 
Phosphorus 
Picrotoxinum 
Pilocarpinum hydrochl. cry st. 
Plumbum jodatum 
Pulvis arsenicalis Oosmi 

" Ipecacuanhae opiatus 
Radix Belladonnae 

" 
HeIIebori viridis 

" Jpecacuanhae 
" Scammoniae 

Resina Jalapae 
" Scammoniae 

Rhizomata Veratri albi 
Sapo jalapinus 
Secale comutum 
Semen Colchici 

" Hyoscyami 
" Stramonii 
" Strychni 
Strychninum et ejus saUa 

Sulphur jodatum 
Summitates Sabinae 
Syrupus Ferri jodati 

" opiatus 
Tartarus stibiatus 
Tinctura Aconiti 

" 
BeIIadonnae 

" 
Caladii seguini 

" 
Cannabis Indicae 

" 
Cantharidum 

" 
Colchici 

" 
Colocynthidis 

" 
Digitalis 

" 
Digitalis aetherea 

" 
Eucalypti globuli 

" 
Euphorbii 

" 
Gelsem. sempervir. 

" 
HeIIebori viridis 

" 
Ipecacuanhae 

" 
Opii benzoica 

" " 
crocata 

" " 
simplex 

" 
Resinae J alapae 

" 
Secalis comuti 

" Stramonii 

" Strychni 

" 
Strychni aetherea 
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Folia Stramonii 
Fructus Colocynthidis praepar. 
Gutti 
Herba Cannabis Indicae 

" Conii 
" Gratiolae 

Hyoscyaminum 
Hydrargyri praeparata 
Jodoformium 
Kali causticum fusum 
Kalium jodatum 
Lactucarium 
Liquor Hydrar. nitro oxydul. 
Liquor Kali arsenicosi 
Morphinum et ejus salia 

Tinctura Toxicodclldri 
Tubera Aconiti 

" Jalapae 
:Ubguentum aI's. Hellmundi 
Unguenta cum Extractis narcotic is parata 
Unguentum hydrargyri praecipitati albi 

" hydrargyri rubr. 

" 
Tartari stibiati 

Veratrinum 
Vinum Colchici 

" 
" 

Jpecacuanhae 
stibiatum 

Zincum cyanatum 
lacticum 

" 
" 

valerianicum 

10. Wie friiher sammtliche Gewerbetreibende, deren Fabrikate Heil
zwecken dienten oder deren Beschaftigungen an das Gebiet del' Heil
kunde streiften, der medicinalpolizeilichen Beaufsichtigung unterlagen, 
auch ihr Gewerbebetrieb von einem vorgangigen Qualificationsnachweise 
und einer besondern Concession abhiingig war, waren auch die Fa b ri
kanten kiinstlicher Mineralwasser in Preussen an Concession 
und Genehmigung gebunden. Unterm 23. November 1844 erliessen die 
Minister der etc. Medicinalangelegenheiten und des Innern auf Grund 
des § 13 der Apotheker-Ordnung vom 11. October 1801 eine Verfiigung 
des Inhalts: 

1) Die Anlegung einer Anstalt zur Bereitung kiinstlicher Mineral wasser ist 
entweder nur Apothekern, oder solchen Mannern zu gestatten, welche in einer besondern 
Priifung nachgewiesen haben, dass sie die dazu niithigen physikalischen und chemischen 
Kenntnisse besitzen. 

2) Ehe die Eriiffnung einer solchen Anstalt gestattet wird, ist durch den Medicinal
rath unter Zuziehung eines geeigneten Apothekers zu untersuchen, ob die Anstalt 
mit den niithigen Apparaten und zweckmassig eingerichtet ist; 

3) durch dieselben Personen ist jahrlich wenigstens einmal eine Revision der 
Anstalten vorzunehmen. 

4) Verkaufer kiinstlicher Mineralwasser sind an diejenigen AnstaJten des In
landes und des deutschcn Zollverbandes, welche auf ahnliche Weise von ihren Behiirden 
beaufsichtigt werden, zu verweisen una soll eine Ausnahme nur bei solchen Austalten 
eintreten, die sich durch vorziigliche Leistungen das besondere Vertrauen der Behiirde 
erworben haben. 

5) Endlich soll nur der Verkauf solcher Kruken und Flaschen mit kiinstlichen 
Mineralwassern gestattet sein, welche mit einem Etiqllett verse hen sind, auf welchcm 
der Name des Mineralwassers und des Verfertigers angegebell ist. 

Der in obi gel' Verfiigung ausge8prochene Grundsatz, dass die 
Mineralwasser - Anstalten zu den chemischen Fabl'iken gehoren, und 
daher nicht nur einer polizeilichen Genehmigung zur Errichtung, :,;ondern 
auch einer fortdauel'l1den Auf:,;icht bediirfen, wurde in del' Ministerial· 
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Verfiigung vom 18. April 1846 nochmals bestatigt. Dnterm 30. October 
1864 erschien indess eine Verfiigung, welche die ConcesslOnspflichtigkeit 
der Mineralwasser-Anstalten aufhob. Die Priifung und Bestatigung der 
Qualification del' Mineralwasserfabrikation fiel erst durch die Ministerial
Verfiigung vom 17. Juni 1868. 

Die Frage nach dem Umfange der gewerblichen Befugnisse der 
Mineralwasserfabrikanten hinsichtlich del' Darstellung und des Verkaufs 
von kiinstlichen Mineralwassern ist zur Zeit noch nicht endgiiltig geliist. 
Aus friiherer Zeit liegen hieriiber zwei Ministerial-V erfiigungen VOl', 
deren erstere, betr. den Verkauf von Kreosot-Wasser (13. FebI'. 
1852), lautet: 

Auf Ihre Vorstellung yom ... wird Ihnen eriiffnet, dass Ihnen nicht gestattet 
werden kann, ein kohlensaures, Kreosot enthaltendes Wasser als Mineralbrunnen zu 
verkaufen. Arznei-Substanzen, welche uberhaupt in naturIichen Mineral
wassern nicht vorkommen, durfen unter der Form der letzteren nicht 
verkauft werden, am wenigsten aber, wenn es sich um Arzneisubstanzen handelt, 
welche nach ihrer Beschaffenheit die menschliche Gesundheit gefahrden kiinnen, sobald 
sie ohne arztliche Verordnung gebraucht werden und nach dem Reglement vom 
16. September 1836 zu denen gehiiren, welche Nichtapotheker nur in gewissen Quanti
taten verkaufen durfen. Die Liisung von Kreosot in kohlensaurem Wasser muss des
halb dem ausschliesslichen Debit der Apotheker vorbehalten bleiben. 

Die andere, welche anlasslich del' Frage, ob Aqua ~Magne8iae 
carbonicae dem freien Verkehre zu iiberlassen sei, unterm 21. Miirz 1854 
erlassen wurde, stiitzt sich auf ein Gutachten del' technischen Commission 
fUr pharmaceutische Angelegenheiten, lautend: 

Obgleich das kohlensaure Magnesiawasser eigentlich kein kiinstliches Mineral
wasser ist, da die Nat.ur eine Composition dieser Art nicht erzeugt, so ist jenes Wasser 
dennoch, gleichwie das sogenannte Meyer'sche kohlensaure Bitterwasser, welches 
ebenfalls keinem Naturproducte nachgebildet ist, bisher auch von Nichtapothekern direct 
an das Publikum verkauft worden. Wir sind der Meinung, dass ein solcher Debit nur 
dann zu beschranken sein diirfte, wenn die Zusammensetzung des Wassers 
besondere Veranlassung dazu giebt, was bei der Aqua Magnesiae carbonicae 
nicht der Fall ist. 

Die Reichsverordnung vom 25. Miirz 1872, betreffend den 
Verkehr mit Arzneiwaaren, hatte ti.ber den Debit der Mineralwasser, der 
kiinstlichen wic del' natii.rlichen, gar nichts bestimmt. Dagegen hat 
die Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 4. Januar 
1875 den Debit derselben freigegcben. AI. 10 der Tab. A. lautet: 

lIiixturae medicinales in usum internum et externum, exceptis aquis minera
libus artificiosis ... 

1m deutschen (amtlichen) Texte: 

Flussige Arzneimischungen fur den innerlichen und ausserlichen Gebrauch mit 
Ausnahme von kunstlich bereiteten Mineralwassern. 
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Nach del' Auffassung des Medicinalcollegiums del' Provinz Sachsen 
wie del' Kgl. preuss. wissenschaftlichen Deputation sind unter "kiinst
lichen Mineralwassern" indess nur Nachbildungen natiirlicher Wasser 
zu verstehen. Die beiden Gutachten (von Herrn Prof. Kolbe in der 
kleinen Schrift: Was ist kiinstliches Mineralwasser? Leipzig 1877 
mitgetheilt) lauten: 

Gutachten des sachsischen Medicinalcollegiums: 
"Kiinstliche Mineralw1isser sind Nachbildungen der natiirlichen Mineralw1isser, 

die nach den Resultaten, welche eine genaue chemische Analyse fiir letztere ergeben 
hat, dargestellt werden. Dies trifft bei den oben erw1ihnten Zubereitungen 1) nicht zu, 
weil natiirliche, genau die Verbindungen derselbeu enthaltende }fincralw1isser nicht 
existiren. Es kiinnen dieselben deshalb als Nachbildungen natiirlicher Mineralw1isser 
nicht aufgefasst werden, auch wenn bei einzelnen derselben, beispielsweise dem kohlen
sauren Bitterwasser, dem Oharakter del' natiirIichen Mineralw[lsser analoge Salzliisungen, 
die nach einer Magistralformel zu bestimmtem medicinischen Zweeke vereinigt werden, 
zur Anwendung gekommen sind." 

Gutachten del' Wissenschaftlichen Deputation fiir das 
Medicinalwesen: 

"Die kiinstlich bereiteten Mineralwasser sind nicht die einzigen Ausnahmen, 
welche das Verzeichniss A. der Verordnung yom 4. Januar 1875 von den generellen 
Bestimmungen macht, vielmehr sind an fliissigen Arzneimischungen ausser ihnen auch 
Hoffmannstropfen, Seifen- und Kampherspiritus fiir den Verkauf ausser A potheken 
freigegeben; an Syrupen: die Fruchtsafte und der weisse Zuckersyrup, an Tincturen: 
die Myrrhen-, Benzoe-, Arnika- und Baldriantinctur etc. Hieraus ergiebt sieh, dass 
sieh die Ausnahmebestimmlillgen sammtIieh auf ganz bestimmte Stoffe, auf Zubereitung 
einer bestimmten Zusammensetzung beziehen, nicht lediglich auf gewisso Formen der 
Zubereitungen. Wenn somit die "kiinstlich bereiteten Mineralwasser" als eine Aus
nahme von den sonstigen fliissigen Arzneimischungen aufgesteIlt werden, so entspricht 
es vollstandig der ganzen Fassung des Verzeiehnisses A., unter den "kiinstlich bereiteten 
Mineralwassern" nur jene ihrer Zusammensetzung oach bestimmten Praparate zu ver
stehen, welche eine kiinstliche Nachbildung der natiirlichen Mineralquellen darstellen. 
- Wir stehen daher nicht an, diese letztere Auffassung der Reichs-Verordnung' zu 
der unsrigen zu maehen und sind der Ansicht, dass iiberal!, wo mit Bezug auf diese 
Verordnung die Frage zu beantworten steht, ob eine gewisse fliissige Arzneimisehung 
als ein "kiinstlich bereitetes llIineralwasser" anzusehen ist, das Urtheil Iediglich davon 
abhangig gemacht werden muss, ob das in Rede stehende Praparat nach seiner 
qualitativen und quantitativen Zusammensetzung einem in der Natur vorkommenden 
Mineralwasser so ahnlich ist, dass es als eine kiinstliche Nachbildung desselben 
gelten kann.2) 

1) Es handelte sich um nachstehende Wasser: Pyrophosphorsaures Eisenwasser, kohlen
saures Lithionwasser, Hamorrhoidalwasser, Natronkrene, weinsaures Kaliwasser, zweifach 
kohlensaures Magnesiawassel' und kohlensaul'es Ammoniakwasser. 

2) Wissenschaft und Praxis haben in del' Frage andel's entschieden. Das grosse Hand
worterbuch der Chemie von Liebig, Poppendol'ff und Wohler sagt (Bd. 5. S. 320): 
"Kiinstliche Mineralwasser sind theils Nachbildungen del' nattirlichcn Mineralwasser, die 
nach den Resultaten, welche die chemische Analyse fUr letztere ergebcn hat, vermittelst eigen
thiimlicher:zu diesem Zwecke construirter Apparate dargestellt werden - theils dem Charakter 
der natiirlichen Mineralwasser analoge Salz16sungen, die nach lIfagistralformeln zu bestimmten 
medicinischen Zweckcn in ahnlicher Weise wie die ersteren bereitet werden." Dnd Dr. II irs c h 
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Letzteres Gutachten ist bis jetzt nicht amtlich publicirt worden. 

Hinsichtlich der Bereitung und des A usschankes der kiinst
lichen Mineralwasser in den Apotheken erschien die 

Verordnung vom 26. Juli 1860 CBethmann-Hollweg). 
Auf die Vorstellung vom .... eroWne ich Ihnen, dass ich nach Einsicht des von 

der koniglichen Regierung zu .... erforderten Berichtes aus Ihren Anfiibrungen keine 
Veranlassung entnehmcn kann, hinsichtlich der Bereitung, Aufbewahrung und des 
Ausscbanks kiinstJicher J\Iineralwasser Seitens del' Apotbekenbesitzer ein von den in 
Beziehung auf das Ausscbenken geistiger Getranke durch Apotheker bestehenden 
analogen Bestimmungen abweichendes Verfahren nachzulassen. Es ist vielmehr zur 
Aufrechthaltung der fiir das Medicinalgeschiift erforderlichen Ruhe und Ordnung 
durchaus geboten, dass nicht allein fiir die Bereitung und die Aufbewahrung kiinst
licher Mineralwasser in den Apotheken besondere, von dem Laboratorium und den 
Vorrathsraumen derselben vollstiindig getrennte Localien mit besonderem Arbeiter
Personale eingerichtet werden, sondern dass vornehmlich auch der Ausschank dieser 
Wasser im Detail in einem, von der Officin entfernten Locale von solchen Personen, 
welche mit dem Apothekengeschiift gar nichts zu 1hun haben, besorgt werde. 

Ausschank von Mineralwassern in umherfahrenden Tr~nkhallen. 
Der preussische Minister des Innern hat in cinem Specialfall entschieden, dass 

der Ausschank von Mineralwassern in umherfahrenden Trinkhallen, soweit derselbe 
auf den Wohnort des Unternehmers beschrankt bleibt, nach § 55 der Gewerbe-Ordnung 
vom 21. Juni 1869 als "Gewerbebetrieb im Umherziehen" nicht anzusehen ist. Der 
erwahnte Betrieb ist vielmehr als "Schankwirthschaft" (§ 33 1. c.) zu behandeln. Da 
jedoch die iiffentliche Strasse fur diese Art des Betriebes gewissermassen das im 
§ 33 1. c. vorausgesetzte I.ocal ersetzen soli, so wird - abgesehen von den erforder
lichen persiinlichen Eigenschaften des Unternehmers - diese Art des Ausschankes, 
wenn sie auch von dem Nachweise des "Bediirfnisses" nicht abhaogig ist, nur inso
weit zugelassen werden durfen, als durch dieselbe die Strassenordnung nicht gestort und 

(die Fabrikation kiinstlicher Mineralw1isser etc. Braunschweig 1876) erkl1irt (p. 12): "Wenn es 
auch dem Fabrikanten durchaus nicht zusteht, die natiirliche Zusammensetzung eines Mineral
wassers zu kritisiren, sie verbessem oder vereinfachen zu wollen ... , so ist doch nicht zu 
leugnen, dass viele natiirliche Mineralwasser im Sinne medicinischer Behandlung keineswegs 
rationell zusammengesezt sind, dass sie h1iufig Stoffe enthalten, welche die beabsichtigte 
Wirkung abschw1ichen, die Geschmacksorgane ohne Noth beIastigen oder die Verdauung 
storen, wie z. B. der oft in grosser Menge vorhandene schwefelsaure und kohlensaure Kalk. 
Es war daher als ein erfreulicher Fortschritt zu begriissen, dass man allm1ilig die kiinstlichen 
Mineralw1isser zu Tr1igem rationeller Arzneimittel machte; ihnen Stoffe zusetzte, die 
gar nicht oder nicht in gleich zweckm1issiger Zusammenstellung in den 
natiirlichen Quellen sich finden; und so eine neue, annehmliche, das Nervensystem 
wohlth1itig anregende Arzneiform schuf, welche sehr mannigfaltige Beimischlmgen gestattet." 
- Indess abgesehen hiervon lasst sich der Interpretation der Verordnung yom 4. Januar 187. 
seitens der Wissenschaftlichen Deputation grade die gegentheilige Behauptung, nnd mit 
besserem Rechte gegeniiberstellen. Wenn die Verordnung nicht die gesammten kiinstlichen 
Mineralwasser, sondem nur einzelne Arten derselben h1itte freigeben wollen, so wiirde sie die
selben entweder als eine besondere Kategorie unter die "Zubereitungen" aufgenommen und 
analog der Fassung bei den Tincturen, Syrupen etc. gesagt haben: "Kiinstlich bereitete 
Mineralw1isser mit Ausnahme von kohlensaurem Wasser, Selter- lmd Sodawasser" oder sie 
wiirde sich ausgedriickt haben: "Fliissige Arzneimischuogen fiir den 1insserlichen und inner
lichen Gebrauch mit Ausnahme von Selter- und Sodawaser, Hoffmannstropfen, 
Seifen- nnd Kampferspiritus." Die Interpretation der Wissenschaftlichen Deputation ist dem
llach eine durchaus gezwungene, die mit Recht angefochten worden ist. 
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der freie Verkehr nicht behindert wird. Die Behiirden sind deshalb angewiesen worden, 
von dies em Gesichtspunkte aus darauf Bedacht zu nehmen, den Betrieb der umher
fahrenden Trinkhallen zum Ausschanke von l\Iineralwassern nach Zahl und Art zu 
regeln, wobei es event. empfohlen ist, fur die Trinkhallen Maximalmaasse in Beziehung 
auf Lange und Breite festzusetzen, sowie Bestimmungen zn treffen uber die Strassen, 
durch welche sie sich bewegen, die Stellen, an denen sie sirh aufzustellen haben, 
event. uber die Zeit, wahrend welcher sie in den Strassen halten durfen. Uebrigens 
darf der Ausschank aus fahrenden Trinkhallen iiberhaupt nur flir Mineralwasser und 
ahnliche nicht berauschende Getriinke bewilligt werden. (Pharm.-Ztg. 1872. No. 100.) 

Auch der Ober-Tribunals-Senat fiir Strafsachen hat die Frage: Fiillt 
der gliiserweise Verkauf von Selterwasser unter den Begriff del' " Schank
wirthschaft" und bedarf es demnach zu dem Betriebe eines Selterwasser
Ausschanks, sei cs in einem bestimmten l,ocale, sei es auf offener 
Strasse mittelst eines dazu eingerichteten Wagens, einer polizeilichen 
Concession? - in der Sitzung vom 16. Mai 1875 bejaht. 

Der ApothekerW. in Breslau liess im vergangenen Sommer Selterwasser in einem 
Bailon gefullt auf einem dazu eingerichteten Handwagen in den Strassen Breslaus umher
fahren und gliiserweise auf der Stelle an das Publikum verkaufen, ohne die nach § 147 
der Reichs-Gewerbe-Ordnung nothwendige polizeiliche Concession nachgesucht zu haben. 
In zweiter Instanz wurde Angeklagter freigesprochen, weil der Verkauf von Getranken 
anf offener Strasse von einem kleinen Handwagen herab sich nicht als ein Schank
wirthschaftsbetrieb darstelle. Dagegen erkannte der Appellationsrichter an, dass der 
Begriff der Schankwirthschaft keineswegs an den Verkauf spirituiiser Getriinke gebunden 
sei. Auf die Nichtigkeitsbeschwerde des Oberstaatsanwalts erkannte jedoch das Ober
Tribunal, dass im Sinne des Gesetzes eine derarlige Unterscheiuung zwischen dem 
Gewcrbebetriebe in einem bestimmten Locale nnd dem auf offener Strasse vom Wagen 
herab nicht gemacht werden durfe, da im anderen Faile der Gewerbetreibende jederzeit 
in der Lage ware, durch gewerbsmassigen Verkauf von Getranken ausserhalb bestimmter 
RflUmlichkeiten die Absicht des Gesetzes zu vereiteln. Auch kiinne nicht - wie das 
Ober-Tribunal motivirend ausfiihrt, in Betracht kommen, dass Angeklagter als Apo
theker zum Verkauf von Selterwasser in seiner Offlcin keiner Genebmigung bedarf, 
da ill den Apotheken das fragliche Mineralwasser in seiner Eigenschaft als Arznei
mittel verkauft wird. 1) 

1m Konigreich Sachs en ist del' Betrieb del' Mineralwasserfabrikation 
durch nachstehende zwei Verordnungen geregelt. 

Ministerial-V erordnu ng, b etl' effend die Fa brika tion k iins tliehel' 
Mineralwassel'. Yom 7. October 1875. 

Die Verordnung, die Fabrikation von Mineralwassern betreffend, vom 25. Novem
ber 1862 machte, davon ausgehend, dass kiinstliche Mineralwasser als nach den Kunst
vorschriften der Pharmacie zusammengesetzte und bereitete Arzneimittel allzusehen 
seien, deren Herstellung nach § 1 des :1!landats, den Verkauf von Arzneiwaaren 
betreffend, vom 30. September 1823, an sich nur den Apothekern ztlstehe, die Er
rich tung von Mineralwasserfabriken von del' Erlangung einer Concession abhiingig. 
Hieran wurde auch durch die Bundes-Gewerbe·Ordnung nichts geiindert, da sie in § 6 
das Apothekergewerbe von ihrem Geltungsbereiche im Allgemeinen ausschloss und nur 

1) Nach del' preuss. Einf.-Verord. zur Gew.-Ord. I, 12 (pag. 5) ist indess bei llewilligung 
del' Concession zum Ausschanke von Minemlwasser die Erorterung del' Bediirfnissfrage fiir 
IIl1e Faile ausgeschlossen. 
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eine Bestimmung des Bundesprasidiums dariiber vorbehielt, welche Apothekerwaaren 
dem freien Verkehr zu iiberlassen seien. Die zur Erledigung dieses Vorbehalts zunachst 
erlassene Reichs-Prasidial-Verordnung vom 25. Marz 1872, den Verkehr mit Apotheker
waaren betreffend, nebst Beilagen, nahm die Fabrikation kiinstlicher Mineralwasser von 
dem ausschliesslichen Gewerbsgebiete der Apotheker ebenfalls nicht aus, bestimmte 
vielmehr in der von den Zubereitungen zu Heilzwecken handelnden Beilage A., dass 
aile "Arzneimischungen fiir den innerlichen Gebrauch" - welchen, wie das Ministerium 
auch in der der vormaJigen Kreisdirection zu Zwickau seiner Zeit abschriftlich zuge
fertigten Verordnung vom 30. Mai 1872 ausdriicklich ausgesprochen hat, auch die 
kiinstlichen llHneralwasser an sich zweifellos Zllzuzahlen sind - zu diesem Gewerbs
gebiete gehoren. - Dagegen ist durch die anderweitige Reichs-Prasidial-Verordnung 
vom 4. Januar 1875, den Verkehr mit Arzueiwaaren betreffend, welche in ihrer Beilage 
A. die fliissigen Arzneimischuugen fiir den innerlichen Gebrauch unter ausdriicklicher 
Ausnahme der kiinstlich bereiteten Mineralwasser als zum ausschliesslichen Gewerbs
gebiete der Apotheker gehorig bezeichnet, die Fabrikation kiinstlicher Mineralwasser 
dem letzteren entnommen worden und zufolge dieser Bestimmung die Eingangs gedachte 
Verordnung vom Jahre 1862 insoweit fiir erledigt zu achten, als sie zum Betriebe der 
Mineralwasserfabrikation eine Concession erfordert. - Ob und inwieweit es aber aus 
allgemeinen Riicksichten auf die offentliche Gesundheitspflege bei den Aufsichts
bestimmungen der § 6 f. gedachter Verordnung femerhin zu belassen sein diirfte, 
unterliegt zur Zeit noch der Erwaguug. 

M.inisterial-Verordnung, b etreffend die Fabrikation von Mineral
wassern. Vom 22. November 1875. 

Nachdem durch die Bestimmung in der Beilage sub A. zu der Kaiserl. Verord
nung vom 4. Januar 1875, den Yerkehr mit Arzneimitteln betreffend, die kiinstlich 
bereiteten Mineralwasser von dem ausschliesslichen Gewerbsgebiete der Apotheker aus
driicklich ausgenommen worden sind, so ist die Verordnung des Ministeriums des 
Innem vom 25. November 1862, die Fabrikation von.Mineralwassem betreffend, insoweit, 
als sie den Betrieb der Mineralwasserfabrikation von besonderer Concession abhangig 
macht, und in dieser Beziehung Vorschriften ertheilt (§§ 1 bis mit 5), fiir erledigt zu 
erachten. 

Es unterliegt daher nunmehr die Errichtung und der Betrieb von Fabriken der 
gedachten Art an sich lediglich den einschlagenden Bestimmungen der Reichsgewerbe
Ordnung vom 21. Juni 1869. 

Dagegen ist vom Standpunkte der iiffentJichen Gesundheitspflege aus die schon 
bisher auf Grund der Bestimmungen in §§ 6 fg. der angezogenen Yerordnnng vom 
25. November 1862 bestandene besondere Beaufsichtigung der Fabriken von Mineral
wassem seitens der staatlichen Organe der Medicinalpolizei fortgesetzt fiir nothwendig 
zu erachten. Es erscheinen jedoch einige Abanderungen der hierauf beziiglichen 
Bestimmungen in §§ 6 fg. der mehr vorgedachten Verordnungen angemessen. 

Die nur beregten Bestimmungen werden daher hierdurch aufgehoben. An die 
Stelle derselben haben von jetzt an folgende zu treten. 

§ 1. Fabriken von Mineralwassem diirfen nicht eher in Betrieb gesetzt werden, 
als bis die Einrichtung derselben von dem Apothekenrevisor und dem Bezirksarzte 
gepriift und dabei fii.r tiichtig befunden worden ist. 

Damit die vorgedachte Priifung rechtzeitig erfolgen kann, haben die Ortsbehorden, 
bei welchen nach § 14 der Gewerbe-Ordnung die Anmeldung von dem Betriebe einer 
}1ineralwasser-Fabrik zu erfo]gen hat, von dieser Anmeldung unverziiglich dem be
treffenden Apothekenrevisor und Bezirksarzte Mittheilung zu machen. 
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§ 2. Fabriken del' fraglichen Art sind von dem Apothekenrevisor und dem 
Bezirksarzte mindestens aile drei Jahre einer besonderen Revision zu unterziehen. 

§ 3. Bei del' in § 1 vorgeschriebenen Prufung und bei den nach § 2 vorzu
nehmenden regelmassigen Revisionen ist das Augenmerk insonderheit auf die Tiichtig
keit theils del' Fabrikationsapparate, theils del' zur Verwendung geJangenden l\Iaterialien, 
die so beschaffen sein miissen, dass sie den mittelst derselben hergestellten Mineral
wassern keinerlei, del' Gesundheit nachtheilige Bestandtheile znfiihren, zu riehten. 

§ 4. Mangel und Unzutraglichkeiten, die sich bei den in §§ 1 und 2 gedachten 
Besichtigungen ergeben, sind von dem belreffenden Bezirksarzte der Ortspolizeibehiirde 
anzuzeigen. Die Letztere hat unverweilt dUTCh entsprechende Anorduung dahin Vor
kehrung zu treffen, dass das Geriigte alsbald beziehentlich noch vor del' Inbetl'ieb
setzung der betreffenden Fabrik in geniigender Weise abgestellt werde. 

Wird hei den in §§ 1 und 2 gedachtcn Besichtigungen eine der menschlichen 
Gesundheit Gefahr drohende Beschaffenheit del' Fabrikate, odeI' del' zu deren Her
stellung Verwendnng find end en Materialien, odeI' eine Einrichtung der Hcrstellungs
apparate constatirt, welche clie Gesundbeitsgefiihrlichkeit del' Fabrikate znr Folge 
haben kann, so sind die betreffenden Fabrikate und naeh Befinden anch die l\Iaterialien 
und A pparate von del' Orlspolizeibehiircle in Besehlag zu nehmen unll beziehentlich 
zu confiseiren. 

§ 5. Die in den vorstehenden §§ 1 bis 4 gedachten getroffenen Anordnungen 
lei den jedoch auf solche Fabriken, welche sieh ausschliesslich, oder doch nur in Ver
bindung mit der Fabrikation solcher Wasser, welche nicht Nachbildungen natiirlicher 
Mineralwasser sind, mit del' Herstellung von kiinstlichem Selterswasser beschiiftigen, 
keine Anwendung. 

§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung im ersten Absatze des § 1 sind 
mit Geldstrafen bis zu 150 Mark zu ahnden. 

Aus den anderen Staaten liegen gesetzliche Bestillllllungen iiber 
die Materie llicht vor. 

11. Beziiglich der Kurpfuscher hat die preuss. Bezirks-Hegierung 
zu Trier illl Jahre 1876 folgende Bestillllllungen erlassen: 

1) WeI' an seinem Wohnorte gewerbsmassig l\Ienschenkrankheiten heilen will, ohne 
zur Kategorie der approbirten Medicinalpersonen zu gehiiren, hat sieh gemiiss § 19 des 
Gewerbesteuergesetzes vom 30. lIfai 1820 und § 14 del' Gewerbe -Ordnung bei der 
Ortsbehorde anzumelden. 

UnterHisst er dieses, so ist er nach § 39a des Gesetzes vom 30.l\Iai 1820 und 
§ 148, 1 del' Gewerbe - Ordnung selbst dann strafbar, wenn er die Grenzen, innerhalb 
welcher der fragliche Gewerbebetrieb aUgemein gestattet ist, nicht iiberschritten hat. 
Es ist daher bei unterlassener Anmeldung gegen den Betreffenden einzusehreiten. 

Meldet er sich aber nach Vorsehrift an, so hat cler Biirgermeister ihn iiber die 
Grenzen, innerhalb welcher ibm die Ausubung des Gewerbes gestattet ist, zu bel ehren, 
die Anmeldung in das betreffende Register einzutragen und dem Anmeldenden eine 
Bescheinigung hieriiber zu ertheilen, welcher jedoeh eine derartigc }'assung 7.U gobcn 
ist, dass dadurch bei dem Publikum del' Glaube, der Anmeldende sei cine gepriifte 
Medicinalperson, nicht erweekt werden kann. 

2) Die Anmeldung des fraglichen Gcwerbes berechtigt den Anmeldenden nul' 
(.In seinem Wohnorte, so wie auf bestimmte specielle Bestcllung auch ausserhalb seines 
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Wohnortes (womnter der betreffende Gemeindebezirk zu verstehen ist) , die Reilung 
von Menschenkrankheiten, jedoch ohne Verabfolgung von Medicamenten, gewerbsmassig 
zu unternehmen. 

Wenn del' Betreffende seine Dienste ausserhalb seines Wohnungsortes (des 
Gemeindebezirks) anbielen will, so bedarf er hierzu eines von uns resp. uberhaupt 
von einer hoheren Verwaltungsbehorde zu ertheilenden Legitimations - und Gewerbe
scheins, welch en wir einem Solchen nur nach strengster Priifung der gesetzlichen 
Voraussetznngen, unter bestimmten, die Tauschung des Publikums ausschliessenden 
Einschrankungen, und nur zum Steuersatze von 17 Thlr. 18 Sgr. = 52 Mark 80 Pf. 
ertheilen wurden.1) 

Bietet er ohne einen solchen Schein seine Dienste ausserhalb seines Wohnortes 
an, so ist gegen ihn wegen Rausircontravention einzuschreiten und hat derselbe als
dann die Strafe des § 26 des Hausirregulativs vom 28. April 1824 (im vierfachen 
Betrage obigen Steuersatzes) verwirkt. Der Besitz eines solchen von uns oder einer 
anderen hiiheren Verwaltungsbehorde ertheilten Scheines beweist keineswegs, dass der 
Inhaber desselben von der Behorde als zur Reilung von Krankheiten qualificirt anerkannt 
worden sei, und es sind die Inhaber solcher Scheine scharf zu uberwachen, in der 
Richtung, dass sie nicht verbotenen Medicamentenhandel im Umherziehen betreiben. 

3) Verabfolgt Jemand dagegen gratis oder kauflich Medicamente, ohne approbirter 
Apotheker oder als approbirter Arzt unter den bestimmungsmassigen Voraussetzungen 
dazu berechtigt zu sein: so ist er jedenfalls, auch wenn dies nicht gewerbsmassig 
geschieht, wegen Contravention gegen den § 367 No.3 des Strafgesetzbuchs, eventuell 
des § 147 der Gewerbe-Ordnung, unter Umstanden auch wegen Contravention gegen 
die Steuergesetze uber den stehenden Randel, resp. wegen Hausircontravention, strafbar 
und dieserhalb zu verfolgen. Legitimations- und Gewerbescheine zum Verkauf von 
Medicamenten im U mherziehen kounen nach § 56, 5 der Gewerbe-Ordnung in keinem 
Faile ertheilt werden. 

Unter Medicamenten (Arzneien) versteht das Gesetz nicht bIos Reilmittel, welche 
aus sogenannten Arzneistoffen bestehen, sondern auch aile, selbst die unschadlichsten 
Zubereitungen, welche in einer der in dem Verzeichnisse A. der Kaiserlichen Ver
ordnung vom 4. Januar 1875 angegebenen Formen mit der Absicht abgegeben, 
beziehungsweise angepriesen werden, um damit die Heilung von Menschenkrankheiten 
zu bewirken (cf. Erkenntniss des Kgl. Obertribunals vom 7. October 1874). 

4) Bei jedem Wiederholungsfalle, auch vor rechtskraftig entschiedener Sache, 
ist unverzuglich ein wiederholtes Einschreiten geboten. 

1) Die Ertheilung derartiger Hausirscheine ist zuliissig. (cf. Pro Min. Verf. vom 6. Sept. 1872) : 
"Die Recursbeschwerde des N. N. gegen die Verfiigung der Kg!. Regierung vom ... , durch 
welche ihm ein Legitimationsschein, "um Kranken im Umherziehen zur Wiederherstellung ihrer 
Gesundheit Rath zu ertheileu undHausmittel zu verschreiben", versagt wurde, ist als begriindet 
zu erachteu. Nachdem Recurrent erklitrt hat, dass er den hausirmassigen Verkauf von Arznei
mitteln nicht beabsichtige, ist zunachst der (auch aus § 56 zu 5 der Gew.-Ordn. herzuleitende) 
Grund fortgefallen, welchen die Kg!. Regierung fiir die Versagung des Legitimationsscheins 
angefiihrt hatte. Nach dem § 29 I. C. ist aber die Ausiibung der Heilkunde, sobald der Aus
i\bende sich nicht als Arzt oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeichnet, von dem vorgangigen 
Nachweise der Bef"ahigung nicht mem abhangigj sie kann unter dieser Voraussetzung in dem 
Umfange und in den Formen betrieben werden, welchen die Gew.-Ord. allgemein fiir den Betrieb 
von Gewerben zugelassen hat. Namentlich sind illr den hausirmiissigen Betrieb des hier Crag
lichen Gewerbes keine engeren Schranken gezogen, vielmehr gehort nach § 55 a. a. O. zn den 
Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen das Feilbieten gewerblicher oder kiinstlerischer 
Leistungen ohne Einschraukung. Sofern daher keiner der im § 57 aufgefiihrten Griinde vor
liegt, darf der Legitimationsschein nicht versagt werden." 
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§ 7. Yom 1. Januar 1873 ab sind aufgehoben: 
1) Die noch ausschliesslichen Gewerbeberechtigungen. 1) 
5) Die Berechtigungen, Concessionen zu gewerblichen Anlagen odeI' 

zum Betriebe von Gewerben zu ertheilen, die den Fiscus, Corporationen, 
Instituten odeI' einzelnen Berechtigten zustehen; 

6) yorbehaltlich del' an den Staat und die Gemeinde zu ent
richtenden Gewerbesteuern alle Abgaben, welche fiir den 13etrieb eines 
Gewerbes entrichtet werden, sowie die Berechtigung, dergleichen Abgaben 
aufzuerlegen. 2) 

§ 10. Ausschliessliche Gewerheberechtigungen .... welche durch 
Gesetz aufgehoben odeI' fiir abWsbar erkliirt worden sind, konnen fortan 
nicht mehr erworben werden. 

ReaIgewerbeberechtigungen dlirfell fortan nicht mehr begriindet 
werden. 3) 

§ 11. Das Geschlecht begriilldet in Beziehung auf die Befugniss 
zum selbstandigen Betriebe eines Gewerbes keinen Unterschied. 4) 

§ 12. Diejenigen Beschrankungen, welche in Betreff des Gewerbe
betriebes fiir Person en des Soldaten- und Beamtenstalldes, sowie deren 
Angehorige bestehen, werden durch das gegenwiirtige Gesetz nicht berlihrt. 5) 

1) Diese Bestimmungen finden (wie die amtJiehen Motive bemerken) auf die durch § 6 
von dem vorliegenden Gesetze ausgeschlossenen Gewerbe keine Anwendung. Die Exclusivrechte 
der Apotheken bleiben also unberiihrt. 

2) Da der § 7 auf das Apothekergewerbe keine Anwendnng findet, so sind die einzelnen 
Corporationen zustchenden Bcrechtigungen znr ErthciJung von Apotheken-Coneessionen und 
zur Aufcrlegung ciner Abg'abe dafiir, wo sie, wie z. B. in Mecklenburg hinsiehtlich einigcr 
Stadte noeh bestehen, him'durch nicht ansser Kraft gesetzt. In den neu erworbcnell preussisehen 
Landestheilen, namentlich in Hannover, Schleswig-Holstein, ist die friihere Verpfiichtung der 
Apotheken-Concessionarc zur Zahlung eines Canons oder Recognitionsgebiihr bill Errichtunp; 
und Uebertrugung del' Apotheken indess anfgchoben. (v. pag. 27.) 

3) ,\Venn, wie logischerweisc anzunehmen, auch die Bestimmungen des § 10 auf das 
Apothekel'gewerbe keine Anwelldung finden, so mtisstc die Begrtindung von Realgewerbe
bereehtigungen in diesem Gewerbe, wo Landesbcstimmungen dem nieht entgegenstehen, noch 
weiterhin zuIassig sein. In Prenssen ist die Begrtindung solcher indess schon seit dem 2. No
vcmber 1810 untel'sagt. 

4) Die Betreibung del' Heilknnde und des Apothekcrgewerbes ausgenommen. (§ 6 der 
Gew.-Ordg.) 

5) Preussisches Gesetz, betreffend die Betheilignng der Staatsbcamten bei del' Griindung 
und Verwaltnng von Actien-, Commandit- und Bergwerks-Gese!lsehaften vom 10 Juni 1874. 

§ 1. Unmittelbare Staatsbeamte diirfen olme Gcnehmigung des ·vorgesctzten Ressort
Ministers nieht Mitglieder des Vorstandes, Aufsiehts- oder Verwa!tungsrathes von Actien-, 
Commandit- odor Bergwerks-Gesel!schaften sein, und nieht in Comites zur Griindung solcher 
Gesellsehaften eintreten. Eine solche Mitgliedschaft ist giinzlich verboten, wenn dieselbe 
mittelbar oder ullmittelbar mit einer Remuneration oder mit einem anderen Vermogensvortheile 
verbunden ist. Jedoch klinnen die VOl' del' Publication dieses Gcsetzes bereits ertheilten 
Genehmigungen, sofern sieh aus del' Benutzung derselben keine Unzutraglichkeiten ergeben 
haben, bis znm 1. Januar 1876 in Kraft belassen werden. 

§ 2. Solchen unmittelbaren Staatsbeamten, welche aus del' Staatskasse cine fortlaufende 
Besoldung oder Remuneration nieht beziehcll, oder welche naeh der Natur ihres Amtes nebell 
diesel' Besoldul1g noch auf einen anderen Erwerb hingewiesen sind (Me dicin al beam te u. s. w.), 
kann die Genehmigung, auch wenn mit del' MitgJiedschaft ein Vermogensvortheil verkniipft 
ist, ertheilt werden, sofern die Uehernahmc der letzteren nach dem Ermessen des vorgesetztell 
Rcssort-Ministers mit dem Interesse des Staat8dicllstcs vereillbar cl'scheint. 

§ il. Die ertheilte Gcnehmigung ist j ederzeit widerrnflich. 

DoUger I. 
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§ 13. Von dem Besitz des Biirgerrechtes solI die Zulassung zum 
Gewerbebetriebe in keiner Gemeinde und bei keinem Gewerbe ab
han gig sein. 

Tit. II. Stehender Gewerbebetrieb. 
I. Allgemeine Erfordernisse. 

§ 14. Wer den selbstandigen Betrieb eines stehenden Gewerbes 
anfiingt, muss del' fiir den Ort, wo solches geschieht, nach den Landes
gesetzen zusUindigen Behorde, gleichzeitig Anzeige davon machen. Die 
BehOrde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang der Anzeige. 1) 

§ 15. Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert 
werden, wenn ein Gewerbe, zu des sen Beginn eine besondere Genehmigung 
erforderlich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird. Gegen die 
untersagende Verfiigung ist del' Recurs zuliissig. 

II. Erfordernisse besonderer Genehmigung. 

§ 16. Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die ortliche 
Lage odeI' durch die Beschaffenheit del' Betriebsstatten fiir die Besitzer 
odeI' Bewohner del' benachbarten Grundstiicke odeI' fiir das Publikum 
iiberhaupt erhebliche N achtheile, Gefahren oder Belastigungen herbei
flihren konnen, ist die Genehmigung der nach den Landesgesetzen zu
standigen Behorde erforderlich. 

Es gehoren dahin: 1. Schiesspulver-Fabriken;2) 2. Anlagen zur Feuer
werkerei und zur Bereitung von Ziindstoffen aIler Art; 3) 3. Gasanstalten; 

1) S. auch die zweite Note zu § 3 der Gew.-Ordg. 

2) Aile hinsichtlich der Fabrikation des Schiesspulvers bestehenden gesetzlichen Bestim
mungen und polizeiliche Verordnungen findeu auch auf die Fabrikation der Schiessbaumwolle 
volle Anwendung. (Cab.-Ordre vom 6. November 1845.) 

3) Ein Feuerwerks-Laboratorium darf nach der preussischen Instruction vom 19. April 1847 
unter keinen Umstanden in bewohnten Gebauden angelegt werden, es soil vielmehr eine moglichst 
isolirte Lage haben, so dass die nahere Umgebung desselbcn durch einen eintrctenden Ungliieks
fall nicht leichtgefahrdet werden kann. Die in dieser Beziehung zu steHenden speciellen 
Vorschriftcn hungen von dem Umfange des Betriebes und von den obwaltenden Verhaltnissen 
ab, und bleiben daher dem Ermesscn der Ortspolizeibehorde iiberlassen. Dieselbeu Riicksichten 
geben auch die Bestimmungsgriinde dafUr ab, ob das Laboratorium massiv oder in Faehwerk 
zu erbanen ist, oder ob dasselbe ganz oder thcilweise aus blossen Brettersehuppen bestehen 
kann. Letztere miissen aber jedenfalls so dicht sein, dass ein Einwehen von Sand oder Staub 
nieht stattfinden kal1l1. Der Fussboden darf weder gepflastert sein, noeh aus einem staub
erregenden Materiale besteheu. Zur Aufbewahrung der Vorruthe von Pulver oder fertigen 
Feuerwerksstiicken ist ein besonderes Jl;Iagoazin erforderlich, sobald das Pulverquantum mit 
Einschluss des in den Feuerwcrksstiicken befindlichen mehr als 20 Pfuud betragt. 

Diejenigen Laborirgerathe, welche in der Arbeit mit Pulver oder entziindlichen Satzen 
iu Bcriihrung kommen, sollen, soweit als anganglich, nur aus Holz, Horn, Kupfer, Messing 
oder Bronce bestehen; Geritthe der Art, welche dem Zweck entsprechend nicht andel'S als aus 
Eisen hergestellt werden konnen, miissen an den SteHen, welche bei der Arbeit mit Pulver iu 
Beriihrung kommen, mit Kupfer vorgeschuht seill. Eine Ausnahme hiervon machen die Uacketen
pohl'er und die Dorne del' Racketenstocke, die nur von Eisen odeI' Stahl angefcrtigt werden 
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4. Anstalten zur Destillation von Erdol; 5. Anlagen zu~ Bereitung von 
Braunkohlen, Theel', Steinkohlentheer und Coaks, sofern sie ausserhalb 
del' Gewinnungsorte des Materials crrichtet werden; 6. Glashiitten; 
7. Russhiitten; 8. Ka1k-, Ziegcl- und Gypsiifcn; 9. Anlagen zur Gewillnung 
roher Metalle; 10. Host-Oefen; 11. Metall-Giesscreicn, sofern sic nicht 
b10sse Tiege1giessereien sind; 12. Hammerwerke; 13. chcmischc Fabriken 
aIler Art; 1) 14. Schnellbleichen; 15. Firnisssiedereien; 16. Starke-Fabriken 

konnen. Fiir die Bereitung und Verarbeitung von chlorsaures Kalk enthaltenden Satzen ist 
eine besondere Garnitur von Laborirgerathschaften anzuschaffen, welche zu keiner anderen 
Arbeit verwendet werden diirfen. 

AIle Arbeiten, bei welchen Feuernng nothwcndig ist, diirfen nur im Freien, oder in einer 
von den anderen Arbeitslocalen abgesonderten Kiiche vorgenommen werden. 

Die Niederlegung von Siitzen, welehe einer Selbstentziindung fiihig sind, in den Magazlnen 
ist unstatthaft; sie sind vielmehr in verschlossene Blechkasten odeI' Topfe zu verpacken und 
diese an einem feuersicheren Orte, etwa in einem mit cineI' eisel'llen Thiir verschlossenen Kamine 
aufzustellen. In derselben Weise ist bei Aufbewahrnng frischgebrannter Holzkohle zu vel'
fahren. (cfr. Dohl, das Concessionswesen.) 

Da die mit Bercitung des zu den Ziindhiitehen benutzten knallsauren Quecksilbers vel'
bundene Gefahr del' Explosion noch erheblieh grosser ist, als bei derSchiesspulver-Verfertigung, 
indem das KnaIlquecksilber, dessen Kraft im trockenen Zustande die des Pulvers an Intensitiit 
um vieles iibcrtrifft, sich nicht allein durch Schlag und stoss, soudern auch durcll Reibung 
entziindet, so darf die Anlage einer Anstalt zur Bereitung des knallsauren Quecksilbers nul' in 
einer solcllen Entfernung von bewohnten Gebauden und offentlichen Wegen nachgelassen 
werden, dass fiir den Fall dcs Ungliicks cineI' Explosion wedel' das Leben odeI' die Gesundheit, 
noch das Eigenthum dnrch Feucr gefiihrdet werden kann. Die Entfernung von resp. 300 bis 
400 Schritten von den naehsten bewohnten Baulichkeiten gentigt daher bei \Veitem nicht zum 
Schutze gegen etwa eintretende Ungliicksfiille etc. (Besch. des preussischen Minist. des Innern 
yom 29. October 1843.) 

Die Bereitung von S pre n go I (Nitroglycerin) sowie von methylisil'tem Nitroglycerin und 
Dynamit (Sprengpulver) darf nul' in solchen Betriebsstiitten erfolgen, fUr welche die Concession 
nach den Bestimmungen del' Gewerbe-Ordnung ausdriicklich ertheilt ist; letztere ist in keiuel' 
andel'en gewerbliehen Concession (z. B. fUr chemische Fabriken, Schiesspulver-Fabriken etc.) 
enthaiten. Die Fabrikanten von Sprengol etc. sind verpflichtet, del' Ortspolizeibehiirde auf 
deren Verlangen diejenigen Biicher vorzulegen, ans denen sieh del' Handelsverkehr mit Sprengol 
resp. die Versendullg desselben crschen Hisst. (Bundesraths-Beschl. v. 13. Juli 1879.) 

1) Bei Ertheilung del' Concession fUr chemische Fabriken wird jedesmal, wenn dies auch 
nicht ausdriicklich vorgesehen seill solIte, von del' sich von selbst verstehenden Voraussetzung 
ausgegangen, dass solchc Fabriken allf das Zweckmiissigste werden eingerichtet und auf das 
Sorgf,Htigste werden betrieben werden, da sonst deren Betricb, nach dessen U"mfang und del' 
Verschiedenheit del' Prodllction stets mit mehr odeI' mindel', immel" abel' erheblichen Nach
tlleilen und BeHistigungen des Publikums, zuniichst del' Nachbarn, verbunden zu sein pflegt. 
Die Polizeibcllorden sind demnacll, wenn tiber solclle Nachthcile lind Bcliistigungen begrtindete 
Beschwerden gcfUhrt werden, so berllfen als verpfiichtet, dcnRclben Abhiilfe zu verschaffen, 
insoweit sieh dazu geeignete Mittel darbietell, und es unterliegt keinem Zweifel, dass sie die 
Verandernng del' Einrichtung oder des Belricbes solcher Anlagen vorschreiben konnen, welche 
hinter andel'll gewerblichen Anlagen diesel' Art, die sich die Fortschritte del'1Vissenschaft lind 
Technik aug-ceig-net hallen, zurUckg-"blielwn sind, welln durch di" Erfahl"Uug' ullzwcif"lhaft dar
gethan ist, dass und durch welche Mittel jene Nachtheile und BeHistigungen ganz beseitigt 
oder doch vermindert werden konnen. 

Die Orts-Polizeibehorden hitben hiel'llach dlejenigen"chemischen Fabriken, deren Betrieh 
zu begriindeten Beschwerden Alliass giebt, zu iiberwachen, das Gecignete anzuordnen und sind 
hiernach mit Anweisullg zu versehcn. Sie sind indess darauf hinzllweisen, dass sie, wenn del' 
oben gedachte Fall nicht vorliegt, den Gewerllebetrieb nicht zu beschrlinken oder zu erschwerel1, 
ihre Anordnungen vielmehl' auf dasjcnige zu beschranken haben, was das Bediirfniss erfordert 
und was erfallrungsmassig den Zweck sicherzustellen geeignet ist. 

Urn aber diejenigcn, welehe f'ortan die poIizcilichc Gene-hlnigung zur Anlage chmnischel' 
Fabrikeu naeilsnehcn, auf dic }'olgcn mungelhaftcr Einrichtuugen und nngehorigen lletriebes 
50lcher Fabriken aufmcrksam zu machen, i~t in die, die Gellehmigullg del' Anlage aussprechendell 
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mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstiirke; 17. Stiirke
syrup -Fabriken; 18. Wachstuch-Fabrikcn; 19. Darmsaitcn-Fabriken; 
20. Dachpappen- und Dachfilz-Fabriken; 21. Leimsiedereien; 22. 'l'hran
siedcreicn; 23. Seifensiedereien; 24. Knochenbrennereien, Knochcndarren, 
Knochenkochereien und Knochenbleichen; 25. Zubereitungs - Anstalten 
filr 'l'hierhaare; 26. 'l'algschmelzell; 27. Schliichtereien; 28. Gerbereien; 
29. Abdeckereien; 30. Poudretten- und Diingpulver-Fabriken; 31. Stau
anlagen fLir Wassertriebwerke. 

Bescheide uud iu die Ausfertigung del' Concessionen ausdriicklich als Concessionsbedingung 
aufzunehmen: 

dass, wenn die Eimichtung odor del' Bctrieb del' Fabrik, m6gen deshalb Yorkehrungen 
oele~ Beelingungen vorgesehen sein odor nicht, demn,ichst dem Publikum oder den Nachbarn 
zu begriindeten Beschwerden iiber erhebliche Nachthcile, lleHistiglmgen oder Gcfahren 
Anlass geben sollte, alsdann dnrch polizeiliche Verfligung diejenigen Yeranderungen in del' 
Einrichtung odor im Betriebe wurden vorgeschricben werden, welche den lIIangeln A bhiilfe 
zu gewlthren g'eeignet seien und dass die Unternelnner solche olme Anspruch auf Ent
schadigung zu treffen verpflichtet bleiben. (Reser. des Pl'. IIandels-Minist. v. 28. Sptr. 1835.) 

Ueber den Betrieb von Anilin-Fabrikcn sind nachstehende Vorschriften erlassen: Da 
die nereitung von Anilin-Farben wegen del' dabei stattfindenden Verarbeitung von Arsensauren 
erhebliche Gefahren flir die Arbeiter und das Publikum zur Folge hat, ist es geboten, die 
polizeiliche Erlaubniss zur Errichtung del' Zllr Darstelll1ng so lcher Pigmente bestimmten 
Fabriken nur unter Bedingungen Zll ertheilen, welche Zllr VerhUtllng diesel' Gefahren ge
cignet sind. 

Als solche Bedingllngen sind auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen die folgenden 
anzllsehen: 

1. Diejenigen Arbeitsrallme del' Aniliu-Farben-Fabriken, in welehen mit arsenikhaltigen 
Produeten gearbeitet wird, milssen mit wasserdichten Fussb6den versehen werden. Zur Her
stellung der letzteren sind Fliesen, welche in eine Unterlage von Cement Zll legen sind, zn 
verwenden. 

Ableitungen naeh den Rinnsteinen oder naeh anderrn Abzilgcn dUrfen in diescu Arbeits
raumen nicht angebraeht werden, sOllelern es ist zur Anfnahme des Spiilwassers unter del' Sohle 
des }<'ussbodens ein wasserdichter llehalter anzulegen. Der Inhalt desselben wird, wie die 
arsenikhaltigen Laugen, nach del' unter 4. folgenden Yorschl'ift behandelt. 

Die Wande del' Arbeitsraume sind, um dem Eindringen arsenikhaltiger Fliissigkeiten in 
die Fundamente vorzubeugen, unten mit cineI' Cementschicht von mindcstens 1 Fuss Hohe 
uber dem Fllssboden zu bekleiden. 

2. Die Zllr Darstellung del' Anilin-Pigmente zu verwendende Arseniksanre, sowie die 
arsenikhaltigen Fabrikruekstande mussen in besondel'en miumen, del'en Fussb6den mit Fliesen 
und Cement allsgelegt worden sind, aufbewahrt werden. Andere, als die genannten Gegen
stande, durfen in dies en Raumen nieht gelagert werden. ZUln lI!essen und \Viegen der Arsen
saure miissen daselbst besondere Gerathe, welehe zum lIfessen und \Viegen anderer Gegenstande 
nicht benutzt werden diirfen, gehaUen werden. Die zur Aufbewahrung der Arsensallre und del' 
Riickstande dienenden Raume mUss en unter Versehlllss gehalten werden. 

3. Die Arsensaure dari auf dem Fabrikreale ohne besol1dere Erlaubniss nicht bereitet 
werden. 

4. Die fliissigen, Arseniksaure enthaltenden, Laugen, welche bei Fabrikation del' Anilin
Pigmente entstehen, desgleiehen arsenikhaltige Residuen aller Art (vergL No.1) durfen wedel' 
den Gewassern dureh Graben oder KanaIe zllgeflihrt, noeh in SenkgTuben gebraeht. sondern 
miissen, nachdem sic mit ciner zur Bindung der Arsensaure geeigueten Menge Kalk versetzt 
worden, eingedampft werden. Das Eindampfen dieser Laugen, sowie die Erhitzung von 
Fliissigkeitcn. welche gleichzeitig Arseniks,\ure und Salzsaure enthalten, darf nul' unter gut 
ziehenden Dampffiingen erfolgen. 

5. Zur Abfuhr del' eingedampften Arsenikriickstande sind diehte, mit der Aufschrift 
"Arsenikkalk" versehene Fasser zu benutzen. Die Abfuhr darf nur nach solehen Orten erfolgen, 
welche von del' Polizeibehorde als dazu gecignet anerkannt worden sind. 

6. Es ist ein Giftbuch zu fiihren, welches das Datum des Bezuges, den Namen und \Vohnort 
des Lieferanten, das Gewicht del' bezogenen Arseniks,iure, ferner das Datum del' Wegsehaffullg 
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Das yol'stehende Yerzeiehniss kann je naeh Eintritt odeI' "\Yegfall 
del' im Eillgallge gedaehten Vorallssetzullg dureh Besehluss des Reiehs
rathel', yol'behaltlieh del' Genelllnigung des niiehstfolgenden Reiehstages, 
abgeiindert werden. 1) 

In Gemiissheit yorstehencler Bestimmung ist das Verzeiehniss aus
gedehnt worden auf: 3t. IIopfen-Sehwefcldarren; 33. Asphalt-Koehel'eien 
und Peehsiec1ereien, sobald sie aussel'halb des Gewinnungsol'te:,; des 
Matel'iales erriehtet werden; 34. Strohpapierstoff -Fabriken; 35. Darm
zubereitungs-Anstalten; (Bckanntmaehung des Reiehs-Kanzler-Amtes yom 
20. Juli 1873). Sehliesslieh treten hierzu noeh: 36. siimmtliehe Dampf'
kessel-Anlagen, SlO mogell zum Masehinenbctriebe bestimmt sem 
odeI' nieht. 

§ 17. Dem Antrage auf Genehmigung cineI' solehen Anlage mlissen 
clie zur Erliiuterung erforderlichen Zeielmungen und Beschreibungen 
beigemgtwerden. 

§ 19. Einwendungen, welche aufbesondel'en priyatl'eehtliehen Titelll 
bel'uhen, sind zur l'ichterlichen Entscheidung zu Ycrweisen, ohne dass 
yon del' Erlcdigllng derselbcn die Gcnehmigung del' Anlage abhiingig 
gemacht wird. Andere Einwenc1ungen clagegell sind mit den Parteien 
yollstandig zu cl'ortcrn. :\ach Abschluss diesel' Eriirtel'ung el'folgt die 
Priifung und Entseheidung naeh den im § 18 enthaltcllen Vorschriften. 
Del' Beseheid ist sowohl dem Unternelllner als clem Widel'spreehenden 
zu eroffnen. 

§ 20. Gegen den Beseheid ist Reeurs (binnen 14 Tagen) an die 
niiehstvol'gesetzte Behorde zulassig. 

del' Arscnikriickstiindc, deren Gewicht, den Ort, wohin dieselbcn geschafft worden und deu 
Namen des 8peditenrs na.chweisell 11lUHS. 

7. Das ilIitbringcu von ESHwaaren in die Fabrika.tionsrliU1nc ist den Aroeitern zu 
untersagell. 

8. Del' Betrieb (leI' Fubrik ,1:1rf erst nnch stattgehabtcr Hevhion beginnen. 
~I. Del' Unternehmer bleibt gehalten, falls sioh ergeben sollte, dass die getroffenen Ein· 

richtllngell nicht geniigell, um Gefahrell iiir das Leben odeI' die Gesundheit del' in del' Fabrik 
besehaftigtcll Arheiter oder des PubliktUllS ahzuwcllden, aUc diejenigen Einrichtungen zn treffen, 
welche zur Erreichuug grosserer Sicherhcit ihncu von del' Polizcibchorde vorgesehrieben werden. 

10. III Betrcff del' Errichtung del' Fellerungen etc. finden die fill' cOllcessionspfiichtige 
gewerbliche Anlagen iiberhuupt geltendcn Bcstimmungen Anwellllung. 

Nul' unter vorstchcnden Bedinguugcn ist dic Erlaubuiss zur Einrichtung von Anilin· 
Farben-Fabrikeu zu ertheilen. (Reser. des Pl'. Handels-lIIin. Yom 10 . • Tuni 1865.) 

Die Concession zur Errichtung von Salmiak-Fabriken inllerhalb von Stiidten in 
umnittelbarer N,ihe bewohnter GebHllde ist nur uuter del' Beschr,inkung zulassig, dass die 
Darstelltlllg de~ sehwefclsanrl'n Ammoniaks att~ Theerwasser an einem anderen Orte, woselbst 
del' dabei entstcheude Gemch nicht zu Beliistigllngell fUhrt, yorgenommen werden muss und 
iu dem in del' Stadt bclcgenell J<'abrikgebHude 11m die weitere Verarbcitung von schwefelsaurem 
AmlIloniak bewerkstelligt werden uarI. 

F,irbereien und Min eral W as SCI' ·Fa brikcn gchoren nieht zu den chemischen J<'abriken. 

1) Aile Anlagen, zu dercn Errichtuug cs nach del' Gewerbc-Ordnung ciner besonderell 
Geuehmigung' bedarf, sind bcziiglieh ihres llctl'icbcs a.uch fiir die Znkuuft dcrjcuigcn polizcilichen 
Aufsicht ulllerworfen, welche lJesonderc ({esetze oder polizeiliche Veronlnungcn eingcfiihrt haben. 
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§ 21. Die naheren Bestimmungen iiber die BehOl'den und das Ver
fahren, sowohl in del' ersten als in del' Recursinstanz bleiben den Landes
gesetzen vorbehalten. 1) 

§ 22. Die durch unbegriindete Einwendungen erwachsenden Kosten 
fallen dem Widers prechenden, aIle iibl'igen Kosten, welche durch das 
Verfahren entstehen, dem Unternehmer zur Last. 

§ 23 AI. 3. Del' IJandesgesetzgebung bleibt es vorbehalten, zu 
verfiigen, in wie weit durch Ortsstatuten dal'iiber Bestimmung getroffen 
werden kann, dass einzelne Ol'tstheile VOl'zugsweise zu Anlagen del' 
vorerwahnten Art zu bestimmen, in anderen abel' dergleichen Anlagen 
entweder gar nicht, odeI' nur unter besonderen Beschrankungen zu
zulassen sind. 

§ 25. Die Genehmigung zu einer del' in den § § 16 und 24 del' 
Gewerbe-Ordnung bezeichneten Anlagen bleibt so lange in Kraft, als 
keine Aendernng in del' Lage odeI' Beschaffenheit del' Betriebsstatte 
vorgenommen wird, und bedarf unter diesel' V oraussetzung auch dann 
keiner Erneuerung, wenn die Anlage auf einen neuen Erwerber iibergeht. 
Sobald abel' cine Veranderung in del' Betriebsstatte vorgenommen wird, 
ist hierzu die Genehmigung del' zustandigen Behorde nach Maassgabe 
del' § § 17 bis 23 resp. 24 del' Gewerbe - Ordnung nothwendig. Eine 
gleiche Genehmigung ist erforderlich bei wesentlichen Veranderungen in 
dem Betriebe einer del' im § 16 a. a. O. bezeichneten Gewerbs -Anlagen. 
Die zustandige Behorde kann jedoch auf Antrag des Unternehmers von 
del' Bekanntmachung (§ 17 a. a. 0.) Abstand nehmen, wenn sie die 
Ueberzeugung gewinnt, dass die beabsichtigte Veranderung fill' die 
Besitzer odeI' Bewohner benachbarter Grundstiicke odeI' das Publikum 
iiberhaupt neue odeI' gl'ossere Nachtheile, Gefahren odeI' Beliistigungen, 
als mit del' bereits vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht herbei
fiihren wil'el. Diese Bestimmung findet auch auf Anlagen (§ § 16 und 24) 
Anwendung, welche bereits VOl' Emanation del' Gewerbe-Ordnung von 
1869 bestanden haben. 

§ 29. Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises del' 
Befahigung ertheilt wird, bediirfen Apotheker und diejenigen Pel'sonen, 
welche sich als Aerzte (Wundarzte, Augeniirzte, Geburtshelfer, Zahn
arzte und Thierarzte) odeI' mit gleichbedeutenden TiteIn bezeichnen odeI' 
Seitens des Staats odeI' einer Gemeinde als soIche anerkannt odeI' mit 
amtlichen Functionen betraut werden sollen. Es darf die Approbation 
jedoch von del' vorherigen akademischen Doctorpromotion nicht abhangig 
gemacht werden. 

1) S. die Ausf.-Verordng. zur Gew.-Ordg.; fiir Preussen namentlich auch das Competenz
gesetz vom 26. Juli 1876. 
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Del' Bundesrath bezeichnet, mit Riichicht auf das vorhandene 
Becliirfniss, in verschiedenen Theilen des Bundesgebietes die Dehorden, 
welche fiiT das ganze Bundesgebiet giiltige Approbationen zu ertheilen 
befugt sind und erliisst die Yo1'schriften iiber den Nachweis del' Befiihigllng. 
Die Namen del' Approbi1'tcn werden yon dcr Dehorde; wolche dio 
Approbation crthoilt, in den vom Dundcsrathe zu bestimmenclen amt
lichen Bliittern veroffentlicht. 

Personcn, wclchc cino solcho Approbation e1'langt haben, sinel inne1'
halb des Bunde~gcbietes in del' 1Yahl des Ortes, \VO sic ihr Gewerbe 
betreiben wollen, vorbehaltlich cler Bestimmungen iiber clio Errichtung 
und Verlegung yon Apothol{en (§ 6), nicht beschriinkt. 

Dem Bunclesrathe bleibt vorhehalten, zu bestimmen, unter welcllCn 
Voraussetzungen Porsonen wogon wissenschaftlich C'J'probter Leistungen 
von cler vorgeschriebcnen Priifung ammahmsweisc zu entbinden sind. 1) 

Porsoncn, wclcho VOl' Verkiilllligung clieHes Gesetzcs in einem 
Bundesstaate die Derechtigung zum Gowerbebetrieb als Aerzte, 1Yund
iirzte, ZahniirztC', Geburtshelfer, Apotheke1' oderThieriirzte bereits erlangt 
haben, geltcn als ftir das ganze Dllnclesgehiet approbirt. 

1. Auf Grund cles obigen Paragraphen erschien die 

Bekanntmachung, betreffend clie Prilfung cler Apotheker. 
Vom 5. "Miirz 1875. 

Auf Grund der Bestimmungen im § 29 cler Gewerbe-Ordnung hat der Bunclesrath 
beschlossen, wie folgt: 

I. Centralbehorden, welche Approbationen ertheilen. 
§ 1. Zur Ertheilung cler Approbation als A potheker fiir das Reichsgebiet sind 

befugt: 
1) die Centralbehiirden dCJ:jenigen Bunclesstaaton, welche cine oder mchrere 

LandesuniversiUiten haben, miLhin zur Zeit die zustandigen lIIinisterien des Kiinig
reichs Preussen, des Kiinigreichs Bayern, des Kiinigreichs Sachsen, des Kiinigreichs 
\Viirttemberg, de8 Grossherzogthull1s Badon, des Grossherzogthums Hessen, des Gross
herzogthums Mecklenburg-Schwerin und in Gemeinschaft die lIIinisterien des Gross
herzog-thums Sachsen-Weimar und der Sachsischen IIerzogthiimer; 

2) das zustandige Herzoglich Braunschwcigische lIIinisteriull1 uncl der Ober
Prasident von Elsass-Lothringen. 

Die Approbation wird nach dem beigefiigten Formular ausgestellt. 

II. Vorschrift uber den Nachweis der Befahigung del' Apotheker. 
§ 2. Der selbststiindige Betrieb einer Apotheko im Gebietc des Deutschen Reichs 

erfordert - 1mbescha(let der Bestimll1ung im Ietzten Satze des § 29 der Gewcrbe-

1) Die Entbindung von den Priiflmgen ist nach dem Bundesrathsbeschlusse vom 
9. December 1869 nul' dann zuliissig, wenn del' Nachsuchende nachweist, dass ihm von Sciten 
eines Staates oder einer Gemeinde amtliche Fnnctionen iibel'tragcn werden sollen. Es kann 
sich daher ill del' Regel nur urn Aerzte oder Professoren, nkht um Allotheker handeln, 
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Ordnung eine Approbation Seitens einer der vorstehend genannten Behiirden. 
Dieselbe darf nul' denjenigen Candidaten ertheilt werden, welche die pharmacoutischa 
Priifung vollstandig bestanden haben. 1) 

§ 3. Die pharmaceutische Priifung kann von jeder pharmaceutischen Priifungs
Commission, welche bei einer Deutschen Universitat, dem CollegiuJn Carolinum in 
Braunschweig und bei den polytecbnischen Schulen in Stuttgart und Karlsruhe ein
gerichtet ist, abgelegt werden. Die Priifungs-Commissionen, welche aus einem Lehrer 
del' Chemie, einem Lehrer der Physik, einem Lehrer del' Botanik und zwei Apothekem 
bestehen soli en , werden alljahrlich von del' zustandigen Behiirde (vergl. § 1) berufen. 
An Stelle eines der Apotheker kann ein Lehrer del' Pharmacie berufen werden. 

Die zustandige Behiirde emennt den Vorsitzenden del' Commission. Derselbe 
kann aus del' Zahl der Mitglieder del' Commission gewahIt werden. 

Es finden in jedem Jahre zwei Priifungen, die eine im Sommer-, die andere im 
Winterhalbjahr statt. 

§ 4. Die Antriige auf Zulassung zur Priifung 2) sind bei der der Priifungs
Commission zunachst vorgesetzten Behorde zu stell en. 

Die Meldung zur Priifung im Sommerhalbjahr muss spatestens im April, die 
Meldung zur Priifung im Winterhalbjahr spatestens im November unter Beifiigung der 
erforderlichen Zeugnisse eingehen. WeI' sich spater meldet, wird zur Priifung im 
folgenden Halbjahr verwiesen. Del' Meldung ist ein kurzer Lebenslauf beizufugen: 

Die Zulassung zur Priifnng ist bedingt durch den Nachweis: 

1) der erforderlichen wissenschaftlichen Vorbildung. Del' Nachweis 
ist zu fiibren durch das von einer als berechtigt anerkannten Schule, auf welcher das 
I,atein obligatorischer Lehrgegenstand ist, ausgestellte wissenschaftliche Qualifications
Zeugniss fiir den einjahrig-freiwilligen Militairdienst. 3) Ausserdem wird zur Pnifung 
nur zugelassen, weI' auf einer anderen als berechtigt anerkannten Schule dies Zeugniss 
erhalten hat, wenn er bei einer del' erstgedachten Anstallen sich noch einer Priifung 
im Latein unterzogen hat, und auf Grund derselben nachweist, dass er auch in diesem 
Gegenstande die Kenntnisse besitzt, welche behufs Erlangung del' bezeichneten 
Qualification el'fordert werden; 

2) der nach einer dreijiihrigen, fiir die Inhaller eines zum Besuche einer Deutschen 
Universitat berechtigenden Zeugnisses del' Reife zweijiihrigen, Lehrzeit VOl' einer 
Deutschen Priifungsbehorde zuriickgelegten Gehiilfenpl'iifung und einer dreijahl'igen 

1) Einem AusUinder darf die Approbation ebenfaJIs nicht versagt werden, falls er die 
erforderlichen Naehweise der BefalJigung erbringt. (Pr. Min.-Verf. v. 6. Dcbr. 1872. Achenbach.) 
~Auf den Bericht yom ..... erwidere ieh ergebenst, dass einem Auslander die naeh § 29 del' 
Gewerbeordnung yom 21. Juni 1869 erforderliehe Approbation nicht vorenthalten werden kann, 
falls er den Nachweis der Befahigung naeh Maassgabe des Prtifungsreglements zu fiihren im 
Stande ist. Hierbei kann es auch nieht zweifelhaft seiu, dass unter "Gymnasialzeugniss" das 
Zeugniss eines deutsrhen Gymnasiums und unter "Universitiit" eine deutsche Universitiit zu 
verstehen sind. Es unterliegt daher keinem Bedenken, Auslandern die Zulassung zur Prtifung 
zu gestatten, da die Gewerbeordnung resp. das Prtifungsreglement einen Unterschied zwischen 
Bundesangehorigen und AusIandern nicht macht." 

2) Die Abgangszengnisse der Studirenden von del' Ulliversitiit, mogen dieselben zum Zwecke 
del' Immatriculation auf einer anderen Universitiit oder behufs Zulassung zur Prtifung ertheilt 
werden, sind stempelfrei. (Pr. l'vIin.-Bek. yom 23. Mai 1876.) 

3) Die blosse, von einer Commission erworbene, Berechtigung ZUIll einjiihrig-freiwilligen 
Dienst ist ZUIll Eintritt in die Pharmacie nicht gentigend. Welche Sclmlcn als "berechtigt" illl 
Sinne des Gesetzes anerkunnt sind, ist in dem Absehllitte tiber das Militair-Apothekenwescn 
angegeben. 
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Servirzeit, von welcher minrlestens die Halfte in einer Deutschcn A potheke zugebracht 
sein muss; I) 

3) eines durch ein Abgangszengniss als vollstandig erledigt bescheinigten 
Universitiitsstudiums 2) von Ipindestens drei Semestern. 

Dem Besucbe einer UniversiUit steht der Besucb der pharmaceutischen Fach
schule bei der Herzoglich Braunschweigischen polytechnischen Scbule (Colfe,l}iuln 
Carolinum) so wie del' Besuch der polytechllischell Schulen zu Stuttgart und Karlsruhe 
gleich. 

Die Zeugnisse (1-3) sind in beglaubigter Form beizubringen. 

Der Candidat hat sich binnen 3 Wochen nach Behiindigung cler Zlllassungs
verfiigung mit dieser Verfiigung und der Quittung iiber die eingezahlten Gebiihren 
(§ 18) bei clem Vorsitzenden der Priifungs-Commission ohne besondere Auffonlerung 
personlich zu meld en. 

1) Abgeiindert durch Bnndesrathsbeschluss wie folgt: "Del' nach einer dreijiihrigen, 
fiir den Inhaber eines von einem dents chen Gymnasium oder von cineI' im 
Sinne des § 90 Ziffer 2a der Wehrordnung yom 28. September IS75 als berech
tigt anerkannten Realschule erstel' Ordnung mit obligatorischem Unterrieht 
im Lateinischen ausgestellten Zeugnisses del' Reife zweij.ihrigcn Lehrzeit VOl' 
einer deutschen Priifungsbehorde zuriickgelegten GehiUfenjlriifung und cineI' dreijiihrigen 
Sel'virzeit, von welcher mindestens die Hiilfte in einer deutschen Apotheke zugcuracht sein 
muss." Wegen der betreffenden Realschulen siehe den Abscllllitt Uber das Militilrwescn. 

Eine Combinirung der dreijiihrigen Servirpflicht als Apothekergeh(ilfe mit dem vor
geschriebenen dreisemestrigen phal'maceutischen Studium wiirde der Absicht der Bckannt
machung, betreffend die Priifung der Apolheker, yom 5. Miirz 1875 znwiderlaufen und ist daher 
eine derartige Vorbereitung zum Nachweise del' nach § 4. ]l. 2 uml 3 dieser Bekanntmachung 
fiir die Zulassung zul' Priifung erforderlichen lechnischen und wisscnsehaftlichen QualiJication 
nicht geeignet. (Pl'. Min.-Verf. yom 3. April 187S.) 

2) Nach einer Verf. des preuss. Med.-M. yom 7. Mai 1875 sollen nur diejenigen Pharmaceuten 
zul' Immatriculation zugelassen werden, welche deu Nachweis cineI' drcijiihrigen Servirzeit zu 
fiihren im Stande sind. Selbstl'edend wiirde dies auf Pharmaceuten, welchc das Abiturienten
examen gemacht haben, keine Anwendung linden konnen. 

Seitens des preuss. Ministers der etc. Medicinal-Angelegenheiten sind unterm 1. October 
1879 Vorsehriften fiir die Studirenden del' Landesuniversit1iten ergangen. Dieselbeu zerfallen 
in folgende Abtheilungen: I. Aufnahme und Abgang derStudirenden. II. Von den Vorlesnngen. 
ill. Reehtliehe Stellung del' Studirenden. Nach den Bestimmungen dieses Titels begriilldet die 
Eigensehaft eines Studirenden fortan in Uebereinstimmung mit del' deutschen Gerichtsordnung 
keine Ausnahme von den Bestimmungcn des allgemeinen Rechts. In ihren privaten Rechts
angelegenheiten unterliegen daher die Stndirendcn den Vorsehriften des gcmeincn biirger
lichen Rechts und stehen unter del' allgemeinen biirgerliehell Gcrichlsbarkeit. Anch in 
Strafsachen stehen dieselben unter den allgcmeincn Gcselzen nnd sind der ordentlichcll 
Geriehtsbarkeit unterworfen. Vermoge ihrer Eigenschaft als Sindirrncle slehen sic utIter del' 
Itcademischen Disciplin. Diese wird ill einem IV. Titel gercgelt, zuni[chst: I) durch allgemeine 
Bestimmungen, 2) Disciplinarstrafen und Strafverfahren, 3) Vereine und Versammlung·en der 
Studil'enden. Solehe unterliegen dicsem Titel gem.iss den allgemeincn Landes
gesctzcn. Ausscrdcm 111US8 von der llcgrUlldullg eillcs Vcreins del' Studirrndrll hinllell dn'.i 
'fagen dem Rector unter Einreichung del' Statuten unci cines Verzeiclmis,;es der Vor,;liinde 
unci Mitglieder Anzeige gemacht werden. Dic Yereine diirfen nul' Stlldiremle clersclben lloch
sclmle als Mitglieder al1fnehmen, mit Ausnahme del' zu wissenschaftlichen oriel' Kunstzweekell, 
fiir solehe kaun del' Rector dic Erlanbni,s zur Aufnallllle anderer Mitglie(ler ertheilcll. Die 
academische Disciplinarbehiirde ist befugt, Vereine, deren Beslchen die academi,;chc Uisciplin 
gefahrdet, voriibergehend odeI' danerlHl ZlI verbieten. Giebt das Yerhaltcn del' )litglieder 
cines Vereins Anlass zu disciplinarischem Einschrciten gegen dieseliJeu, so kUHn ,!tn'eh die 
Diseiplinarbehorde zugleich das Verbot des Vereins ausgesprocl!cn werden. Allgemeine 
Stlldenten-Versammlungen, Fcstlichkeiten lind otl'entlicl!e Aufziige, sowie utt"l'lltlkhe .\llkii11di
f:,'1lngen vou dergll'iehcn bediirfcn de)' vorherigcn <lenelllnigllllg des Hecton;. 
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§ 5. Die Priifung zerfiiJlt in folgende Abscbnitte: 
1. die Vorpriifung; 

II. die pbarmaceutisch-technische Priifung; 
III. die analytiscb-cbemische Priifung; 
IV. die pbarmaceutisch-wissenschaftliche Priifllng; 
V. die Schlusspriifllng. 

§ 6. I. Zweck der Vorpriifung ist, zu ermitteln, ob del' Candidat die ihm zur 
Bearbeitung vorzulegenden einzelnen Materien vollstandig beherrscht und im Stande 
ist, ~Bine Gedanken klar und richtig ausLUdriicken. Der Candidat erhalt drei Auf
gab en , von denen eine dem Gebiete del' anorganischen, eine dem der organischen 
Chemie, eine dem der Botanik oder Pharmakognosie entnommen ist. Die Aufgaben 
werden aus einer hierzu angelegten Sammlung durch das Loos bestimmt und sind 
sammtlich so einzurichten, dass je drei von ihnen in einem Tage bearbeitet werden 
konnen. Die Bearbeitung erfolgt in Klausur ohne Benutzung von Hulfsmitteln. 

§ 7. II. Zweck der pharmaceutisch-technischen Prufung ist, zu ermitteln, ob 
der Candidat das fur seinen Beruf erforderliche technische Geschick sich angeeignet 
hat. Zu diesem Berufe muss er sich befahigt zeigen: 

1) zwei galenische Praparate zu bereiten; 

2) zwei chemisch - pharmaceutische Praparate in dem hierzu bestimmten 
Laboratorium anzufertigen. 

Die Aufgaben zu den Pr'.iparaten (No. 1 und 2) werden aus einer hierzu ange
legten Sammlung dUTCh das Loos bestimmt. Die Bereitung erfolgt unter Aufsicht je 
eines der pharmaceutischen llTitglieder der Commission. Ueber die Ausfiihrung der 
Arbeiten hat der Candid at schriftliche Berichte abzufassen. 

§ 8. III. Zweck der analytisch-chemischen Prufung ist, zu ermitteln, ob del' 
Candidat die in der analytischen Chemie erlangten wissenschaftlichen Kenntnisse nieht 
nur theoretisch sich angeeignet hat, sondem auch praktisch in dem erforderlichen 
Maasse zu verwerthen im Stande ist. Zu diesem Behufe muss er befahigt sein, 
folgende zwei Aufgaben richtig zu losen: 

1) eine naturliche, ihren Bestandtheilen nach dem Examinator bekannte chemische 
Verbindung oder eine kunstliche zu diesem Zwecke besonders zusammengesetzte 
~Iischung qualitativ, und ausserdem einzelne Bestandtheile der von dem Candidaten 
bereits qualitativ untersuchten Verbindung bezw. Mischung quantitativ zu bestimmen, 
oder ein anderes den Bestandtheilen nach dem Examinator bekauntes Gemenge auch 
quantitativ zu analysiren; 

2) eine vergiftete organische oder anorganische Substanz, ein Nahrungsmittel 
oder eine Arzeneimischung in der Weise zu untersuchen, dass die Resultate uber die 
Art des vorgefundenen Giftes odeI' der Verfalschung und, soweit dies nach der 
Beschaffenheit des vorgefundenen Giftes oder der Velfalschung verlangt werden kalll, 
auch liber die Quantitat des Giftes odeI' des verfalschenden Stoffes eine miiglichst 
zuverlassige Auskunft geben. 

Beide Aufgaben werden von dem Examinator bestimmt. Als Examinator beauf
sichtigt die Bearbeitung der Aufgaben der Lehrer der Chemie oder eines der pharma
ceutischen Mitglieder del' Commission. 

Ueber die Ausfuhrung der Arbeiten hat der Candidat schriftliche Berichte 
abzufassen. 

Bei del' Censur hat der Examinator den Gegenstand del' gestellten Aufgaben 
namhaft zu machen und zu bezeugen, dass die Ausfiihrung in del' vom Candidaten in 
seinem Beriehte dargelegten Art wirklich erfolgt ist. 
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§ 9. IV. Die pharmaceutisch-wissenschaftliche Priifung ist eine miindliche und 
wird von dem I,ehrer der Botanik und den beiden pharmaceutischen lIIitgliedern der 
Commission abgehalten. 

In derselben hat der Candidat: 
1) mindestens zehn ihm vorzulegende frische oder getrocknete officinelle oder 

solche Pflanzen, welche mit den officinellen verwechselt werden konnen, Zll demonslrirenj 
2) mindestens zehn rohe Drogell naeh ihrer Abstammung, Verfalschung uncl 

Allwendung zu pharmaceutischen Zwecken zu erlautern; 
3) mehrere ihm vorzulegende Rohstoffe beziehungsweise chemisch-pharmaceutisehe 

Praparate nach Verfalschungen, Bestandtheilen, Darstellungen u. s. w. zu erkHiren. 
§ 10. V. Zweck der Schlusspriifllng ist, zu ermitteln, ob del' Candidat in del' 

Chemie, Physik und Botanik durchweg so griindlich uUll wissenschaftlieh tiichtig allS
gebildet ist, wie es sein Bernf erfardert, und ob er mit den das Apothekenwesen 
betreffenden gesetzlichen Bestimmungen sich gehiirig bekannt gemacht hat. 1) 

Die Schlusspriifung ist eine miindliche und iiffentliche. Sie wird von dem Vor
sitzenden und drei Mitgliedern der Priifungs-Commission abgehalten. Mehr als vier 
Candidaten werden zu einem Priifungstermin nicht zugelassen. 

§ 11. Ueber die miine!lichen Priifungen (§§ 9, 10) wire! fiir jeden Candidatcn 
ein besonderes Protokoll unter Anfiihrnng der Priifungsgegenstande aufgenommen und 
von den Examinatoren volIzogen. 

§ 12. Ueber jede der in den Priifungen 1. bis III. (§§ 6, 7 und 8) zu fertigene!on 
einze!nen Arbeiten, sowie iiber den Ausfall eines jeden Theiles der Priifungon IV. u]](l 
V. (§§ 9 und 10) wird cine Censur ertheilt. Bei derselben sind die Prfidicate: sehr 
gut (1) - gut (2) - geniigend (3) - ungeniigend (4) - schlecht (5) zu gebrauchen. 
Die Censur wird ertheilt, in der Priifllng r. von sammtlichen lIIitgliedem del' Commission, 
mit Eillsehluss des V orsitzenden und mit Ausschluss des Lehrers der Physik, in den 
Priifungen II. und III. von clem die Ausfiihrung der Arbeiten beaufsichtigelldell Com
missarius, in Priifung IV. und in Priifung V. von dem Examinator oines jeden 
Priifungsfachs. Ergiebt sieh bei der Ertheilung der Censur fiir die einzelnen Arbeiten 
in Priifung 1. Stimmengleichheit, so entseheiden die Stimmcn, welche sieh flil' die 
mindergiinstige Censur ausspreehen. Das Pradikat wird bei den miincl!ichen Priifuugen 
im Protokoll (§ 11) vermerkt. 

§ 13. Die in Priifung 1. bis III. fiir cine Arbeit und in Priifung IV. fiir einen 
Theil derselben ertheilte Censur "ungeniigend (4)" oder "schlecht (5)", fiir Prlifung V. 
ein Votum auf "schlecht (5)", oder zwei Vota auf "ungeniigend (4)" haben zur Folge, 
dass die betreffende Priifung als nicht bestanden gilt. 

Nach dem Ergebniss der Specialcensuren wirel die Censur fiir jede Priifllng in 
der Weise bestimmt, dass die Summe cler Censurcn fiir die einzelnen Priifungstheile 
derselben clurch die Anzah! der letztercn dividirt wird. Ergeben sieh bei del' Division 
Briiehe, so werden dieselben, wenn sie iiber 0,5 betragen, als ein Ganzes gcrechnet, 
andernfalls bleiben sie unberiieksiehtigt. 

§ 14. 1st naeh § 13 cine Priifung nicht bestanden, so iiberreicht der Vorsitzende 
die Priifungs-Verhandlungen der zustandigen Behiirde (§ 1) behufs Bestimmung der 
Wiederholungsfrist mittelst gutachtlichen Berichts. 

1) Diese Bestimmung ist ein Uberlebtes Ueberbleibsel aus del' alton proussischen Pritfuugs' 
ordnung und wird wenigstons bis zum Erlass einer Reichs-Apothekerordnung in die GchiUfen
PrUfungs-Reglements verwiesen werden mUssen. Das einzige, was im Staatsexamen gegen
wiirtig mit Fug und Recht auf diesem Gebiete verlangt werden kann, ist eine genalle Bckannt
schaft des Candidaten mit den Maximaldosen- und Separandcntabellen del' Pharmacopoe. 
Allein auch diese Kenntniss ist bereits von den GehiUfen zu verlangen, der betreffende Abschllitt 
dUrfte daher aus der Staatspriifung besser ganz auszuscheiden sein. 
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Die Wiederholuug einer nicht bestandenen Priifung darf bei der Censur "ung-e
niigend (4)" in der Regel erst nach drei Monaten, bei del' Censur "schlecht (5)" in 
der Regel erst nach sechs Monaten erfolgen, muss abel' spatestens in clem folgenden 
Priifungshalbjahr stattfinden, widrigenfalls auch die friiher mit giinstigem Erfolge 
zuriickgelegten Priifungen zu wiederholen sind. Wer nach zweimaliger Wiederholung 
nicht besteht, wird zur weiteren Prtifung nicht zugelassen. l ) 

§ 15. Die einzelnen Priifungen sind in del' (§ 5) angegebenen Reihenfolge ohne 
Unterbrechung zuriickzulegen. Die Aufgaben sind flir jede Prlifung erst hei Beginn 
derselben zu ertheilen. Zwischen den einzelnen Priifungen darf in der Regel nur ein 
Zeitraum von einer W oche liegen. 

Zu del' Priifung II. wird nur zugelassen, wer in der Priifung I. bestanden ist, 
zur Priifung V. nur, wer in den sammtlichen friiherell Priifungen bestanden ist. 'Ver 
in der Priifung II. oder III. nicht besteht, hat die Wahl, ob er sich der Priifung III. 
und IV., beziehungsweise IV., sogleich oder erst nach Wiederholung der nicht 
bestandenen Priifung unterziehen wilt. 

§ 16. Hat der Candidat die Schlusspriifung bestanden, so wird unmittelbar nach 
Beendigung derselben die Gesammt-Censur nach dem im § 13 angegebenen }Iodus 
bestimmt und das Resultat mit einem der in § 12 angegebenen Praclicate bezeicbnet. 

Die Gesammt - Censur wird im Protokoll iiber die Schlusspriifung (§§ 10, 11 ) 
vermerkt. 

Der Vorsitzende iibelTeicht hierauf die vollstandigen Priifungs - Verhandlungen, 
einschliesslich der die Meldung und Zulassung des Candidaten betreffenden U rkullllen, 
der zustandigen Behiirde (§ 1) behufs Ausstellung der Approbation. 

§ 17. Wer sich in Gemassheit des § 4 nicht rechtzeitig persiinlich meldet, oder 
die ibm fiir die Anfertigung der Arbeiten oder fiir die mlindlichen Priifungen gesetzten 
Termine ohne hinreichende Griinde versaumt, kann auf den Antrag des Vorsitzcnden 
von der zustandigen Behiirde (§ 1) bis zum folgenden Priifungshalbjahr zuriickgestelit 
werden. 

§ 18. Die Gebiibren fiir die gesammte Priifung betragen 140 :Mark. 
fiir die Priifungen 1., II., III. und IV. je 18 }Iark = 

berechnet. 2) 

fiir Priifung V. 
fiir Verwaltungskosten, Anschaffung von Priifungsgegen

standen u. s. w. 

Davon sind 
72 Mark 

24 " 

44 
" 

1) Die Frage, ob ein Cando pharm., der vor der miindlichen Cursuspriifung oder vor der 
Schlusspriifnng freiwillig znriicktritt, die ganze Priifnng wiederholen muss, oder nnr die 
genannten Absclmitte, wenn er in der Chemie, Practikum nnd Analyse bestandcn hat - ist 
in letzterem Sinne zu beantworten. In § 15 heisst es allerdings: "Die einzclnen Priifung-en sind 
in der (§ 5) angegebcnen Rcihenfolge ohne Unterbrechung zllriickzulegen". Allein dies hezieht 
sich selbstredend nicht auf die Faile, in denen der Candidat cine der Priifungcn nieht hesteht, 
oder was rechtlich dasselbe ist, vor einer Priifung zuriiektritt. In dies en Fallen hat der 
Candidat, wie aus § 14 zweifellos hervorgeht, nul' diejenigen Priifungsahschnitte zu wiederholcn, 
die er nicht bcstanden hat, resp. VOl' denen er zuriickgetreten ist - vorausgesetzt indess, dass 
die Priifung innerhalb der in dcm Reglement angegehencn Frist geschieht. 

2) Prenss. Circ.-Verf. betr. die Kosten filr die Materialien bei den praktischen pharma
ceutischen Priifungen, vom 29. September 1873 (Sydow). Es ist neuerdings Beschwerde dariihcr 
gefiihrt, dass bei mehreren pharmaeeutisehen Priifungs-Commissionen den Candida ten ausser 
den von ihnen nach § 17 des Reglc1I1cnts fiir die Staatspriifung der Apotheker vom 25. Sept. 1869 
(§ 18 der Verord. vom 4. Marz 1875) zu entrichtenden Priifungsgebiihren im Betrage von 46 'l'hlr. 
noch die Kosten filr die i1l1 praktischen Theile der Cnrsuspriifung verbrauchten Reagentien 
nnd Rohmaterianen, sowie fiir Gas, destillirtes 'Wasser, Kohlen u. s. w. in Anree]mung gehracht 
werden oder ihnen frei gestellt wird, sieh die Reagentien, Rohmaterialien u. s. w. selhst zu 
heschaffen und als EntschMiglmg f(\r diese Ausgaben die von ihnen gefertigten pharmaceutischcn 
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Rei Wieuerbolung einzelner Priifungen sinu nach diesen Satzen auch die 
betreffenden Gebiihren, fiir Verwaltungs-Kosten jedoch nur im Fall cineI' Wiederholung 
del' Priifungen II., III. und V. je 10 ~Iark nochmals zu entrichten. 

§ 19. \Yer wiihrend der Priifung von derselben zuriicktritt oder zuriickgestellt 
wird, erhiilt die nach § 18 zu berechllendcn Gebiihren ftir die noch nicht begonnenen 
Priifungen zuriick. 

§ 20. Nach dcm Schlusse del' Priifllng im SommerhalLjahr werden die Namen 
del' im letzten Jahre Approbirten von del' die Approbation ausstellenden Rehiirde dem 
Reichskanzleramte mitgetheilt. 

III. Schluss- nnd U ebergangsbestimmungen. 
§ 21. Vorstehende Bestimmungen treten am 1. October 1875 in Kraft. 
§ 22. Diejelligen Candidaten del' Pbarmacie, ,yelcbe bereits VOl' dem 1. October 1875 

in die Lehre getreten waren, sind ZlU' Priifllng auch dann zuzulassen, wenn sie die 
Erfiillung del' nach den bisherigen Vorschriften hierher el'forderlichen Vorbedingungen 
nachweisen; jedoch haben die am 1. October 1875 noeh in del' Lehrc befincllichen 
Candidaten eine dl'ei- beziehungsweise zweijiihrig-e Lehrzeit (vergl. § 4 Z. 2) und die 
am g-cllannten 'rage noell in del' Servirzeit Begriffencn eine dreijahrige Servirzeit 

darzuthun. 
Die Vorschrift des § 4 Z. 3 findet auf diejenigen Oandidaten keinc Anwendung, 

welche am 1. Oelober 1875 das bisher nur erforderte einjiihrige UniversWitsstndium 
bereits vollendet haben. 

§ 23. Alle fruheren uber die Priifung der Apotheker ergangenen Bekannt
maclmngen sind aufgehoben. 

Formular. 
Pharmaceu ti s c he r Appro ba tions - Schein. 

Nachdem lIerr .......... aus .......... die pharmaceutische Prufung VOl' 

del' .•....••.• Priifungs-Commission zu .......... mit dem Pradicate ......... . 
best:mden hat, wird ihm hierdurch die Approbation ZUlll selbststandigen Betriebe einer 
Apotheke im Gebiete des Deutschen Heichs in Gemassheit (les § 29 (leI' Gewerbe
Ordnung vom 21. Juni 18G9 ertheilt . 

. . . . . . . . . . . , den .......•......... 18. . 

(Siegel und Unterschrift der approbirenden Behiirde.) 

Praparate zum beliebigen Gebraueh in Empfang ZIl nehmen. Dieses Yerfahl'en kann als 
gerechtfertigt nicht eruchtet werden, da einerseits dur~h § 18 AI. 3 des oben genannten Priifungs
RegJements ausdriicklich bestimmt ist, dass ilie Candidaten neben den im § 17 festgesetzten 
Geblihren weitere Gebiihren nicht Zll entl'ichten hauen und audererseits die von den Candidaten 
gefertigten pharmaceutischcn Priiparate als eine ausreichcnde Entschadignng fiir (lie gehabten 
Anslagen nieht angesehen und am Wenigsten ihnen als solche anfgezw'lmgen werden diirfen. 
Diese Prilpurate mitsscll viehnehr bci del' Commission ~ls Rig-cnthmn vC"hlcihen, kiinnen als 
Pri\fnngsmaterial odeI' sons! in geeignetel' Weise vel'wendet werden und sind den Candidaten 
nUl' auf deren 'Yullseh, alsdann jedoch gegen Entrichtung des 'I'axpreises zu tiberlasscn. 

Hiernaeh vcranlasse ieh Ew. falls dies uei del' dortigen PrUfungs-Commission bishcr 
nieht schon geschehcn sein sollte, siimmtlielle Kosten fill' die bei del' Priifung verbrauchten 
Reagentien, Hohmaterialien u. s. w. nunlllehr aUB dem im § 17 des Priifungs-Reglements yom 
25. September 18(;9 ausgeworfenen Puuschqnalltum von 15 'I'lllr. 5 Sgr. fUr Yerwa!tungskostcn, 
Ansehaffllng von Priifllngs-Gegenstandcn u. s. w. zu entnehmen und von den Candidaten nul' 
die Kosten cinzuziehen, we!che durch Zerschlagen von Gefiissen, leichtfcrtige llesehiidigungcn 
un den Geriithsehaften oller daunreh veranlasst ,Yordcn, dass ,',reg'en \Viederhohmg des 
l'raktis('hcn Theiles del' Cursuspriif'ung ein noehmaligcr Ycrbrauch vou Ueagcntien n. s. w. noth
wcndig win!. 
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2. Ferner im Anschluss hieran die 

Bekanntmachung, betreffend die Priifung del' Apotheker
gehiilfen, yom 13. November 1875. 

1m Anschluss an die Bekanntmachung, betreffend die Priifung der Apotheker, 
vom 5. Man 1875 § 4 No.2, hat der Bundesrath in Beziehung auf die Priifung del' 
Apothekergehiilfen beschlossen, wie folgt: 

§ 1. Die Priifungs - Behiirden fiir die Gehiilfen - Priifung bestehen aus einem 
hiiheren Medicinal- Beamten oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden und zwei 
Apothekern, von denen mindesten Einer am Sitze der Behiirde als Apothekenbesitzer 
ansassig sein muss. 

Del' Sitz der Priifungs -Behiirden wird von den Central- Behiirden del' einzelnen 
Bundesstaaten dauernd bestimmt. 

Der Vorsitzende und die Mitglieder werden fiir drei Jahre von dem VOl'sitzenden 
derjenigen Behiirde ernannt, welche die Aufsicht iiber die Apotheken an dem 8itz 
der Priifungs-Behiirde flihrt. 

Fiir die Priifung von Lehrlingen, welche bei einem del' Examinatoren gelernt 
haben, ist ein anderer Apotheker zu bestellen. 

§ 2. Die Priifungen werden in den l\Ionaten Januar, April, Juli und October 
jeden Jahres 1) an den von dem Vorsitzenden der im § 1 bezeichneten Aufsichts-Behiirde 
festzusetzenden Tagen abgehalten. 

Die Antrage auf Zulassung zur Priifung sind Seitens des Lehrherrn hei dem 
gedachten Vorsitzenden 2) spatestens bis zum 15. des vOl'hergebenden Monats ein
zureichen; spatere l\Ieldungen kiinnen erst fiir die nachste Prlifung herlicksichtigt werden. 

§ 3. Der Meldung zur Priifung sind beizufiigen: 
1) das Zeugniss libel' den in § 4 No. 1 der Bekanntmachung vom 5. Marz 1875 

geforderten Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung; 3) 
2) das von dem nacbstvorgesetzten Medicinal-Beamten (Kreisphysikus, Kreisarzt etc.) 

bestatigte Zeugniss des Lehrherrn liber die zuruckgelegte vorschdftsmassige drei-

1) § 2 Absatz 1. Die Priifungen werden in der zweiten HaIfte der Monate Marz, Juni, 
September und December jeden Jahres an den von dem Vorsitzenden del' im § 1 bezeichneten 
Aufsichtsbehorde festzusetzenden Tagen abgehalten. (Bundesrathsbeschluss vom 6. Dec. 1879.) 

2) Bei dem Vorsitzenden derjenigen Behorde, welche die Aufsicht iiber die Apotheken 
des Ortes fiihrt, also bei dem Regierungsprasidenten etc., nicht bei dem Vorsitzenden 
der Priifungscommission. - Streitig ist die Frage, ob Apothekerlehrlinge bei jeder Gehiilfen
Priifungs-Commission odeI' nul' bei del', in deren Bezirk die Apotheke ihres Lehrprincipals liegt, 
zur Ablegung der Priifung sich melden konnen. Del' § 2 des GehiUfen- Priifungs - Reglements 
vom 13. November 1878 sagt lediglich: "Die Antrage auf Zulassung zur Priifung sind Seitens 
des Lehl'herrn bei dem gedachten Vorsitzenden einzureichen", und unter dem "gedachten Vor
sitzenden" ist nach § 1 AI. 3 del' Vorsitzende deJjenigen Behorde zu verstehen "welche die 
Aufsicht fiber die Apotheken an dem Sitz der Priifungsbehorde fiihrt." Sofern die Meldung 
zul' Priifung durch den Lehrherrn geschieht, werden die obigen Bestimmungen wohl allerdings 
dahin zu interpretiren sein, dass derselbe das Zulassungsgesuch nul' an den Vorsitzenden seines 
Bezirks zu riehten hat. Indess der Fall wird doch haufig eintreten, dass Lehrlinge nach 
zuriickgelegter Lehrzeit eine pharmaceutische VOl'bel'eitungsschule besuchen oder sich sonst 
wo, bei Eltern oder Verwandten, auf die GehiUfenpriifung vorbereiten, und in diesen Fallen 
wird es den Lehrlingen zu gestatten seiu und kann ihnen naeh dem "Wortlaut obigerVerordmmg 
aueh nieht vel'sagt werden, die Priifung bei der Commission desjenigen Bezi!'ks abzulegen, 
in dem sie selbst sieh gerade befinden. 

3) Die Vorschriften iiber den Nachweis del' wissenschaftlichen Vorbildung, von welchen 
nach § 4 No.1 del' Bek. vom 5. Marz 1875 und § 3 No.1 der Bek. vom 13. November 1875 die 
Zulassung zu den Priifungen der Apotheker und del' ApothekergehiUfen abhangig ist, sind 
uereits b ei d er Zulass ung als Apothekerlehrling Zl1 beachten. (Pr.Min.-Verf. v. a. Dec. 18i8.) 
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jahrige, fiir den lnhabe!" eines zum Besuche einer Universitiit berechtigenden 
Zeugnisses der Reife, zweijahrige Lehrzeit, so wie iiber die Fiihrung des Lehr
lings wah rend der letzteren. 1st bei der Meldung die Lehrzeit noch nicht voll
standig abgelaufen, so kann die Erganzung des Zeugnisses nachtraglich erfolgen; I) 

3) das Journal, welches jeder Lehrling wahrend seiner Lehrzeit iiber die im 
Laboratorium unter Aufsicht des Lehrherrn oder Gehiilfen amgefiihrten pharma
ceutischen Arbeiten fortgesetzt fiihren und welches eine kurze Beschreibung der 
vorgenommenen Operationen und del' Theorie des betreffenden chemischen 
Processes enthalten muss (Laborations-J ournal). 

§ 4. Nach Empfang der Zulassungs-Verfiigung, in welcher aueh der Termin 
der Priifung bekannt gemacht wird, hat der Lehrherr dafiir Sorge zu tragen, dass die 
von dem Lehrlinge zu entrichtenden Priifungs-Gebiihren 2) im Betrage von 24 .!It an 
den Vorsitzenden der Priifungs-Behiirde eingezahlt werden und den Lehrling gleich
zeitig dahin anzuweisen, dass er sieh vor Antritt der Priifung mit der Zulassungs
Verfiigung und der Quittung iiber die eil)gezahlten Gebiihren noch persiinlich bei dem 
Vorsitzenden zu melden hat. 

§ 5. Die Priifung zerfiillt in drei A bschnitte: 
I. die schriftliche Priifung, 

lI. die praktische Priifung und 
III. die miindliche Priifung. 

§ 6. I. Zweck der schriftlichen Priifung ist, zu ermitteln, ob der Lehrling die 
ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Materien, soweit dieses von ihm gefordert werden 
kann, beherrscht und seine Gedanken klar und richtig auszudriieken vermag. 

Der Lehrling erhiilt drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiete del' pharma
ceutischen Chemie, eine dem der Botanik oder Pharmakognosie und die dritte dem 
der Physik entnommen ist. 

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung durch das Loos 
bestimmt und sind siimmtlich so einzurichten, dass je drei von ihnen in sechs StUll den 
bearboitet werden konnen. 

Die Bearbeitung erfolgt in Clausur ohne Benutzung von Hiilfsmitteln. 
§ 7. II. Zweck der praktischen Priifung ist, zu ermitteln, ob der Lehrlillg 

das fiir den Apothekergehiilfen erforderliehe Geschick sicb angeeignet hat. 
Zu diesem Behufe muss er sicb befahigt zoigen: 

1) 3 Recepte zu verschiedenen Arzneiformen zu lesen, regelrecht anzufertigen und 
zu taxiren; 

1) § 3 Ziffer 2. Das von dem nachstvorgesetzten Medicinalbeamten (Kreisphysikus, Kreis
nrzt etc.) bestatigte Zeugniss des Lehrherm tiber die Fiihrung des Lehrlings, sowie dartiber, 
dass der I,etztere die vorsehriftsmassige dreijahrige - fUr den Inhaber eines zum Besuche del' 
Universitat bereehtigenden Zeugnisses der Reife, zweijahrige - Lehrzeit zurtiekgelegt hat oder 
doeh spatestens mit dem Ablauf des betreifenden Prtifungsmonnts zuriickgelegt haben wird. 
(Bundesrathsbesehluss vom 6. Dec. 1879.) Bcziiglich der abermaligen Abanderung dieser Be
stimmung siehe die Note zu § 4, 2 der Bel<. v. 5. Marz 1875, betr. die Priifung del' Apotheker. 

2) Den Regierungs-Medieinalrathen steht ftir die AusfUhrung der denselben als Vorsitzenden 
del' Apothekergehiilfen-Priifungs-Commission iibertragenen Verrichtungen, da die qu. Priifungen 
an ihrem Wolmorte stattfinden, nach § 6 des Gesetzes vom 24. Marz 1873 ein Anspruch gegen 
die Staatskasse auf Bezahlung nieht zu; jedoch hat del' Herr Minister der geistlichen etc. 
Angelegenheiten es dureh Cireularerlass vom 23. Marz 1876 fiir zul1issig erachtct, diesclben an 
den Ertriigen nus den Priifungsgebiihren Theil nehmen zu lassen, falls die Verh1utnisse dieses 
naeh Abzug der sachlichen Gebiihren nnd der Remuneration fiir die priifcndcn A])(ltheker 
ermoglichen. Den Ober-Prasidenten ist anheim gegeben worden, die Vertheilung der Priifungs
gebiihren in entsprechender Weise zu regeln, jedoch mit der Maassgabe, dass sammtliehe aus 
del' Priifl1ng erwaehsende Kosten aus den Priifungsgebiihren bestritten werden miissen, da fUr 
ctwaigc Mehrkostenbetriige keine ]'onds vorhanden sind. 
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2) ein leicht darznstellendes galenisches und ein chemisch-pharmacentisches Praparat 
der Pharmacopoea Germanica zu bereiten; 

3) 2 chemische Praparate auf deren Reinheit nach Vorschrift der Pllarmacopoea 
G ermanica zu untersuchen. 
Die Aufgaben ad 2 und 3 werden aus je einer hierzu angelegten Sammhlllg 

durch das Loos bestimmt, die Recepte zu den Arzneiformen yon den Examinatoren 
unter thunliehster Benutzung del' Tagesreceptur gegeben. 

Die Anfertigung der Recepte und Praparate, so wie die Untersuchung der 
chemischen Praparate geschieht unter Aufsicht je eines der beiden als Priifungs
Commissare zllgezogenen Apotheker. 

§ 8. III. Zweck der miindlichen Priifung, bei welcher auch das wahrend der 
Lehrzeit angelegte Herbarium vivuln vorgelegt werden muss, ist zu ermitteln, ob der 
Lehrling die rohen Arzneimittel kennt und von anderen Mitteln zu unterscheiden weiss, 
ob er die Grundlehren der Botanik, der pharmaceutischen Chemie und Physik inne 
hat, ob erdie erforderlithen Kenntnisse in der lnteinischen Sprache besHzt und sieh 
hinlanglich mit den gesetzlichen Bestimmungen bekannt gemacht hat, welche fiir das 
Verhalten und die Wirksamkeit des Gehulfen in einer Apotheke maassgebend sind: 

Zu diesem Behufe 
1) sind dem Examinanden mehrere frische oder getrocknete Pflanzen zur Erkennung 

und terminologischen Bestimmung, und 
2) mehrere rohe Drogen und chemisch - pharmaceutische Praparate zur Erlauterung 

ihrer Abstammung, ihrer Verf1ilschung und ihrer Anwendung zu pharmaceutiscben 
Zwecken, so wie bezw. zur Erklarung ihrer Bestandtheile und Darstellungen 
vorzulegen; 

3) hat derselbe 2 Artikel aus der Pharmacopoea Germanica in das Deutsche zu 
iiberselzen; 

4) sind von ihm die auf die bezeichneten Grundlehren und die Apotheker-Gesetze 
beziiglichen Fragen zu beantworten. 

§ 9. Fur die gesammte Prufung sind zwei Tage bestimmt. 
In der Regel durfen nicht mehr als 4 Examinanden zu einer mundlichen Priifung 

zugelassen° werden. 

§ 10. Ueber den Gang der Priifung eines jeden Examinanden wird ein 
Protokoll aufgenommen, welches von dem Vorsitzenden und den beiden MitgJiederu der 
Commission unterzeiclmet und zu den Acten der in § 1 bezeichneten Aufsichts
Behiirden genom men wird. 

§ 11. Fur diejenigen Lehrlinge, welche in der Priifung bestanden sind, wird 
unmittelbar nach Beendigung der Priifung ein von den Mitgliedern der Prufungs
Behiirde unterzeichnetes Priifungs - Zeugniss ausgefertigt und dem Lehrherrn zur 
Ausstellung des von dem, dem Lehrherrn nachstvorgoesetzten Medicinal-Beamten (Kreis
physikus, Kreisarzt etc.) mit zu unlerzeichnenden Entlassungs-Zeugnisses zugestellt. 

§ 12. Das Nichlbesleben der Priifung hat die VerHingerung der Lehrzeit um 
G bis 12 Monale zur Folge, nach welcher Frist die Priifung wiederholt werden muss. 

Wer nach zweimaliger Wiederholung nicht besteht, wird zur weileren Priifung 
nicht zugelassen. 

Ueber das Nichtbesteben ist von der Prufungs -BebOrde ein Vermerk auf der in 
§ 3 Ziffer 1 genannten Urkunde zu machen. 

§ 13. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1876 in Kraft. 
§ 14. Lehrlinge, welche vor dem 1. October 1875 in die Lehre getreten sind, 

sind zur Priifung allch dann zuzulassen, wenn sie den Nachweis der erforderlichen 
Voruedingungen nach .l\1aassgabe des § 22 der Bekanntmachung vom 5. :Marz 1875 fiihren. 
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Die Vorlegung des Laborations-Journals fallt bei den Lehrlingen, welche YOI' 

dem Inkrafttreten diesel' Bekanntmachung in die Lehre getreten sind, fiir die Zeit, 
welche sie bis zum Inkrafttreten del' Bekanntmachung in del' Lehre zugebracht haben, 
da weg, 11'0 nach den bisherigen Vorschriften die Fiihrung eines Laborations-Journals 
nicht gefordert wurde. 

B er lin, den 13. November 1875. Del' Reichskanzler. 
In Vertretung: (gez.) Delbriick. 

3. 1m Anschlusse an letztere Bekanntmachung erschien eine 
amtliche Zusammenstellung von Aufgaben fiir die Priifungen 
cler Apothekergehiilfen. 

Um bei den Priifungen del' Apotheker-Gehiilfen eine miiglichste GIeichmassigkeit 
in den Anforderungen an die Examinanden zu erzielen, habe ich durch die technische 
Commission fiir pharmaceutische Angelegenheiten eine Zusammenstellung von Auf
gaben entwerfen lassen, welche gemass § 6 al. 2 und 3 del' Bekanntmachung vom 
13. November v. J. in Gebrauch genommen werden konnen, sowie von leicht anzu
fertigenden galenischen und chemisch· pharmaceutischen Praparaten etc., wie diese in 
§ 7 No.2 und 3 del' aIIegirten Bekanntmaehung vorgeschrieben sind. 

Dem Kg!. Regierungs - Prasidium iibersende ieh anliegend Abschrift dieser 
Zusammenstellung mit del' Veranlass~g, solehe dem Vorsitzenden del' dortigen 
Priifungs-Commission zur Benutzung zufertigen zu wollen. 

Berlin, den 1. I1fai 1876. In Vertretung: Sydow. 

I. P harmac eu ti s c he Ch ernie. 1. Aether, 2. Alkohol, 3. Alkaloide, 4. Antimon, 
5. Arsenik, 6. Blausaure, Bittermandelol, l3ittermandelwasser, 7. BIeiglatte, Bleiweiss, 
I1Iennige, 8. Cblor und Chlonvasser, 9. Eisen und dessen Salze, 10. Essigsaure, 
11. Extraete, 12. Glycerin, 13. Jod und Jodkalium, 14. Kalk, 15. Kalium und des sen 
Salze, 16. Kohle, 17. Kupfer und dessen Salze, 18. Magnesia und deren Salze, 
19. Natrium und dessen Salze, 20. Phosphor und Phosphorsaure, 21. Pulveres, 
22. Quecksilber und dessen Salze, 23. Reagentien, 24. Salpetersaure, 25. Salzsaure, 
2G. Schwefelsaure, 27. Seifen und Pflaster, 28. Salben, 29. Tincturen, 30. Weinstein 
und Weinsteinsaure, 31. Wismuth und dessen Salze, 32. Zink und dessen Salze. 

II. Botanik und Pharmakognosie. I. Adeps und Sebum, 2. Amylum 
und Dextrin, 3. Castoreum, 4. Cortex Chinae Calisayae, 5. Cortex Chinae fuscus, 
6. Cortex Frangulae, 7. Crocus, 8. Folia Digitalis, 9. Folia Juglandis, 10. :Folia ],Ienthae 
crispae, 11. Folia Menthae piperitae, 12. :Folia Sennae, 13. Flores Chamomillae vulgaris, 
14. Flores Chamomillae Romanae, 15. Flores Cinae, 16. Flores Sambuci, 17. Flores 
Tiliae, 18. Fructus Anisi vulgaris, 19. Fructus Foeniculi, 20. Gummi Arabicum, 
21. Herba Violae trieoloris, 22. Lycopodium, 23. Manna, 24. Moschus, 25. Opium, 
26. Oleum Olivarum, 27. Oleum Rieini, 28. Radix Althaeae, 29. Radix Angelicae, 
30. Hadix Ipecacuanhae, 31. Radix Levistici, 32. Radix Rhei, 33. Radix Sarsaparillae, 
34. Radix Senegae, 35. Radix Valerianae, 36. Saccharum, 37. Semen sinapis, 
38. Tubera Salep. 

III. Physik. 1. Thermometer, 2. Barometer, 3. Waagen, 4. Specifisches Gewicht 
und des sen Bestimmung, 5. Freier Fall der Korper, 6. Electricitat, 7. Magnetismus, 
8. Warme, 9. Adhiision, Cohasion, Attraction, 10. Mikroskop, 11. Dampfmaschine, 
12. Luftpumpe, 13. Aggregatzustande der Kiirper. 

IV. Galenische III ittel. 1. Ammonium carbonicum pyro·oleosum, 2. Cuprum 
aluminatum, 3. Electuarium lenitivum, 4. Electuarium Theriaca, 5. Elixir amarum, 

Bottger I. Ii 



82 Gewerbebetrieb. 

6. Elixir e Sueeo Liquiritiae, 7. Emplastrum Ammoniaci, 8. Emplastrum aromaticum, 
9. Emplastrum Belladonnae, 10. Emplastrum Cantharidum ordinarium, 11. Emplastrum 
Cantharidum perpetuum, 12. Emplastmm fuscum, 13. Emplastmm Lithargyri compositum, 
14. Emplastmm saponatum, 15. Infusum Sennae composiium, 16. Linimentum saponata
camphoratum, 17. Liquor ammonii anisatus, 18. Mucilago Gummi arabici, 19. Mucilago 
Salep, 20. Oxymel simplex, 21. PHulae aloeticae felTatae, 22. Pilulae J alapae, 23. Pilulae 
odontaldieae, 24. Plumbum tannicum pultiforme, 25. Potio Riveri, 26. Pulvis Magnesiae 
cum Rheo, 27. Sapo terebinthinatus, 28. Spiritus camphoratus, 29. Sympus Althaeae, 
30. Syrupus Mannae, 31. Tinetura Cannabis, 32. Unguentum Glycerini, 33. Unguentum 
leniens, 34. Unguentum rosatum, 35. Unguentum Rosmarini compositum, 36. Unguentum 
Plumbi, 37. Unguentum Zinci, 38. Vinum camphoratum. 

V. Chemisch - pharmac eutische Pra parate. 1. Acidum sulfuricnm dilutum, 
2. Ammonium hydrochloratum ferratum, 3. Aqua chlorata, 4. Cupmm sulfurieum 
ammoniatum, 5. Ferrum jodatum saccharatum, 6. Hydrargyrum bijodatum rubrum, 
7. Hydrargyrum jodatum flavum, 8. IIydrargyrum oxydatum, 9. Kalium sulfuratum, 
10. Liquor Ammoni~ acetici, 11. Liquor Ammonii succinici, 12. Liquor Ferri chlorati, 
13. Liquor Kali acetici, 14. Liquor Kali arsenkosi, 15. Liquor Nahi ehlorati, 16. Liquor 
Plumbi subacetici. 

VI. Chemische Praparate zur Prufnng. 1. Acidum aceticum, 2. Acidum 
citricnm, 3. Acidum hydrochloricum, 4. Acidum phosphoricum, 5. Acidum sulphuricum, 
6. Acidum tannicum, 7. Acidum tartaricum, 8. A.ether, 9. Aether aceticus, 10. Aqua 
amygdalarum amararum, 11. Balsamum peruvianum, 12. Bismuthum subnitricum, 
13. Calcaria chlorata, 14. Chinium, 15. Chlot:alum hydratum, 16. Chloroformium, 
17. Dextrinum, 18. Fermm reductum, 19. Glycerinum, 20. Hydrargyrum chlo/atum 
mite, 21. Hydrargyrum praecipitatum album, 22. Hydrargyrum sulfuratum nigrum, 
23. Kali chloricum, 24. Kali tartaricum, 25. Kalium bromatum, 26. Kalium jouatum, 
27. Magnesia usta, 28. Morphium, 29. Natrum nitricum, 30. Natrum phosphoricum, 
3l. Sapo medicatus, 32. Stibium sulfuratum aurantiacum, 3:\. Strychninum nitricum, 
34. Tartarus depuratus, 35. TaTtarus stibiatus, 36. Tinctura Opii simplex, 37. Zincum 
oxydatum purum, 38. Zincum sulfuricum. 

4. Dureh den § 2D der Gewerbe-Ordnung ist die Freizii.gigkeit 
sammtlieher approbirter Apotheker im deutsehen Reiche eingefiihrt 
worden. Was die Freiziigigkeit der ApothekergehiHfen anlangt, so theilten 
einige mitteldeutsche Regierungen allerdings s. Z. mit, dass der Bundes
rath in der Sitzung vom 7. Februar 1874 beschlossen habe, "sich damit 
einverstanden zu erklaren, dass der Grundsatz der gewerblichen Freiziigig
keit innerhalb des gesammten Bundesgebietes nunmehr auch auf die
jenigen Apothekergehiilfen ausgedehnt wcrde, welche in einem Bundes
staate die Gehiilfenpriifung bestanden haben" - indess wurde dieser 
Beschluss Seitens des Bundesrathes niemals publizirt. Nichtsdestoweniger 
darf man sagen, dass die Frcizii.gigkeit auch hier de facto besteht. 
"Nachdem jetzt die Erlangung der Approbation als Apotheker auf Grund 
des § 29 der Gewerbe -Ordnung fiir sammtliche Bundesstaaten des 
deutschen Reiches gleichmassig geordnet worden und im Anschluss 
hieran betreffs Priifung der Apothekergehiilfen durch Bcschluss des 
Bun(\eflrathes vom 13. November 1875 ebenfalls filr sammtliche Bundes-
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staaten gleichmassige Bestimmungen getroffen worden sind, sind jetzt 
deutsche Apothekergehiilfen in jedem Bundesstaate zu serviren berechtigt." 
(Bek. der Regierung zu Dusseldorf vom 28. Januar 1877). Ausliindische 
Gehiilfen haben sich zuvor einer PriiJung vor del' Gehiilfen-Priifungs
Commission zu unterwerfen. (Bele der Regierung zu Potsdam yom 
18. Juni 1877; Bek. der Reg. zu Schleswig vom 7. Juli 1877; Hek. 
del' kgJ. sachs. Reg. yom 24. August 1878.) - In anderen Staaten 
Wie z. B. B ayern wird diese Nachpriifung dagegell nicht verlangt. 

5. Betreffend die gegenseitige Zulassung del' in den Grenz
gemeillden wohnhaften Medicinalpersonen zur Ausiibullg 
del' Praxis wurden mit Belgien (7. Februar 1873) und den Nieder
landell (11. December 1873) Conventionen abgeschlossen, die gleich
lautend folgenden W ortlaut haben: 

§ 1. Die deutschen Aerzte, Wundarzte, Hebammen und Thierarzte, welche in 
den an Belgien (die Niederlande) grenzenden deutschen Gemeinden wohnhaft sind, 
sollen das Recht haben, ihre Berufsth1itigkeit in den Belgischen (niederlandischen) 
Grenzgemeinden in gleichem Maasse, wie ihnen dies in der Heimath gestattet ist, aus
zuiiben, vorbehaltlich der im Artikel 2 enthaltenen Beschrlinkung; und umgekehrt 
sollen unter gleichen Bedingungen die belgischen Aerzte, Wundiirzte, Hebammen 
und Thierlirzte, welche in den an Deutschland grenzenden belgischen (niederlandischen) 
Gemeinden wohnen, zur Ausiibung ihrer BeruMMtigkeit in den deutschen Grenz
gemeinden befugt sein. 

§ 2. Die vorstehend bezeichneten Personen sollen bei der Ausiibung ihres 
Berufes in dem anderen Staate zur Selbstverabreichung von Arzneimitteln an die 
I{ranken, abgesehen von dem Faile drohender Lebensgefahr, nicht befugt sein. 

§ 3. Die Personen, welche in Gemlissheit des Art. 1 in den Gemeinden des 
Naehbar,taates ihre lirztliche Thatigkeit ausiiben, sollen nieht befugt sein, sieh dort 
dauernd niederzulassen oder ein Domicil zu begriinden, es sei denn, dass sie die in 
dies em Staate fiir die Ausiibung ihres Berufes geltenden gesetzlichen Erfordernisse 
erfiillen und sich nochmaliger Priifung unterziehen. 

Ausserdem enthalt del' mit den Niederlanden abgeschlossene 
Vertrag noch folgende Bestimmungen: 

§ 4. Es gilt als selbstverstlindlich, dass die Aerzte ... eines der beiden Llinder, 
wenn sie von der ihnen im § 1 dieser Uebereinkunft zugestandenen Befugniss Gebrauch 
machen wollen, sich bei Ausiibung ihres Berufes in den Grenzgemeinden des anderen 
I,andes den dort in dieser Beziehung geltenden Gesetzen zu unterwerfen haben. 
Ausserdem winl jede der beiden Regierungen ihren Medicinalpersonen anempf~hlen, 
bei den in Rede stehenden AnHissen die in dem auderen Lande beziiglich der Au~
ii bung der IIeilkunst erlassenen Administrativ-Vorschriften zu befolgen. 

§ 5. Da die Ausiibung der Heilkunst in den Niederlanden einer Gewerbesteuer 
unterworfen ist, wlihrend eine solche in dem deutschen Grenzgebiete nicht existirt, so 
sollen, um dieser durch die Verschiedenheit der beiderseitigen Gesetzgebungen 
bedingten Unglcichheit thunlichst abzuhelfen, die deutschen Medicinalpersonen, welche 
von der ihnen durch § 1 der Convention beigelegten Befugniss Gebrauch machen, 
zu der Gewerbesteuer nur in Hlihe des nach dem Gesetze gegenwartig geltendell 

6* 
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geringsten Satzes herangezogell werden, welcher sich, und zwar an Hauptbetrag und 
Zuschlagscentimen auf jahrlich 5 Gulden 76 Cents belauft. Ais selbstversmndlich 
wird angenommen, dass die deutschen Medicinalpersonen diesen Minimalbetrag der 
Gewerbesteuer nur einmal jahrlich zu entrichten haben, um zur Praxis in allen an 
Deutschland grenzenden niederlandischen Gemeinden befugt zu scin. 

§ 6. Alljahrlich im Monat Januar wird die deutsche Regierung der nieder
Hindischen Regierung ein Namensverzeichniss der in den an die Niederlande grenzellden 
deutschen Gemeinden wohnhaften Aerzte, Wundarzte und Hebammell zukommen 
lassen, welches zugleich diejenigen Zweige der Heilkunst angiebt, zu deren Ausiibung 
die Betreft"enden befugt ~ind. Ein entsprechendes Verzeichniss wird zur namlichen 
Zeit der deutschen Regierung seitens der niederHindischen Regierung zugehen. 

§ 33. Wer Gastwirthschaft, Schankwirthschaft oder Kleinhandel 
mit Branntwein oder Spirituosen betreiben will, bedarf dazu der 
Erlaubniss. 

Die Landesregierungen sind befugt, ausserdem zu bestimmen, dass: 

a) die Erlaubniss zum Ausschiinken von Branntwein oder zum 
Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus allgemein, 

b) die Erlaubniss zum Betriebe der Gastwirthschaft oder zum Aus
schiinken von Wein, Bier oder anderen, nicht unter a. fallen den 
geistigen Getriinken in· Ortschaften mit weniger als 15,000 Ein
wohnern, sowie in solchen Orlschaften mit einer grosseren Ein
wohnerzahl, fUr welche dies durch Ortsstatut (§ 142) festgesetzt 
wird, von dem Nachweis eines vorhandenen Bediirfnisses abhiillgig 
sein solIe. 

Vor Ertheilung der Erlaubniss ist die Ortspolizei- und die Gemeinde
bebOrde gutachtlich zu bOren. 

Die Bestimmung des § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 12. Juni 1872, 
betreffend die Einfiihrung der Gewerbe - Ordnung des N orddeutschen 
Bundes vom 21. Juni 1869 in Bayern, wird, soweit dieselbe den Betrieb 
der Gast- und Schankwirthschaft und· den Kleinhandel mit geistigen 
Getriinken betrifft, hiermit aufgehoben. ( Zusatz· laut Gesetz vom 
23. Juli 1879.) 

1. Die alkoholhaltigen Fliissigkeiten, welche als Cognac und Liqueur bezeichnet 
zu werden pHegen, fallen, nach einem Erkenntniss des Ober-Tribunals vom 14. Mai 1879, 
als eine Mischung von Spiritus und Wasser unter den Begrift" des Branntweins im 
Sinne der Reichs-Gewerbe-Ordnung, gleichviel, ob der Spiritus als der entscheidende 
Grundstoft" im Wege der Destillation aus Kartoft"eln oder Getreide oder aus einem 
sonstigen dazu geeigneten Material, das hochstens fiir die speciellere Bezeichnung 
der einzelnen Branntweinssorten von Bedeutung sein konnte, zubereitet, oder ob neben 
dem Wasser noch Zucker, GewUrze oder ein anderer Stoft" beigemischt wird. Denn 
die Beimischung eines anderen Stoft"es habe nur den Zweck und den Erfolg, den 
Geschmack der Mischung zu verbessern, nicht aber die physiologischen, insbesondere 
die berauschenden Wirkungen des Alkohols auf den menschlichen Organismus, welche 
hauptsachlich fiir Aufstellung der ConcessionspHicht entscheidend gewesen sind, zu 
beseitigen. 
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2. Als Kleinhandel mit Branntwein odeI' Spiritus soil uach dem dem 
preussischen Abgeordnetenhause vorgelegten Gesetzentwurfe betr. die Steuer vom 
Vertriebe geistiger Getranke 1) del' V crkauf in Quantitaten von unter 15 Liter 
gel ton , in Bayern in ~Iengen untel' zwei Litem. Die betreft'ende Verordnung 
(August 1879) sagt: "An Stelle des § 10 Unserer Verordnung yom 4. Decbr. 1872, 
den Vollzug der Gewerbe-Ordnung betreffend, treten folgende Bestimmungen: Die 
Erlaubniss zum Betriebe der Gastwirthschaft, Schankwirthschaft nnd des Kleinhandels 
mit Branntwein odeI' Spiritus (§ 33 del' Gewerbe-Ordnung) wird von den Districts
Yerwaltungsbehiil'den, in Miinchen von dem 1Iagistrat ertheilt. Hierbei bestimmen 
Wir, dass a) die Erlaubniss zum Ausschanken von Branntwein odeI' Liqueur, sowie 
zum Kleinhandel mit diesen Getrllnken allgemein nur dann ertheilt werden darf, 
wenn ein Bediil'fniss hierfiil' vorhanden und nachgewiesen ist. Als K I e in hand e I 
in diesem Sinn ist der Verkauf in Quantitllten unter zwei Liter anzllsehen, 
Hofern derselbe nieht in ,'ersiegelten Flaschen von mind est ens einem halben Liter 
erfolgt." 

B. \Yiihl'end es ahw cineI' Concession zum Engros-Handel mit 
Spiritus und Spirituosen nicht bedal'f, muss Jeder, welcher mit diesen 
Artikeln im Einzelnen handelt, illl I3esitz del' polizeilichen Erlaubnil'ls 
dazu sein. lIierbci mach en die I3ehorden natiirlich einen grossen Untel'
schied zwil'lc1wll dem Kleinhamlel mit spirituoscn Gctriinken zum sofortigen 
Genuss derselben (Gast- odeI' Schankwirthschaft) und zwischen del' 
Abgabe in Transportgefiissen. Das Letztere betrifrt zuniichst den K auf
mann. Del' Kaufmann, del' nur Concession zum Kleinhanclel hat, dad 
nieht gm,fatten, dass seine Kunden die gekauften Spirituosen sofort in 
seinem Geschiiftslocalc geniessen [del' Kaufmann wie del' Apothekel' 
clarf sogenannte Magcnschniipse daher nicht verabreichenJ, wei 1 er sich 
Konst des unerlaubten Betriebes del' Schallkwirthschaft schuldig macht. 
Selbst wenn del' Kleinhandel mit I3ranntwein odeI' Spiritus mit 
cinem kaufmiinnischen Gesehiift vel'bunden ii'it, bedal'f e8 also del' polizei
lichen Erlaubniss. Es ist hierbei gleichgiHtig, ob del' Verkauf in vorher 
abgemessenen Quantitiitell einschliesslich del' Flaschen, gesicgelt odeI' 
ungesiegelt, odeI' in von dem Kiiufcr mitgebrachten Gefiissen stattfindet. 
Es macht ferner hinsichtlich del' Concessionspflichtigkeit keinen Unter
schied, ob del' Kleinhandel mit sclbstfabricirten odeI' angekauftell 
gemischten odeI' ungemischten Getriinken betriebell wird. 

Bisher nahmen die meisten Verwaltungsgerichte an, dass die 
Ertheilung del' Erlaubniss ZUlll Kleinl1andel mit Spirituosen flir bestimmto 

1) Die erst en l,ciden l"lragm)!hcn diese,3 Entwurfes lauten, soweit sie hier in BctmeIlt 
kommcn: 

§ 1. 'Vel' Kleinhalldd mit. SlJiritni5 odeI' Branntwein uctreiht, hat neuen Hud unauhilllgi;;, 
von del' bestchcnden (Jewerllcs!cl1cr die vom 1. April 1880 all nach den Vorschriften diese" 
Gesetzeg !'iiI' die Gemeindcn lJeziehl1ng:lweise Krei.se zu erhebende Steucr zu elltrlchten. ])CI' 

Stcnor silHl nieht untcrworf'm (1iejcnigcIl, welcho Kleillhandel <IllSschliesslich mit denaturirtcll1 
Spiritus odeI' Brauntweill uuter lleachtung del' wegcn dessen llefre!uug von del' Branntweill
eteuer hcsteheIHlen VOI'"chrifteu betl'eibcn. 

§ 2. ncr Handel luit Spiritus orIel' Dranntweill \Yinl ah KlclllitUlldd '5111 Sill II " ,1('" !i I) 
HllgC':-)dICll, wellB dalH.'i :\Icllgen uuter ];) LiteI' ubgegebcn werden. 
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Gattungen von weingeisthaltigen Getranken, Wle Rum, Arrac, Cognac, 
oder fur bestimmte Formen der Verabreichung, z. B. in versiegelten 
:Flaschen, unzuliissig sei; dies ist jetzt in einem Specialfalle seitens des 
pro Ober-Verwaltungsgerichts fijI' statthaft erachtet worden. 

"Der erste Richter", so lauten die Entscheidungsgriinde, "hat die Frage, ob 
das Gesetz - § 33 del' Reichs-Gewerbe- Verordnung vom 21. Juni 1869 - der 
Ert.heilung einer beschr'ankten Erlaubni~s entgegensteht, mit Unrecht bejaht. Freilich 
ist der Begriff des Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus im Gesetze als ein 
einheitlicher gestaltet; wenigstens wird daselbst nicht, wie zwischen Gastwirthschaft, 
Schankwirthschaft und Kleinhandel, so auch noch wieder innerhalb des Jetzteren 
weiter unterschieden zwischen einem unbeschriinkten und einem beschriinkten Handel 
in der Art, dass die Behiirde ausdriicklich ermiichtigt wiirde, die Erlaubniss aus
schliesslich in Beziehung auf einzelne Arten von weingeisthaltigen Getriinken oder 
auch auf gewisse Formen der Verabreichtmg - wie in versiegelten Flaschen - zu 
ertheiJen. Andererseits abel' Jiegt ebenso wenig dafiir, dass del' Gesetzgeber die 
Ertheilung einer derartig besehriinkten Erlaubniss, wo solche von dem Unternehmer 
beantragt wird, als rechtlich unzuHissig habe ausschliessen wollen, ein Anhalt vor -
weder in dem Wortlaute des Gesetzes, noch in dem Grunde desselben. Der letztere 
spricht sogar positiv fiir das Gegentheil. Denn wenn erfahnmgsmassig in nicht 
seltenen FiHlen das Bediirfniss der Zulassung eines beispielsweise gerade auf den 
Verkauf von Rum, Cognac und Arrac in FJaschen oder von Spiritus beschriinkten, 
aber auch nicht weiter reichenden Kleinhandels besteht, so liige, sofern das Gesetz 
der anderweiten Befriedigung eines solchen engeren Bediirfnisses entgegenstiinde, 
offenbar die Gefahr nahe, dass ledigIich, um dasselbe nicht unbefriedigt zu lassen, 
der hierzu sich darbietende einzige Weg del' Verstattung Zll einem un beschriinkten 
Kleinhandel selbst da eingeschlagen werden wiirde, wo an sich von allgemeinen 
sitten- und sicherheitspolizeilichen Gesichtspunkten aus ein Betrieb von dies em 
Umfange zum mindesten nicht unbedenklich erscheint. Gerade aber die Wahrung 
der eben angedeuteten polizeilichen Riicksichten ist es gewesen, in deren Interesse 
del' Gesetzgeber den Betrieb des Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus von 
obrigkeitlicher Genehmigung abhiingig gemacht hat." 

4. Die Frage, ob Geschiifte, welche nUl' mit Spiritus zu technischen 
Z wee k en respective mit absolutem Alcohol handeln, gleichfalls del' Concession 
bediirfen, ist fiir Prtlussen bejaht worden. In einer Untersuchung wider zwei :Material
waarenhiindler, welche ohne besondere polizeiliche Genehmigung den KleinhandeI 
mit Spiritus zu technischen Zwecken betrieben - sie hatten Weingeist an mehrere 
Tischlermeister zur Auflosung von TischlerpoIitUl' verkauft - hat das Ober-Tribunal 
durch Erkenntniss vom 1. ~fiirz 1878 den Rechtssatz ausgesprochen, dass auch der 
Kleinhandel mit (rohem) Spiritus zu technischen Zwecken ebenso der besonderen 
polizeilichen Genehmigung bedarf, wie der Kleinhandel mit spirituiisen Getriinken. 

5. A pot h eke r bediirfen wie j eder andere Gewerbetreibende zum Kleinhandel 
mit Spirituosen einer Concession. "Es kann zwar nicht zugegeben werden, dass der 
lIandverkauf von Branntwein oder Spiritus aus einer concessionirten Apotheke nUl' nach 
den Bestimmungen des § 33 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 zu beurtheilen 
sei, vielmehr muss der § 6 derselben Gewerbe-Ordnung, welcher den Verkauf von 
Arzneimitteln von der Anwendbarkeit dieses Gesetzes ausnimmt, daneben beschrankend 
in Betracht gezogen werden. Denn unter die allgemeine Bezeiclmung Branntwein 
oder Spiritus fallen nicht bIos ~ofort geniessbare geistige Getranke, sondern auch die 
Zll phal'lllaceutischen Zwecken dienentlen Spil'ituosen, und dass der technische Umsatz 
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der letzteren den Apothekern nicht hat geschmiilert werden solien, folgt au;; § 6 ... 
Die Auffuhrung des Spiritus frumenti in del' mit ~Iinisterial-Genehmigung wie fruher, 
so auch fur das Jahr 1872 von I~aux und Kobligk herausgegebenen Zusammensteliung' 
del' Preise von Arzneimitteln, welche in del' siebenten Ausgahe der Preussischen I,andes
pharmacopoea nicht enthalten sind, liisst nicht ersehen, durch welche ~Ierkmale der als 
Arzneimittel zu hetrachtende Spiritus frumenti sich von dem bIos als Consum-Artikel zu 
hetrachtenden Branntwein unterscheiden solie. Dageg'cn geht aus dem im Ministel'ial
hIatt fur die gesammte inn ere Verwaltung in den KonigJ. Preussischen Staaten, Jahr
gang 1858 pag. 233, enthaltenen Bescheide del' Konigl. ~Iinisterien des Handels, del' 
Medicinal-Angelegenheiten und des Innern vom 2. :Novemher 1858 hervol', dass auf Veran
lassung ganz ahnlicher altpreussischer Vorschriftel1 als del' im § 33 del' Gewerhe-Ordnung 
vom 21. Juni 1869 hezuglich des Kleinhandeb mit spirituosen Getranken getroffenen, das 
Unterscheidungsmerkmal des als Arzneimittel anzuerkennenden Spiritus stets dariu 
gefunden worden ist, dass derselbe mindestens 80 0 Tralles Alcoholgehalt hahen miisKr. 
NUl' Spiritus frumenti von solchem AJcoholgehaJte kann clahel' zu clen durch § 6 del' 
Gewerbe-Ordnung von del' Verkaufsbeschrankung im § 33 claselhst ausgenommenen 
Arzneimitteln gerechnet werden. (Erk. des pro Oher-Appell.-Gerichts vom 5. Odoher1872.) 
Der Yerkauf von Spiritus in Apotheken "als Al'zneimittel" ist also nUl' dann zuHissig, 
wenn del' Spiritus minclestens 80 0 Tralles Alcoholgehalt besitzt. 

6. In W ii rtt e m h erg bestimmtc dariiber die ~Iinisterial-Verordnung vom 
6. ~Iai 1878 (Sick): 

"Nach § 33 der Reichs-Gewerhe-Ordnung ist der Kleinhandel mit Wein, sofel'll 
er nicht in Schankwirthschaften ausgeiibt wird, also inshesondere der Vel'kauf VOIl 

Wein in Flaschen tiber die Strasse mit Ausschluss des sOfoftigen Genusses an del' 
Verkaufsstelle von einer polizeilichen Erlaubniss nicht ahhangig. 

Die friihere Beschriinkung der Concessionsfreiheit del' Apotheker hinsichtlich des 
Weinverkaufs auf die Ahgabe von Malaga ist daher durch § 33 der Reichs-Gewerbe
Ordnung hinfallig gewordell. 

Der Kleinhandel mit Branlltwein und Spiritus dagegen ist durch § 33 der 
Reiehs-Gewerbe-Ordllung allgemein von dem Erforclerniss der poJizeilichen Erlaubniss 
ahhangig gemacbt und kann daher schon um deswillen cine Ausnahme hiervon zu 
Gunsten del' Apotheker nicht zllgelassen werden. 

Den besonderen Verhaltnissen del' Apothekel' i~t jedoch dadurch Rechnung 
getragen, dass nach § 12 Ziffer 5 dcrMinisterial-Verfiigung A. yom 14. Decemher 1871 
in Betreff der Anwendung der delltschen Gewerhe-Ordnung vom 21. Juni 1869 ill 
Wurttemberg (Reg.-BIatt Seite 338 fig.) fiir die Ertheilung der Erlauhniss zum Klein
handel mit Branntwein und Liqueur an Apothekcr del' Nachweis eines vorhandenen 
Bediirfllisses nicht gefordert win!. 

Auch hat diese ErlauhniRsertheilung ohne Ansatz eines Conccssionsgeldes statt
zufinden, da nach den in dieser Beziehullg' maassgehcndcn Bcstimmungcll des Gesetzes 
vom 3. Novemher 1855 fiir den Kleimerkauf von Branntwein und Liqueur in Apotheken 
keine Concession erforderlich lind kein ConcessioIlsgcld zu bezahlen war. 

Dahei wird iibrigel1s darauf aufmerksam gemacht, dass die auch bei den Apothekern 
ohliegenden gesetzlichen Verhindlichkeiten hinsichtlich del' Wein-, Umgeld- uml 
Branntweinkleinverkaufsabgabe durch dic Bestimmllngcn des § 33 del' Reichs-Gewerhe
Ordnung nicht beruhrt worden sind." 

Zu dieser Entscheidung ist, wie das "Amtsblatt" mittheilte, Zll bemerken, LIas, 
dieselbe, wie sich illl llinhlick auf § 1 Ah~. 2 der Reichs-Gewerhe-Orrlnung von selb!'t 
versteht, erworhenen Berechtigungen zum Spirituosemerkauf nicht prajudieircll kanu. 
Ob aher im einzelnen .Fall eille solche Berechtigung existirt, das ht jewcils und 
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zwar wohl nicht immer ganz ohne Schwierigkeit zu prufen. Nur daraui mag hier 
hingewiesen werden, dass jedenfalls diejenigen, welche nach Einfuhrung del' Reichs
Gewerbe - Ordnung eine persiinliche Apotbekenberechtigung erhalten haben, die 
Berechtigung zum Spirituosenverkauf nicbt schon um deswiIlen werden in Anspruch 
nehmen kiinnen, weil sie eine schon fruber bestandene Apotbeke erworben haben. 
In zweifelbaften Fallen werden die Apotbeker durcb die ja keinen Scbwierigkeiten 
unterliegende Einbolung del' polizeilichen Erlau!Jniss sich zweckmlissig Sichenmg 
verschaffen. 

§ 34. Die Landesgesctzc konllen vOl'schl'eibell, dass zum Handel 
mit Giften ... besondel'e Gellehmigung erfol'derlich ist. 

1. Die Landesregierungen haben von obiger Berechtigung liberal! Gebrauch 
gemacht und den Gifthandel an eine polizeiliche Genehmigung (in Wurttemberg 
Anzeige) geknupft. Diese Genehmigung ist in Preussen in den sechs iistlichen 
Provinzen bei dem Kreis- resp. Stadtausschuss, in den iibrigen Provinzen und Stadt
kreisen von der Ortspolizeibehiirde, in den Landkreisen, nach Anhiirung der Qrts
polizeibehorde, von dem Landrathe des Kreises; in der Provinz Hannover: in den 
selbstand.igen StMten von der Ortspolizeibehiirde, innerbalb der Amtsbezirke von dem 
Amtshauptmann; in den Hohenzollern'schen Landen von den Ober-Amtmannern; in 
Baye rn bei den Districts -Verwaltungsbehiirden rcsp. (in Miinchen) bei der Polizei
direction; in Sachsen bei den Kreishauptmannscbaften resp. den Stadtrathen nach
zusuchen. In Wiirttemberg geniigt die blosse Anzeige bei dem Oberamtsarzte. 
Einer Genehmigung zum Handel mit Giften bediirfen nicht: Apothekenbesitzer, 
Besitzer von arztlichen Handapotheken und Thierarzte, Besitzer cbemischer Fabriken, 
Besitzer von Berg- und Hiittenwerken, welche Gifte gewinnen, Personen, welche sich 
mit dem Einsammeln giftiger Krauter befassen. 

In Preussen besteht keine allgemeine Verordnung iiber den Giftverkehr 
ausserhalb der Apotheken, sondern die einzelnen Bezirksregierungen (in neuerer 
Zeit die Oberprasidenten) haben fiir ihren Bezirk, resp. ihre Provinz giiltige Bestim
mungen erlassen. Solcher Verordnungen bestehen zur Zeit 1) ••• 

Regierungsbezirk Cassel (31. ~Iai 1873), Landdrostei Liineburg (31. October 1878), 
Stadt Berlin (6. Decbr. 1876), Regierungsbezirk Posen (2. Decbr. 1878), 
I,anddrostei Aurich (August 1878), Landdrostei Stade (28. Fehruar 1879), 
Regierungsbezirk Ciiln (August 1878), Provinz Pommern (14. Mai 1879), 

Minden (August 1878), Regiemngsbezirk Schleswig (11. Juli 1879), 
Trier (August 1878), Provinz Westpreussen (8. August 1879), 

Provinz Brandenburg (31. October 1878), Schlesien (26. September 1879). 

Del' wesentlichste IllhaIt diesel' den Giftvel'kehl' au sse l' hal b del' 
A potheken regelndell Verordnullgen ist del' folgellde: 

I. Aufbewahrung del' Gifte. 
§ 1. Die in der Anlage A. namhaft gemachten Gifte und aile andern, denselben 

gleich wirkenden Stoffe diirfen von den zum Handel mit Giften befugten Personen 
nur in eigenen abgeschlossenen Raumen (nicht in den Verkaufslocalen selbst) in 
festen Gefassen aufbewahrt werden. 

J) Bezi\gli<;.h des Niiheren hieriiber siehe: Dr. B uttger, Giftverkaufbuch fUr Apotheker 
und Drogisten. Berlin 1880, Enslin'scher Verlag. 
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Die Gefasse, welche die Gifte enthalten, sind in verschlossenen Behiiltlli~sen 
und zwar so aufzustellen, dass jede der vier Arlen der Gifte, welche in der Anlage A. 
unterschieden werden, in einem besonderen verschlossenen Behiiltnisse enthalten ist. 

Die Thiire eines jeden der erwahnten vier Behiiltnisse muss an ihrer ausseren 
Seite die Signatur "Gift" und das Bild eines Todtenkopfes tragen. 

§ 2. Die in del' Anlage B. namhaft gemachten, heftig wirkenden Stoffe uut! 
aile iibrigen Stoffe von gleich heftiger Wirkung durfen nur in eigenen abgesonderten 
und verschlossenen Behaltnissen oder in eigenen Raumen aufbewahrt werden, jedoch 
nicht in demjenigen Raume, wo die Gifte der Anlage A. aufbewahrt sind. 

§ 3. Der Phosphor ist in Gefiissen von starkem Glase mit glasernem Stiipscl 
unter Wasser aufzubewahren. 

Die Glaser mussen mit Sand umschiittet in Kapseln aus Eisenblech stehen und 
letztere sind in einem feuersicheren, verschlossenen Behaltniss im Keller aufzubewahren. 

II. Signirung der Giftgeflisse. 
§ 4. Die Giftgefasse mussen mit einer ihrem Inhalte entsprechenden deutlichen 

Signatur verse hen sein, welche in Oelfarbe ausgefiihrt odeI' eingebrannt sein muss. 1) 
Die }<'arbe del' Signaturen muss von del' aller anderen auf sonstigen Gefassen 

befindlichen Signaturen verschieden sein. 

Ill. Giftutensilien. 
§ 5. }<'iir jede del' vier Arlen der Gifte, welche in del' Anlage A. unterschieden 

werden, mussen eigne signirte Waageschalen, Gewichte, }Iiirser, Liiffel und sonst 
etwa erforderliche Gerathe gehalten und bei den Stoffen dieser Art bewahrt werden. 

}'iir die auf der Anlage B. aufgefuhrten Stoffe mussen eigene, signirte Waage
Hchalen, Gewichte, Morser und sonst etwa erforderliehe Gerllthe gehaJten und bei den 
Stoffen dieser Art aufbewahrt werden. 

IV. Verabfolgung del' Giftwaaren. 
§ 6. Die in der Anlage A. verzeichncten Gifte durfen nul' gegen cinen Gift

schein und an Niemand anders als an Kaufleute, Apotheker und an Fabrikanten, 
Kunstler und Handwerker, die solche Waaren zu ihrem Gewerbe bediirfen und dem 
Verkaufer als zuverlassig bekannt sind, oder sich durch ein Zeugniss clesjenigen 
Biirgermeisters bezw. Polizei-Commis;;ars ausweissen, in dessen Amtsbezirk sie wohnen, 
verabfolgt werden. 

Nur die zur Vertilgung von Ungeziefer dienenden Zubereitungen der Giftc 
diirfen auch an andere Personen (als Kaufleute, Apotheker etc.) verkauft werden, 
.i edoch gleichfalJs nur, wenn cliese Personen clem Verkaufer als zuver liissig bekannt 
sind, oder durch ein Zeugniss des Biirgermeisters bezw. Polizei - Commissars, in 
dessen Amtsbezirk sie wohnen, ausweiscn. 

§ 7. Die eingehenclen Giftscheine muss en von dem Verkaufer nummerirt, in 
ein Giftbuch eingetragen und aufbewahrt werden. 

§ 8. Das Giftbuch muss die Nummern und das Datum jedes Uiftscheins, den 
Kamen und Stand des Bestellers, den Kamen und Stand del' Person, welche das Gift 
in Empfang genom men hat, die Arl und das Quantum des verabfolgten Giftes und 
die Angabe, zu welchem Zweck dasselbe verlangt worden ist, enthaiten. 

§ 9. Die Clifte durfen nicht in Papierhiillen, sonclern miissen in fest en , gut 
verschlossenen, versiegelten und mit clem Namen des 'Giftes, del' Aufschrift "Gift" 
1md drei in die Augen fallenden schwarz en Kreuzen bezeiclmeten Gefiissen verabfolgt 

I) Einzelne Regierungel1 lassen Illckirte l'apierschilLier Z\I. 
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werden. Sie diirfen nicht Kindern und anderen unzuverlassigen Personen aus
gehiindigt werden. 

§ 10. Die in der Anlage B. verzeichneten Stolfe diirfen zwar ohne Giftschein, 
aber nur an Personen, welche dem Verkaufer als zuverHissig bekannt, oder von dem 
Biirgermeister bezw. Polizei-Commissar, in dessen Amtsbezirk sie wohnen, legitimirt 
sind und nur unter guter, mit dem Namen des Stolfes bezeichneter Umhiillung vel'
abfolgt werden. 

Die oben erwiihnten Anlagen lauten: 

Anlage A. Verzeichniss 
del' directen Gifte, welche nul' in besonderen abgeschlossenen 

Raumen (Giftkammern) aufbewahrt werden durfen: 
1) Alcaloide und deren Salze: Aconitin, Atropin, Cantharidin, Coniin, Digitalin, 

Strychnin, Veratrin und ahnliche. 
2) Arsenicalia (Arsen und dessen Verbindungen). - Scherbenkobalt, Fliegen

stein, Acidum arsenicosum (arsenige Saure), Acidum arsenicicum (Arsensaure), Pulvis 
arsenicosus Cosmii (Cosme'sches Pulver). 

Arsenhaltige Farben, Auripigmentum (Operment), Realgar (Rauschgelb), Schwein
furter-, Schwedisches-, Scheel'sches-, Wiener-, Kaiser-, Mitis- oder Papagei-Griin, 
arsenikhaltige Anilin-Fal'ben etc. 

Zum Vertilgen von Ungeziefer mit Arsen bereitete Mittel, wie Fliegenpapier, 
Fliegenwasser u. dergl. 

3) Mercurialia (Quecksilber-Verbindungen), Hydrargyrum bichloratum corrosivum 
(Aetzendes Quecksilbcrchlorid oder Sublimat), Hydrargyrum bijodatum rubrum (Rothes 
Quecksilber-Jodis), Hydrargyrum jodatum flavum (Gelbes Jodquecksilber), Hydrargyrum 
praecipitatum album (Weisser Quecksilber-Praecipitat), Hydrargyrum nitricum oxy
dulatum (Salpetersaures Quecksilber-Oxydul), Hydrargyrum oxydatum rubrum (Rothes 
Quecksilberoxyd oder rother Pracipitat), Hydrargyrum oxydatum via humida para tum 
(Pracipitirtes Quecksilberoxyd), Turpetum minerale (Basischschwefelsaures Queck
silberoxyd). 

4) Phosphor und die zum Vertilgen von Ungeziefer damit zubereiteten Gifte. 
5) Cyanata (Blausaure und deren Salze, blausaurehaltige Stolfe), Hydrargyrum 

cyanatum (Cyan-Quecksilber), Kalium cyanatum (Cyankali), Zincum cyanatum (Cyan' 
zink) , Oleum amygdalarum aethereum (Bittermandeliil), Oleum laurocerasi aethereum 
(Kirschlorbeeriil). 

Anlage B. Vel'zeichniss 
del' heftig wirkenden Stoffe, welche yon den iibrigen abzu

sondern und Yol'sichtig aufzubewahren sind: 
1) Alcalien und Laugen: Kalium, Kali causticum fusum (Aetzkali), Liquor 

kali caustici (Aetzkali-Lauge), Natrium, Natrum causticum (Aetznatron), Liquor Natri 
caustici (Aetznatron-Lauge). 

2) Alcaloide und deren Salze: Codein, !Iorphin, Narcotin etc. 
3) Antimonialia (Spiessglanz -Praparate), Liquor stibii chlorati (Spiessglanz

Butter), Tartarus stibiatus (Brechweinstein). 
4) Bleipraparate und bleihaltige Farben: Liquor plumbi subacetici (Bleiessig), 

Plumbum aceticum (Bleizucker), l'lumbum jodatum (Jodblei). 
Cerussa (Bleiweiss), Lithargyrum (Bleiglatte, Silberglatte odeI' l\fassicot), Minium 

C:~Ieninge), Plumbum chronicum (Chromsaures Bleioxyu, Bleigelb, Chromgelb, Chrom
orange oeler Chromroth). 
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5) Brom und dessen Verbindungen, wie Kalium bromatum (Bromkali) u. A. 
6) Cadmium -Verbindungen : 

Cadmium oxydatum (Cadmiumoxyd), Cadmium carbonicum, hydrochloratum, sulfuri
cum (kohlensaures, salzsaures, schwefelsaures Cadmiumoxyd). 

7) Drogen und die aus denselben bereitetell Essige, Extracte, Pulver, Safte, 
Tincturen, Weine: 

Anacardia (Elephalltelllause), Aqua amygdalanull amararum (Bittermandelwasser), 
Aqua laurocerasi (Kirschlorbeerwasser), Cantharides (Spanische :Fliegen), Cardol, 
Chloroformium (Chloroform), Chloratum hydratum crystallisatum (Chloralhydrat), 
Euphorbium, Faba calabarica (Calabar-Bohne), Faba St. Tgnatii (Ignatius-Bohne), Folia 
Belladonnae (Tollkirschen-Blatter), :Folia Digitalis (Fingerhut-Blatter), Folia Hyoscyami 
(Bilsenkraut), Folia Strammonii (StechapfelbHitter), Folia Toxicodendri (Gift sumach
Blatter), Fl1lctus Colocynthidis (Coloquinten), Fl1lctus Sabadillae (Sabadillsamen), 
Gutti (Gummigutt), Herba Aconiti (Eisenhut-Kraut), Herba cicutae virosae (Wasser
schierling), Herba COllii (Schierlingskraut), Herba gratiolae (Gottesgnadellkraut), 
Kreosotum (Kreosot), Natrum santonicum (Santonin-Natron), Nitrobenzolum (:'ilirbaniil), 
Oleum Sabinae (Sadebaumiil), Oleum sinapis (Senfiil), Opium, Oxalinm (Kleesalz), 
Uadix BeUadonnae (BeUadonnawurzel), Radix Hellebori viridis (Griine Nieswurzel), 
Radix Ipecacuanhae (I1rechwurzel), Rhizoma Veratri (Weisse Nieswurzel), Santoninum 
(Santonin), Semen Cocculi Indici (Kockelskiimer), Semen Colchici (Zeitlosen-Samen), 
Semen H yoscyami (Bilsen - Samen), Semen Strammonii (Stechapfel - Samen), Semen 
Strychni (Krahenaugen), Summitates Sabinae (Sadebaum - Spitz en ), Tubera Aconiti 
(Eisenhut-Knollen), Tubera Jalaphae (J alapen-Knollen). 

8) Goldsalze: 
Aurum chloratum (Chlorgold), Auro Natrium chloratum (Chlorgold-Natrium). 

9) Joel und seine Praparate: 
Jodum (Jod), :Ferrum jodatum saccharatum (Zuckerhaltiges Jodeisen), Jodoformium 

(Jodoform), Kalium jodatum (Jodkalium), Sulfur jodatum (Jodschwefel). 
10) Kupfersalze und kupferhaltige Farben: 

Aerugo (Griinspan), Cuprum aceticum (Krystallisirter Griinspan), Cuprum aluminatum 
(Kupferalaun), Cuprum oxydatum (Kupferoxyd), Cupl1lm sulfuric urn (Kupfervitriol), 
Cuprum sulfuricum ammoniatum. 

11) Quecksilbersalze: 
Hydrargyrum chloratum mite (Kalomel), Hydrargyrum chloratum mite vapore paratulll 

(durch Dampf bereitetes Quecksilberchloriir), Hydrargyrum phosphoricum (Phosphor
saures Quecksilberoxyd), Hydrargyrum bisulfuricum (doppelt schwefelsaures Queck
silber-Oxyd). 

12) Sauren: 
Acidum carbolicum (Karbolsaure), Acidum chromicum (Chroll1saure), Acidum hydro

chloricum (Salzsaure), Acidum nitricum (Salpetersaure, Scheidewasser), Acidum oxalicum 
(Kleesaure), Acidum picrinum (Pikrinsaure), Acidum sulfuricum (Schwefelsiiure, Vitrioliil). 

2. Del' Giftverkauf in Bay ern wird geregelt dnrch die konigliche 
Verordnung, betr. den Verkehr mit Giften. Vom 25. April 1877. 

Wir haben uns bewogen gefunden, Unsere Verordnung vom 15. '\liirz 1866, den 
Gifthanclel betreffend, ciner Revision unterziehen zu lassen und verordnen nunmehr 
im Hinblicke auf § 34 der Gewerbe-Ordnung, dann auf § 367 Ziffer 3 und 5 deR 
Strafgesetzbnchs fiir flas Deutsche Reich und auf Art. 2 Ziff. 8 und 9 des Polizei
strafgesetzbuches fiir Bayern hinsichtlich der Zubereitung', Aufbcwahrung, Befi",]'
de rung und Feilhaltung von Giften, was folgt; 
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§ 1. Als Gifte, auf weIche die nachstehenden Bestimmungen Anwendung zu 
findell haben, werden die in der Beilage Ziff. 1 aufgefiihrten Stoffe und ihre giftigen 
Praparate erklart. Unser Staatsministerium des Innern ist ermachtigt, erforderlichen 
Falls auch andere gleichwirkende Stoffe als unter gegenwfirtige Verordnung faIIenc1, 
zu erklaren. 

§ 2. Die Bereehtigung zur Ausiibung des Apothekergewerbes enthiilt auch die 
Befugniss zur Zubereitung und FeiIhaItung von Giften. 

§ 3. Die Besitzer von Handapotheken und das iibrige arztIiche Personal sOlVie 
die Thierarzte sind zur Fiihrung der Gifte befugt, welche sie bei der Ausiibung ihres 
Berufes nach ~faassgabe ihrer Ordinationsbefugnisse als lIeilmittel abgeben oder 
ausserlich anwenden diirfen. 

§ 4. Personen, welche mit der Verg'iftung von Ungeziefer, sowie von Ratten 
und Mausen sich gewerbsmassig befassen, diirfen zur Zubereitung der hierzu erfor
derlichen Mittel, vorbehaltlich der in § 14 Ziff. 4 dieser Verordnung enthaltencn 
Vorschriften auch Gifte verwenden. 

§ 5. Die Besitzer von Berg- und Hiittenwerken, welche Gifte durch den berg
und hiittenmannischen Betrieb als Haupt- und Nebenproducte gewinnen, dann die 
Inhaber von Fabriken und Gewerben, bei deren Betrieb sich Gifte als Nebennutzung 
ergeben, endlich die Personen, welche mit dem Einsammeln giftiger Krauter, Samen 
und Wurzeln, dann der Canthariden und des ~futterkorns sich befassen, sind vorbe
haltlich der in gegenwartiger Verordnung enthaltenen Beschrankungen auch zum 
Handel mit den betreffenden Giften befugt. 

§ 6. Die Besitzer von chemischen Fabriken sind zur Zubereitung und Feilhaltung 
von Giften vorbehaltlich der Vorsehriften in § 14 gegenwartiger Verordnung befugt. 

§ 7. Ausser den in vorstehenden Paragraph en erwahnten Fallen ist zur Zu
bereitung und Abgabe von Giften eine besondere Genehmigung erforderlich. 

§ 8. Diese Genehmigung ist zu ertheiIen, wenn del' darum Nachsuchende liber 
seine Zuverliissigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb sieh aus
gewiesen hat. 

§ 9. Zur Ertheilung der in § 7 vorgeschriebenen Genehmigung sind die Districts
verwaltungsbehorden, in Miinchen die Polizeidirection in erster, dann die Kreis
regierungen, Kammern des Innern, in zweiter und letzter Instanz zustandig. Fiir 
das Verfahren und den Recurs sind die Vorschriften in den §§ 20 und 21 der 
Gewerbe-Ordnung, beziehungsweise in § 5 Unserer Verordnung vom 4. December 1872 
maassgebend. 

§ 10. Die Zuriicknahme der ertheilten Genehmigung bemisst sieh nach den 
Vorschriften in § 53 der angefiihrten Gewerbe-Ordnung. Hinsichtlich der Zustandig
keit und des Verfahren~ sind die Vorschriften in § 9 gegenwartiger Verordnung 
maassgebend. 

§ 11. Die Zubereitung sowie die Verarbeitung von Giften darf nur in hierzu 
geeigneten, von den W ohnungsraumen vollstandig abgesonderten und fiir Unbemfene 
unzuganglichen Localitaten und unter Anwendung der zur Verhiitung von Ungliicks
fallen und ~Iissbrauch nothwendigen Vorsichtsmaassregeln stattfinden. Nach beendigter 
Arbeit sind diese Localitaten jedesmal sorgfaItig zu verschliessen. Die zur Zu
bereitnng und Verarbeitung von Giften dienenden Gerathsehaften, Loffel, Waagen u. 
dergl. sind sorgfaltig aufzubewahren, iiberdies soweit als thunlich mit der Bezeichnung 
"Gift" zu versehen und zu anderen Zwecken nicht zu verwenden. 

§ 12. Wer in den Besitz von Gift gelangt, hat dasselbe in einer gegen ~Iiss
branch und Ungliicksfalle sichernden Weise sorgfaltig zu verwahren. Fur die Auf
bewahnlllg der Gifte beim Gewerbsbetrieb gelten iibenlies noeh folgende Vorschriften: 
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Die Gifte sind bei grosseren Vorrathen in abgesonderten, verschlossenen und aus
schliesslich hierzu verwendeten Magazinen, bei geringeren Vorrathen in abgeschlossenen, 
nur hierfiir bestimmten Schranken und zwar so aufzubewahren, dass eine Vermis chung 
oder Verwechslung mit Nahrungs- oder Genussmitteln nicht stattfinden kann. Die 
Schliissel zu dies en Magazinen und Schranken diirfen nur von dem Geschaftsvorstande 
oder dessen Stellvertreter gefiihrt werden. Die Gefasse und BeMltnisse fiir die Gifte 
miissen fest und dauerhaft, mit gut schliessenden Stiipseln und Deckeln, sowie mit 
deutlichen und haltbaren, den InhaIt genau ausdriickenden Ueberschriften versehen 
sein, welche sich in auffalliger Weise von den Ueberschriften auf den iibrigen Arznei
behaltern unterscheiden. Lose angeklebte oder angebundene Signaturen diirfen nicht 
gebraucht werden. Gifte in Papiersacken aufzubewahren, ist verboten. Phosphor ist 
unter Wasser in einem Glas- oder Blechgefiisse aufzubewahren, welches noch in ein 
zweites mit Wasser oder Sand gefiilltes GefUss gestellt werden muss; wenn die auf
zubewahrende Quantitat mehr als zwei Kilo betl'agt, ist iiberdies ein eigener, mit 
einer eisernen Thiire zu verschliessendel' feuersicherer Wandschrank im Kellerraum 
zu verwenden. Hinsichtlich der Aufbewahrung der in den Apotheken fiir die Receptnr 
bestimmten Gifte sind iiberdies die im Anhange zur PI/armacopoea Germanica ent
haltenen Tabellen B. und C., beziehungsweise die Vorschriften Unserer Verordnung 
vom 31. Juli 1873 maassgebend; die dort nicht aufgefiihrten Gifte sind nach Vol'
schrift del' Tabelle C. aufzubewahren. 

§ 13. Die Befiirderung von Giften hat in hierzu tauglicher, haltbarer, sorgfiiltig 
angelegter und hinreichend fester Verpackung, welche ein jedes Durchdl'ingen odeI' 
Zel'streuen des 1nhaltes voIlkommen ausschliesst, zu geschehen. Der BeMlter ollcr 
die Umhiillung muss mit der deutlichen Aufschrift des Namens des Giftes und mit 
dem in die Augen fallenden Beisatze "Gift" versehen sein. Die Behiiltnisse, in 
welchen Arsen, Quecksilber und dessen Praparate, CyankaIiuID, sowie die stark giftigen 
Alkaloide versendet werden, sind iiberdies zu versiegeln. Die Verladung zum Trans
porte muss abgesondert von Vel'zehrungsgegenstanden und so geschehen, dass der 
Behiilter von aussen nicht verletzt wird. Auf die zu Foige arztlicher Ordination in 
Arzneiform gebrachten Gifte finden obige Vorschriften keine Anwendung. Beziiglich 
del' Beforderung von Giften auf dem Rheine und Bodensee, dann mittelst der Eisen
bahnen und der Post sind die hicriibel' jeweiIs geltenden besonderen Vorsehriftell 
maassge bend. 1) 

§ 14. Die Feilhaltung und Abgabe von Giften bemisst sich vorbehaltlich del' 
Bestimmungen del' kaiserIichen Verordnung vom 4. Januar 1875, den Verkehr mit 
Arzneimitteln betreifend, nach folgendell Bestimmungen: 

1) Die Apotheker, die Inhaber chemiseher Fabriken und die Gifthandler (Drogisten, 
Materialisten u. s. w.) diirfen unter sich sammtliehe Gifte, dallll an Thierarzte die 
bei Ausiibung del' ThierheiIkunde erforderlichen Gifte abgeben; 

2) die Apotheker sind ausschIiesslich befugt, an Aerzte und Landiirzte, welche 
Ifandapotheken besitzen, sammtliche Gifte und an die iibrigen arztJichen Person ell 
jene Gifte zu verabfolgen, welche von denselben als IIeilmittel bei Ausiibung ihres 
Belufes nach Maassgabe ihrer Ol'dinationsbefugnisse abgegeben oder ausserlich an
gewendet werden diirfen. 

3) An Personen, welche bei dem Betl'iebe ihres Gewerbes, bei Ausiibung ihrcs 
Berufes odeI' zu wissenschaftlichen Zwecken Gifte niithig haben oder dieselben zur 
Vertilgung von Ungeziefel', sowie von Ratten und ~rausen oder andel'en in clel' Hans
lind Feldwil'thschaft vorkommenden schiidlichen Thiel'en verwenden wollen, diirfen die 

1) Siphc den Abschllitt HueI' (las VcrkehrswPscn. 
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Gifte vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nur unter der Vorraussetzung 
abgegeben werden, dass der Abnehmer durch einen von der Orts-Polizei-BehOrde aus
gestellten Erlaubnissschein dariiber sich ausweist, dass das verlangte Gift an ihn abge
geben werden darf. Der Erlaubnissschein, welcher hiichstens auf die Dauer des 
Kalenderjahres nach allliegendem Formulare kostenfrei auszufertigen ist, darf nur an 
vollkommen zuverHissige Personen zu den in vorstehendem Absatze aufgefiihrten 
Zwecken ausgestellt werden. Die Abgabe von Arsenik und Strychnin an Privat
personen zum Auslegen im Freien, insbesondere in Garten, Feldern und Waldungen, 
behufs der Vertilgung von Ratten, ~Iiiusell, Raubthieren u. dergl. ist verboten. Die 
Abgabe von arsenikhaltigen Mitteln zur Vertilgung von Ratten, l\Iausen, Fliegen, 
~Iotten u. dergl. in Hausern ist gleichfalls verboten; dagegen darf behufs der Ver
tilgung der Ratten und l\Iiiuse in Hausern, dann der Feldmause Phosphorpaste odeI' 
mit Strychnin vergifteter Sam en auf Grund eines Erlaubnissscheines der Orts-Polizei
Rehiirde abgegeben werden. Wenn Ratten irgendwo derart iiberhandnehmen, dass 
ihre Vertilgung nur mittels Arsenik oder Strychnin zu bewirken ist, so darf von del' 
Districts-Polizei-Behiirde die Abgabe dieser Gifte zu dem bezeichneten Zwecke im 
·Falle der Zustimmung des Bezirksarztes naeh sorgfaltiger Erwagung aller einschlagigen 
Verhaltnisse unter der Bedingung gestattet werden, dass die Ausfuhrung unter obrig
keitlicher Aufsieht und Leitung und unter den vom Bezirksarzte begutachteten 
V orsiehtsmaassregeln stattfindet. Hinsichtlich der Abgabe von Arsenik und Strychnin 
zur Vertilgung der }'eldmause im Falle ihrer ausserordentlichen Ueberhandnahme 
verbleibt es bei den Bestimmungen Unserer Verordnung vom 3. l\Iiirz 1873. 

4) Personen, welche mit der Vertilgung von Ungeziefer, sowie von Ratten und 
~Iausen mittelst gifthaltiger Mittel gewerbsmassig sich befassen, haben diese l\Iittel 
selbst auszulegen und denselben ein solches Aussehen zu geben, dass eine Ver
wechslung oder Vermis chung mit Nahrungs- oder Genussmitteln nicht stattfinden 
kann; uberdies durfen sie, insoweit es sich um die Vertilgung von Ungeziefer etc. in 
menschlichen 'Vohnungen handelt, weder Arsenik noeh Sublimat hiezu verwenden. 

5) Die Besitzer von Berg- und Hiittenwerken, welche Gift durch den berg- und 
huttenmannischen Betrieb als Haupt- und Nebenproducte gewinnen, dann die Inhaber 
von Fabriken und Gewerben, bei deren Betrieb sich Gifte als Nebennutzung ergeben, 
endlich die Personen, welche mit dem Einsammeln giftiger Krauter, Samen und 
Wurzeln, dann der Canthariden und des l\iutterkorns sich befassen, durfen die von 
ihnen gewonnenen, beziehungsweise eingesammelten Gifte nur an Personen ablassen, 
welche zum Handel mit denselben befugt sind. 

6) An Personen, an welche nicht nach vorstehenden Bestimmungen Gift verabfolgt 
werden darf, durfen Gifte nul' von den Apothekern auf schriftliche arztliche Ordination 
abgegeben werden. 

7) An Personen, welche von dem zum Bezug von Gift Berechtigten zur Abholung 
desselben verwendet werden, darf das Gift nur sicher verwahrt und unter der Voraus
setzung verabfolgt werden, dass ihre Zuverlassigkeit bekannt oder genugllnd nach
gewiesen ist. 

8) Wer Gift auf Grund eines ortspolizeilichen Erlaubnissscheins erworben hat, 
darf dasselbe nicht an Andere abgeben und hat, wenn er dasselbe nicht vollstandig 
verbraucht, den Ueberrest einem zum Handel mit Gift Berechtigten zu iiberlassen 
oder in unschadlicher Weise zu vernichten. 

9) Die Besitzer 'Von Handapotheken und das iibrige arztliche Personal, sowie die 
Thierarzte diirfen die Gifte, zu deren Fiihnmg sie befugt sind, nur zu Heilzwecken 
nac h ~Iaassgabe des § 3 verwenden. 
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10) Die unter Ziff. 1 el'wuhnten Personen haben uber die Abgabe del' auf Grund 
eines ortspolizeilichen Erlaubnissscheins verabfolgten Gifte nach dem anliegenden 
Formulare ein Buch zu fiihren, welches mindestens zwei Jahre, yom Schlusse des 
betreffenden Kalendeljahrs an gerechllet, aufzubewahren ist. 

§ 15. Die unmittelbare Aufsicht auf den GeMhiiftsbetrieb der zur gewerbs
miissigen Zubcreitung odeI' Feilhaltll11g yon Giften berechtigten Personen steht den 
'Districts-Polizei-Behiirdcll und Bezirksiirzten zu. Dieselben sind befugt, jeder Zeit 
Nachsicht zu pfiegen und bei gegebenem Anlasse Visitationen vorzunehmen. Die 
Aufsichtsbehiirden haben fur die sofortige Beseitigung wahrgenommener ~Iissstiinde 

Sorge zu tragen und gegebenen :Falls Strafeinschreitung zu veranlassen. 
§ 16. Gegenwiirtige Verordnung, durch welche aile entgegenstehenden Be

stimmungen aufgehoben werden, tritt drei Monate nach ihrer Bekanntmachung durch 
das Gesetz- und Veronlnungsblatt fiir den ganzen Umfang des Kiinigreiches in 
Wirksamkeit. 

~Iunchen, den 25. April 1877. 
Ludwig. von Pfeufer. 

Anlage A. Acid. hydrocyanicum und andere giftige Cyanverbindungen (z. B. 
Cyankalium); Alkoloida, deren Salze und andere giftige Pflanzcnstoffe und zwar: 
Akonitin, Apomorphin, Atropin, Brucin, Cantharidin, Codeln, Colchicin, Coniin, 
Datutin, Digitalin, ~Iorphin, Narccln, Nicotin, Picrotoxin, Strychnin, Veratrin, nebst 
dem alkaloidhaltigen Curare; Amylnitrit; Arsenicum und siimmtliche Arsenik haltende 
Priiparate, Mischungen und Farben; Cantharides mit Ausnahme del' hieraus bereiteten 
Pfiastel' und Salben; Chloral. hydrat.; Chloroform; Euphorbium; Faba Calabarica; 
}<'aba Set. Ignatii; Folia und radix Belladonnae; Folia Digitalis; }<'olia und semen 
Hyoscyami, Folia und semen Stramonii; Folia Toxicodendri; }<'ructus Sabadillae; 
Herba Cannabis indicae; IIerba Conii; IIerba Lactucae virosae; IIydrarg. bichlor. 
eorrosiv.; II. bijodat. rubr.; II. oxydat. mbr.; II. praec. alb., mit Ausnahme del' hieraus 
zur Vertilgung yon Lngeziefol' boreiteten Salbe; Nitrobenzin; Oleum Amygdalanul1 
arnararnm, mit Auwahme lIes von Blausiiure befreiten; 01. Crotonis; 01. Sabinae: 
Opium; Phosphor; Rad. und semen Colchici; Rad. Hellebori viridis; Rhiz. VeratJ'j; 
Semen Strychni; Secale comntulll; Tartarus stibiatus. 

Die in § 14, Zifl:'. 3 obiger Verordnung erwiihnte Ministerial
Verordnung, betreffend die Yerwendung von Gift zur Vertilgung del' 
Feldmausc, vom 3 . .l\Ial'z 1873 (PfeufeI') lautct: 

§ 1. Die Yergiftung der }<'eldmause mittelst Arsenik oder Strychnin kann von 
del' Districts - Polizeibehiirde ausnahmsweise gestattet werden, wenn dieselben in der 
~raJ'kung einer Gemeindc derart iiberhand genommen haben, dass die gewiihnlichen, 
7.U ihrer Vertilgung dieliliehen ~raassregeln nach dem Gutachten des landwirthschaft
lichen Bezirks, Comites als unzllHinglich zu erachten sind. 

§ 2. Das Gosueh urn die Bewilligung zur Vergiftung del' Feldmause ist in (len 
cineOl Rezirksamte untcrgeonlllcten Gemeinden von der Gemeindebehiirde anzubringcn. 
1m ,Falle del' Genehmigung', welche schriftlich auszufertigen ist, hat die Distrids
Polizeibehorde zugleich mit Riicksicht auf die gutachtlichen Vorschliige des oben 
bezeichneten Comites und auf die Antrage des hieriiber zu vemehmenden Bezirksarztes 
die etwa weiter erforderliehen ~Iaassregeln anzuordnen. 

§ 3. Die Bereitung und Abgabe von Arsenik odeI' Strychnin zur Vertilgung' 
del' Feldmause steht ausschliesslich den Apothekern zu; die Abgabe darf nUl' auf 
Grund der in § 2 vorgeschriebenen districtspolizeilichen Bewilligung an die Orts
polizeilwhiirde erfolgen. 
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§ 4. Die Verwendung des Giftes hat innerhalb der von der Districts -Polizei
behorde bestimmten Frist durch verHissige, hiefiir besonders aufgestellte ~Ianner 

unter A ufsicht und Leitung der Ortspolizeibehorde in der Art stattzufinden, dass die 
Locher, in welche das Gift gelegt wurde, zugestampft oder zugetreten werden. In 
die unmittelbare Nahe von Quellen und Brunnen durfen die bezeichneten Gifte nicht 
gelegt werden; auch ist ihre Verwendung zur Vertilgung der Feldmause wahrend des 
Zeitraumes vom 1. Mai bis 31. October verboten. Das etwa unverwendet gebJiebene 
Gift ist sofort zu vemichten. 

§ 5. Wenigstens drei Tage vor Legung des Giftes sind die Einwohner der 
Gemeinde, in deren ~Iarkung sie stattfinden soll, sowie jene der benachbarten Ge
meinden durch offentliche ortsiibliche Bekanntmachung hiervon in Kenntniss zu setzen. 

§ 6. Die Ortspolizeibehorde hat fur die Abholung des Giftes in der Apotheke 
durch Abordnung einer verliissigen Person, dann fur die angemessene Aufbewahrung 
und entsprechende Verwendung des Giftes, sowie fur die sofortige Vernichtung des 
etwa unverwendet gebliebenen Giftes Sorge zu tragen. 

3. In W ii r t t e m be r g bestimmt die Ministerial - Verfiigung, be
treffend den Verkauf, die Aufbewahrung, Versendung und Verwendung 
von Giften yom 12. Januar 1876: 

Auf den Grund der Deutschen Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 § 34 und 
unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs fiir das Deutsche Reich 
in § 367 No.3 und 5 und des Gesetzes vom 27. December 1871, betreffend Aenderungen 
des Polizei-Strafrechts bei Einfiihrung des Strafgesetzbuchs fur das Deutsche Reich 
in Art. 28 und 32 Ziffer 5 wird mit Hiichster Genehmigung S. K. M. vom 12. Januar 
1876 Nachstehendes verfiigt: 

§ 1. Wer mit den in der Anlage I. 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
scheinigung zu ertheilen, welche del' Gifthiindler wohl aufzubewahren hat. Ausserdem 
sind bei dem Verkauf, sowie bei del' Aufbewahrung und Verwendung von Giften die 
nachstehenden Vorschriften zu beobachten, zu deren Befolgung auch Diejenigen ver
pflichtet sind, welche zu sanitaren, wissenschaftlichen, gewerblichen und sonstigen 
wirthschaftlichen Zwecken Gifte im Besitze haben. 

§ 2. Giftwaaren, mogen sie zum Zweeke des Verkaufs oder der Selbstverwendung 
vorrathig gehalten werden, sind so aufzubewahren, dass eine Vermischung oder Ver
wechslung mit Genussmitteln nicht stattfinden kann. J eder Vorrath muss verschlossen 
und fur unberufene Personen unzugiinglich gemacht werden. Die Behiilter sind mit 
deutlichen, den Inhalt genau bezeichnenden Ueberschriften und dem Beisatze: "Gift" 
zu versehen. Die Bestimmungen der Pharmacopoea Germanica iiber die Giftvorriithe 
in Apotheken werden hierdureh nicht beriihrt. 

§ 3. Gifte durfen, abgesehen von dem keiner Beschrankung unterworfenen 
lIandelsbetrieb der Kaufleute und Apotheker unter sieh, nur an Personen abgegeben 
werden, welche solcher fiir erlaubte wissenschaftliche, gewerbliche oder sonstige 
wirthschaftliche Zwecke bediirfen und dem Verkaufer in dieser Hinsicht vollkommen 
bekannt sind. W 0 letzteres nicht zutrifft, hat sich der Kaufer iiber seine Befugnisse 
zur Erwerbung von Gift durch ein Zeugniss der Ortspolizeibehiirde auszuweisen. 
Das Feilhaltell und der Yerkauf der zum Zweck der Yergiftung von liistigen oder 
schadlichen Thieren (Miiusen, Ratten, Wanzen, Motten etc.) dienenden giftigen Zu
Lereihmgen ist nur in Apotheken gestattet. Die Apotheker durfen diese Gifte nur 
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an ihnen persiinlieh bekannte Personen abgeben, wenn dieselben unter unverdaehtigen 
Umstanden verlangt werden. Jedem Empfanger ist iiberdem eine kurze gedruckte 
Belehrung uber die beim Gebrauch der Gifte anzuwendende Yorsicht einzuhandigen. 

§ 4. Die beim Yerkauf von Giftwaaren in Yerwendung kommenden Gerath
schaften, wie iVagen, Liiffel u. s. w. durfen nur zu diesem Zwecke gebraueht werden. 

§ 5. Wer sieh mit dem Yerkaufe von Giftwaaren befasst, ist verpflichtet, iiber 
die abgegebenen Gifte ein Tagebueh mit den aus der Anlage II. ersichtlichen 
Columnen zu fuhren und solches mit Seitenzahlen und unter jeder Seitenzahl mit 
dem Stempel des Oberamts versehen zu lassen. In das Giftbueh muss jede Abgabe 
von Giftwaaren, welehe an andere Personen, als Handelsleute und Apotheker, geschieht, 
eingetragen und der Empfang vom Kaufer oder Abnehmer bescheinigt werden; ge
sehieht die Beseheinigung nicht im Giftbuehe selbst, so muss eine besondere Be
scheinigung beigebracht und letztere unter Beifugung der fortlaufenden Nummer 
dem Buche beigelegt werden. Das Giftbueh muss nebst den Beseheinigungen 
zwanzig Jahre lang, nachdem seine fernere Benutzung aufgeh6rt hat, aufbewahrt, 
oder, weRn sich der Fuhrer desselben fruher entledigen will, beim Oberamt deponirt 
werden. 

§ 6. Wer Giftwaaren ZUi' Selbstverwendung erworben hat, solche aber nicht 
vollstandig verbraucht, ist verpflichtet, den Ueberrest an einen Giftwaarenhandler 
zuruckzugeben odeI' solchen in unschadlicher Weise zu vernichten. Die Ueberlassung 
an Dritte ist verboten. 

§ 7. Die Versendung yon Giftwaaren darf nur in sorgfaltig angelegter, hin
reiehend fester Verpaekung, welche ein Durchdringen oder ZerRtreuen des Inhalts 
vollkommen aussehliesst, geschehen. Der Behalter oder die Umwicklung muss mit 
der Aufschrift des Namens des Giftes unter dem Beisatze "Gift" versehen sein. Die 
Verladung zum Transport muss abgesondert von Verzehrungsgegenstanden und so 
gesehehen, dass der Behalter von Aussen nicht verletzt wird. Hinsiehtlieh del' Vor
schriften iiber die Befiirderung von Giften durch die Eisenbahn wird auf das Betriebs
reglement fur die Eisenbahnen Deutschlands vom 11. Mai 1874, hinsichtlich der 
Versendung metallischer Gifte auf dem Neekar und auf dem Bodensee auf die Ver
fugung vom 25. Mai 1847, betreffend den Transport von metallischen Giften auf dem 
Neckar und die internationale Schifffahrts- und Hafenordnung vom 22. September 1867, 
ver6ffentlicht durch Konigliehe Verordnung vom 29. Februar 1868 Reg.-Blatt S. 39 ff. 
verwiesen. 

§ 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 sieh der zur Abholung Meldende uber den erhaltenen Auftl'ag auszuweisen vermag. 
Auch muss das abgegebene Gift sieher verschlossen werden. 

§ 9. Das Legen von Arsenik und Strychnin im Freien, insbesondere in Garten, 
Feldern und Waldungen behufs del' Vertilgung von Ratten, Mausen, Raubthieren, 
Vogeln u. s. w. ist Priyatpersoncn verboten. DeRgleiehen ist die Verwendung von 
arsenikhaltigen ~fitteln zur Vertilgung von Ratten, ~Iausen, Fliegen, Motten und der
gleiehen in den Hausern untersagt. Dagegen ist behufs del' Yernichtung der Feld
mause sowie der Ratten und Mause in den Hausern die Anwendung von Phosphor
pasten gestattet. Ausserdem durfen auch mit Strychnin vergiftete Samen zur Ratten
und Mausevertilgung in den Hausern gelegt werden. Wenn die Anwendung del' 
Phosphorpaste auf einer ganzen Gemeindemarkung odeI' auf einem geschlossenen 
Hofgut stattfinden soll, so muss solches nach einem bestimmten Plane unter del' 
Ll'ihmg eines anerkannt rechtlichcn ulld zuverliissigen Sachkundigen ausgefiihrt werden. 

Biittg-cj' T. 
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§ 10. SoUten bei ausserordentlicher Vermehl'ung der Feldmause die Phosphor
pasten und andere Vertilgungsmittel sich als unzureichend erweisen, so kann das 
Oberamt die Erlaubniss zur Verwendung von Arsenik odeI' Strychnin unter nach
stehenden Bestimmungen zulassen: 

1) Das Gesuch urn die Bewilligung der zur Vergiftung der Feldmause erforder
lichen Giftwaaren ist von dem Gemeinderath beim Oberamt einzubringen. Das 
Oberamt hat hieruber mit dem Oberamtsarzte Riicksprache zu nehmen und die 
zur Vermeidung von Beschadigungen von l\IIenschen erforderlichen I1faassregeln 
anzuordnen. 

2) Die mit der Zubereitung beauftragten Apotheker durfen die Mischungen von 
Arsenik und Strychnin nur an die Orts-Polizei-Behorde. verabfolgen; letztere hat mit 
der Abholung ganz zuverliissige Personen zu beauftragen und fur die sorgfaltige 
Aufbewahrung bis zur Verwendung Sorge zu tragen. 

3) Die Verwendung des Giftes hat innerbalb der von dem Oberamt zu 
b timmenden Frist durch zuverlassige Manner unter der Aufsicht und Leitung der 

Orts-Polizei-Behorde in der Art stattzufinden, dass die Locher, in welche das Gift 
gelegt wurde, zugestampft oder zugetreten werden. In die unmittelbare Nahe von 
Quellen und Brunnen durfen die bezeichneten Gifte nicht gelegt werden. 

4) Wenigstens drei Tage vor Legung des Giftes sind die Einwohner der Gemeinde, 
in deren l\IIarkung sie stattfinden soli, sowie j ene der benachbarten Gemeinden hiervon 
in Kenntniss zu setzen. 

§ 11. Bezuglich der Farbung der Conditor- und der Kinderspielwaaren sind 
folgende Vorschriften zu beobachten: 

1) Die an und fur sich der Gesundheit schadlichen Metall-Verbindungen, ins
besondere aile arsenhaltigen Farben, die Blei- und Kupferfarben, gefahrIiche Erd
farben und heftig oder giftig wirkende thierische oder pflanzliche Farbestoffe durfen 
zum Farben oder Bemalen geniessbarer Conditorwaaren nicht verwendet werden. 
Diese Vorschriften sind auch bei den zu Kinderspielzeug bestimmten Traganthwaaren 
zu beobachten. 

2) Farbenschachteln fur Kinder durfen keine arsenikhaltende Farben enthalten. 

§ 12. Genussmittel, insbesondere solche, welche Feuchtigkeit auziehen, z. B. 
Kaffee-Surrogate, Tabak, Zuckerwaaren, durfen nicht in Hullen verpackt und auf
bewahrt werden, aus welchen sie gesundheitsschadliche Bestandtheile aufnehmen 
konnen. 

§ 13. Das Verkaufen oder Feilhalten von Koch-, Ess- und Trinkgeschirren, aus 
welchen die darin bereiteten oder aufbewahrten Speisen oder Getranke fremdartige, 
der Gesundheit sch1idliche Bestandtheile aufnehmen konnen, ist verboten. Essig, 
Speiseol, Salz und Schmalz darf zum Verkauf nicht in Gefassen aufbewahrt werden, 
aus welcilen sie sch1idliche Bestandtheile aufnehmen konnen, Salz und Schmalz nicht 
in solchen Waagschalen ausgewogen werden. Die zinnernen Flussigkeitsmaasse mussen 
mindestens ~ ihres Gewichts reines Zinn, und durfen hochstens \ Blei enthalten. 
Das Feilhalten oder Verkaufen zinnerner Flussigkeitsmaasse von anderer Beschaffenheit 
ist verboten. 

§ 14. Das Feilhalten oder Verkaufen von Kleidungsstoffen, Tapeten und der
artigen Gebrauchsgegenstanden, welche mit Schweinfurter Grlin odeI' anderen arsenik
haltigen Farben gefiirbt oder bedruckt sind, sowie das Anstreichen von W ohnraumen 
mit solchen Farben ist verboten, wofern letztere nicht in der Weise auf der Grund
lage befestigt oder durch einen Ueberzug geschutzt sind, class ein Loslosen oder 
A.breiben der Farben beim Gebrauch der GegensHinde nieht zu befiirchten ist. 
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§ 15. Die Handhabung der in Vorstehendem ertheilten Vorschriften liegt den 
Bezirks- und Ortspolizei-Behorden unter Beihiilfe der Oberamts-Physikate ob. Die 
Oberamter haben die Anzeigen vom Beginn des Giftwaarenhandels (§ 1) zur Kenntniss 
des Oberamtsarztes und der betreffenden Orts-Polizei-BehOrde zu bringen; beim Vor
finden vorschriftswidrig beschaffener Gegenstande Vorkehrungen zu treffen, dass der
artige Gegenstande nicht weiter verbreitet oder gebraucht werden; auch die Behorden 
derjenigen Orte, an welchen die Gegenstande gefertigt oder von welchen solche 
bezogen wurden, von deren vorschriftswidriger Beschaffenheit in Kenntniss zu setzen. 
Zu den Obliegenheiten del' Ortspolizei gehiirt, sowohl auf die Giftverkaufer, als auf 
die Gewerbetreibenden, welche mit der l<'ertigung oder dem Verkauf der in den §§ 11 
bis 14 genannten Gegenstande sich bcschiiftigen, eine stete Wachsamkeit zu richten 
und etwaige Uebertretungen zur Kenntniss des Oberamts zu bringen. Der Oberamts
arzt hat dem Giftverkauf und del' Aufbewahrung der Gifte in den Apotheken und 
bei den iibrigen im Bezirke ansassigen Gifthandlern bei den ihm obliegenden Apotheken
und Gemeinde-Medieinal-Visitationen seine bcsondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
in vorkommenden Fallen die erforderliche Einschreitung der Polizei-Behiirde zu vel'
anlasson und dariiber, was in dieser Beziehung gesehehen ist, in dem nachsten 
Jahresberiehte sieh auszuweisen. Wegen der zur Anzeige kommenden Uebertretungen 
der Vorschriften gegenwartiger Verfiigung haben die Oberamter nach Maassgabe der 
bestehenden Strafgesetze (Strafgesetzlmch fiir das Deutsche Reich § 367 No.3 und 5. 
Polizeistrafgesetz v. 27. Decbr. 1871 Art. 28 Ziff. 1 u. 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
sehriften iiber den Verkauf, die Aufbewahnmg, Versendung und Verwendung von 
Oiften, sofern letztere nieht in den Apotheken geschieht, insbesondere der .lIfedicinal
Ordnung vom 16. October 1755 Titel II. § 10, des General-Rescripts vom 29. Jan. 1800, 
betr. den Handel mit .lIIauskiiehlein, .lIIiiekengift und andern Giftwaaren, der authen
tisehen Erklarung der General-Verordnung vom 14. Juni 1809 Pet. 4 d. d. 9./17. 
Januar 1810, betreffend die Abgabe von Giften, der Ministerial-Verfiigung vom 
31. Marz 1812, betreffend die Verpackung des zum Verkauf kommenden Giftes, der 
erlauternden Vorschrift, die Abgabe der Gifte betreffend vom 20. September 1814, 
der .lIIinisterial- Verfiigtmg vom 19. August 1841, betreffend die Sicherung des 
Publikums gegen gesundheitsschadliche .lIIetallgerathe, der Ministerial-Verfiigung vom 
3. September 1842, betreffend die Vertilgung der Feldmause, der .lIIinisterial-Verfiigung 
vom 23. Juli 1853, betreffend die Anwendung von Phosphorpaste zur Vertilgung von 
Ratten und Mausen, der .lIIinisterial-Verfiigung vom 23. November 1855, betreffend 
das Verbot der Anwendung arsenikhaltender Mittel zur Vertilgung von Fliegen, der 
Ministerial-Verfiigung vom 19. Februar 1858, betreffend Vorsichtsmaassregeln bei der 
Farbung der Conditor- und Kinderspielwaaren, der .lIIinisterial - Verfiigung vom 
12. April 1859, betreffend Warnung VOl" bleihaltigem Schnupftabak, der Ministerial
Verfiigung vom 26. April 1863, betreffend den Gebrauch von gifthaltigem Umschlags
papier fiir sogenannten Cichorien-Kaffee. 

Anlage I. Gifte, auf deren Verkauf den Apothekel'll keine Vorrechte zustehen: 
Arsenik, gelber, grauer, rother und weisser, iiberhaupt aile Praparate, welche Arsen 
oder Arsenikverbindungen enthalten, insbesondere auch die arsenikhaltigen Farben, 
wie Auripigment (Operment), Realgar (Rauschgelb), Jodarsenik, Scheele'sches-, Schwein
furter-Griin und andere arsenikhaltige griine Farben, arsenikhaltige Anilinfarben; 
Bittermandeliil, ungereinigtes; Cyankalium; Phosphor, gelber; Quecksilber-Sublimat; 
Quecksilber-Oxyd (rother Pracipitat), salpetersaures und schwefelsaures Quecksilber-Oxyd 
und Oxydul. 

7* 
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B. Gifte, deren Verkauf nach den Bestimmungen del' Reichs-Verordnung yom 
4. Januar 1875, abgesehen yom Grosshandel, nur in den Apotheken gestattet ist: 
Aconitin et ejus saJia; Atropin et ejus salia; Cantharidin; Codein; Coniin et ejus 
salia; Digitalin; Hydrarg. bijod. rubr.; Hydr. praec. alb.; Morphin et ejus salia; 
Narcein; Narcotin etc.; Opium; Strychnin et ejus saIia; Tartarus stibiatus. 

4. Die landesgesetzlichen V orschriften liber den Handel mit Giften 
in Sachs en sind enthalten in § 10 des Mandats yom 30. September 
1823, den Verkauf von Arzeiwaaren betrefl'end (Ges. -Sammlung v. J. 
1823, S. 116): 

Folgende in dem Verzeichnisse sub D. begriifene Gifte, als weisser, rother und 
gelber Arsenik, Operment, cobaltinum crystallinum, Opium!), Mercurius pracipitatus 
ruber, sublimatus corrosivus und BIausaure soIl en , ausser von den Producenten und 
eigentlichen Drogisten, von andem Handlem, lediglich nach vorher hierzu erlangter 
o brigkeitlicher Concession, welche mit besonderer Vorsicht und nur soweit solches 
am Orte nothig scheint, zu ertheilen ist, gefiihrt werden. 

Dieselben sind iibrigens schlechterdings in festen, verschlossenen, zu Vermeidung 
von Irrungen deutlich bezeichneten Behaltnissen aufzubewahren, auch bei deren Aus
gabe folgende Vorschriften piinktlich zu beobachten: 

a) Diese Gifte soIlen, ausser an verpflichtete Apotheker, nul' an viilIig unver
dachtige Personen verabreicht werden, welche solche zu ihrem Gewel'be odeI' in del' 
Wirthschaft bediirfen, und in beiderlei Riicksicht den Verkaufem wohl bekannt odeI' 
durch ein, den Gebrauch und das Quantum ausdriicklich angebendes, obrigkeitliches 
Zeugniss legitimirt sind. 

b) Die Abgabe des Gifts darf lediglich gegen Ausbandigung eines yom Empfanger 
unterzeiclmeten, das Datum, Gewicht und die Bestimmung desselben bemerkenden 
Empfangsscheins, auch nur an den Kaufer selbst oder eine andere vollig sic here 
Person, niemals abel' an Kinder, gemeine Dienstleute odeI' Boten erfolgen. 

c) Das Gift muss sorgfaItig eingepackt, versiegelt und auf dem Umschlage 
dessen Benennung und Gewicht, del' Name des Kiiufers und das Datum bemerkt, 
auch iiberdies noch die deutliche Aufschrift: Gift, hinzugefiigt werden. 

d) Ueber den Giftverkauf ist ein eigenes paginirtes Buch zu fiihren, in welch em 
die Art del' Legitimation, del' Name und Wohnort des Kaufers, die Quantitat und 
del' Preis des Giftes, nebst dem Datum einzutragen, die sub a. und b. bemerkten 
Zeugnisse und Scheine abel', nach den betreffenden Nummem des Buches geordnet 
und geheftet, in Beziehung hierauf als Beilagen aufzubewahren sind. 

Jede Uebertl'ehmg obenstehender Verordnungen soIl unnachsichtlich mit 10 bis 
50 Thaler Geldbusse und nach Befinden del' Gefahrde barterer, auch im Wieder
llOlungsfaIle zu scharfellder Strafe geahndet werden. 2) 

1) Der Verkauf von Opium an das Publikum ist gegenwartig nach § 2 del' Verordnung 
yom 4. Januar 1875 ausschIiessIich in Apotheken gestattet. 

2) Diese Strafbestimmung ist durch § 367. 3 des Reichsstrafgesetzbuchs nieht aufgehoben, 
da hier nur Uebertretungen bei einem an sieh befugten Gifthandel in Frage kommen, wahrend 
sieh die angezogene Bestimmung des Reiehsstrafgesetzbuchs auf den Handel mit Gift olme 
polizeillche Erlaubniss bezieht. 

In allen denjenigen Fallen, in welehen auf Grund del' Bestimmung in § 367 unter No.3 
des Reichsstrafgcsetzbuehs weg'en unbefugt.en Zubereitens, Feilhaltens, Verkaufs etc. von Gift 
und Arzneien eine Strafe zu erkennen ist, kann neben del' ietzteren nicht mehr zugieich auch 
die Confiscation des betreffellden 'Yaal'cn -Vorraths auf Gl'u11!1 von § 13 des Mandat" vom 
~o. September 1823, den Verkauf von Arzneiwaaren betreffeuu, erkannt werden. Denn da di0 
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Aile, welehe mit Giften handeln, sind von del' Obrigkeit ihres Wohnol'ts naeh 
Anleitung der beigefiigten Notul zu vereiden. (§ 11 des Mandats vom 30. Sep
tember 1823.) 

reh N. N. verspreehe und gelobe hiermit 
den mir naehgelassenen Handel (mit Arzneiwaal'en) stets mit strengster Gewissen
haftigkeit zu betreiben, aile mich betreffenden, mir auch wohl bekannten Vorschriften 
des Mandats vom 30. September 1823 auf das piinktlichste zu befolgen (insonderheit 
auch stets auf Erlangung moglichst guter, reiner und frischel':Arzneistoffe sorgfaltigst 
bedacht zu sein, bei dem Verkauf von Al'zneiwaaren zur Anwendung ausserhalb der 
1tledicin, sowie iiberhaupt an Andere als Apotheker) und ganz besonders bei der 
Aufbewahrung und Verabfolgung von Giften, stets nicht nUl' gedachtem Gesetze 
gemass, sondern iiberhaupt auch mit del' grossten Vorsicht und gewissenhaftesten 
Vorsorge fiir Abwendung jedes fiir Jemandes Leben oder Gesundheit hieraus moglichen 
Schadens zu verfahren, endlich auch allen anderen dicsfallsigen, gegenwartigen und 
kiinftigen gesetzlichen Verfiigungen (ingleichen den amtlichen Anordnungen des ill 
Riicksieht des Arzneiwaarenhandels mil' vorgesetzten Physikus, wie del' hiiheren 
Medicinalbehiirde) alJenthalben die piinktlichste Folg'e zu leistcn. 

Alles, was mil' jetzt in verschiedenen Punkten vorgelesen, aueh von mil' wohl 
verstanden worden ist, das will ieh stets fest und unverbriichlich, auch getreulich 
und ohne Gefahrde halten; so wahr mil' Gott helfe und sein heiJiges Wort durch 
J esum Christum seinen Sohn unsern Herrn! 

II. Die Beschrankung des Gebrauchs von Giften zur Vertilgung 
von Ungeziefer. 

1) Del' Gebrauch des Arseniks zur Vertilgung del' };'eldmause wird durch die 
Verordnung del' Landesregierung vom 16. November 1819 (Ges. -Sammlung vom 

Confiscation des betreffenden 'Vaaren-Vorraths in § 1:1 des Mandats vom 30. September 1823 als 
Strafe angedroht ist, das unbefugte Zubereitell, Peilhaltell und Verkaufen von Giften und 
Arzneien selbst aber nicht mehr auf Grund del' vorgedachten Mandatstelle, sonaern die Uebcr
tretung auf Grund von § 367.3 des Reichsstrafgesetzbuchs zu ahnden ist, und bei Uebertretnngen. 
da auf dieselben der § 40 des Reichsstrafgesetzbuchs nicht Anwendung leidet, auf die als Nebell
strafe zu betrachtende Einziehnng derjenigen Gegenstiinde, die zu Begehung' del' l:ebertretullg 
verwendet worden oder bestimmt gewesen sind, nur dann erkannt werden kaHn, ,venn eine 
solche Einzichllng im Reichsstrafgesetzbllche ausdriicklich als zuIassig bezeichllet ist, aas 
Letztere lIun aber hei del' in § :167 unter 3 des mehrgenallnten Strafgesetzbuchs vorgesehenm 
l:ebertretullg nicht aer Pall ist, so wiirde cine Confiscation del', zu ller l:ebertretung in § 3G7. 3 
verwendeten oder bestimmt gewesenell Gifte und Arzlleiwaaren auf Grllnd von § 13 des Mandates 
vom 30. September 1823, die nach ~Iaassgabe diesel' GesetzstcHe aher Illlr als Strafe erkannt 
werden konnte, mit den in del' fraglichen Beziclillng ZIlI' Zeit aHcin maassgebenden Bestimlllllngcll 
des Reichsstrafgesetzbuchs unvereinbar sein. 

Dies ist umsomehr anzunehmen, da del' Entwmf des Reichsstrafgesetzbuehs bei (leI' 

Uebertrctung des § 367. 3 die Einziehung del' betreffcmlen Gifte und Arzneiell statuirto, ill 
Verfolg del' BeratIlllng des Stl'afgesetzbuchs im Heichstage abel' die hcregtc Bestimmung ill 
Wegfall gebracht worden ist. • 

Allein wenn auch in den, llach § 367. 3 des Reichsstrafgesetzbuchs zu heurtheilenden 
}'iillen auf Einziehung (Confiscation) del' betreffenden Gifte unll Arzneiwaaren-Vorrlithe nicht 
mehr richterlich erkannt werden kann, so behindel't dies doch nicht, dass in solchell - in 
Sonderheit auch in dem Schwarze'schen Commental'c zum Reichsstrafgesetzbllche Excur" JX 
Seite 119 gedachten - Fiillen, in welchen (lie Einziehullg von Giften lind Arzneiwaareu, 
namentlich von Giften, gleichviel ob dieselhen zu cineI' Uebertretung del' im § 367 unter 3 deH 
Strafgesetzbllchs vOl'gesehenen Art verwendet worden odeI' bestimmt gewesen sind odeI' nicht, 
wegen begriindetel' Besorgniss des Missbrauchs nnd del' hierin liegenden Gefiihrdung der 
offentlichen Sicherheit als gebotcll sich dal'stellt, diese Einziehung im Vel'waltulIgswege von 
del' Polizeibehorl1e besondel's allgeordnet wcrde, (Veronlll. l1es Minbt. des Junei'll all die 
]{rcisdir. zu Leipzig v. (;. ~IlIi 1874.) 
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Jahre 1820 S. 1) bei Vermeidung von 5 Thlrn. auch nach Befinden hiiherer Geld 
busse, odeI' verhaltnissmassiger Gefiingnissstrafe (jetzt Haft) auf jeden Uebertretungsfall, 
ausdriicklich untersagt. 

Jedenfalls soil jedoch aile I' Al'senik, urn dessen Verwechselung odeI' Vermisehung 
mit Nahrungsstoffen mogliehst zu verhiiten, bei Vermeidung diesel' Strafe zu dem 
gedachten Behufe hinfiihren, unter welcher Gestalt und Zusammensetzung es auch 
geschehen, nicht anders als schwarz gefarbt gebraucht werden. Namentlich haben 
sich die sogenannten Kammeljager der Fiihrung ungefiirbter arsenikaliseher ~Iittel 

schleehterdings zu enthalten (§ 3 del' Verordnung vom 16. November 1819). 

2) Zum Betriebe del' Kammerjagerei ist nach § 15 des .Mandats vom 30. Sep
tember 1823 die ausdriickliche Erlaubniss der Behiirde (jetzt: Kreishauptmannsehaft) 
erforderlich. Die Kammerjager werden zum Mitsichfiihren und Anwenden gifthaltiger 
Stoffe, dureh einen, sie im Allgomeinen zum Betriebe ihres Gewerbes im Umherziehen 
ermachtigenden Legitimationsschein nieht autorisirt, bediirfen vielmehr dazu nach wie 
VOl' noeh die besondere Erlaubniss naeh ~raassgabe del' die Gewerbe-Ordnung vom 
21. Juni 1869 nicht aIterirten landesgesetzIichen Vorschriften iiber den Handel mit 
Giften (Verordnung des ~Iinisteriums des Innern vom 16. Marz 1871). 

3) Dureh die Verol'dnung vom 10. Januar 1856 (Gesetz- und Verordnungs-Blatt 
vom Jahre 1856 S. 5) wird Allen, aussehliesslich del' Apotheker, sowohl die Tl'ankung 
von Weizen und anderen Getreidekornern mit Al'senik, sowie die Verabreichung von 
Arseuikalien zu solchem Zwecke, als das Verbreiten von derartig vergifteten Kiirnern 
zur Vertilgung von ~Iausen auf Feldei'll und in andel'll Raumen untersagt, es wird 
jedoch den Obrigkeiten ausnahmsweise nachgelassen, in Zeiten eintretender unge
wiihnlich starker Vermehrung del' Feldmause, einen verpfiiehteten, zuverliissigen und 
geeigneten Kammerjager zur Vertilgung del' ~Iause mittelst gefarbtem Arsenik, unter 
gehiirender Controle ihrer Seits mit Auf trag zu versehen. 

Insbesondere sollen auch zur Vertilgung von Schaben (Blatta) nicht Arsenikalien, 
sondei'll Borax verwendet werden. Es sind deshalb die ~Iedicinalbehiil'den angewiesen 
worden, das Verbot des Verbrauchs von Arsenikalien zu Vertilgung del' Schaben 
wiederholt in den Amtsblattern bekannt zu machen, und den Verkauf del' ersteren zu 
diesem Zweeke den Apothekern ganzlich zu untersagen, den Kammel'jagern aber'zu 
ihrem Gewerbebetriebe an einem bestimmten Orte nur dann die Erlaubniss zu ertheilen, 
wenn dieselben nachgewiesen haben, dass sie mit einem ausreichenden Vorrath von 
fein gepulvertem Borax wirklich versehen sind, aueh hinsichtlich del' letztern Bestimmung 
die betreffenden Orts -Polizeiorgane mit entspreehender An weisung zu versehen. 
(Verordnung des ~Iinisteriums des Innern an sammtliche Kreisdir. vom 18. Aug. 1859.) 

4) Verordnung vom 26. JlIarz 1840, die Bereitung und den Verkauf des Fliegen
wassel'S und Fliegenpapiers betr. (Gesetz- und Verordnungs-Blatt vom Jahre 1840, 
Seite 51). 

Zu 'fodtung del' Fliegen ist zeither in den Haushaltungen, besonders auf dem 
Lande, das Aussetzen von sogenanntem :Fliegenwasser ~d in Wasser eingeweichtem 
Fliegenpapier im Gebrauch gewesen. Dergleichen ~Iittel sind abel' mehr odeI' minder 
arsenikhaltig und haben Gefahr fiir die Gesundheit und das Leben der Menschen 
durch irrthiimliches Verkennen desselben odeI' auf andere Weise herbeigefiihrt. Das 
Ministerium verordnet daher: 

I. Die Fertigung und der Verkauf des Fliegenwassers ist durehaus verboten; 1) 

1) Es ist lediglich arsenikhaltiges Fliegenwasser verboten, nicht aber hat es im Sinn 
gelegen, auch solches Fliegenwasser, dessen Unschiidlichkeit nnzweifelhaft ist, zu untersagen. 
(Minist.-Verordn. an die Kreisdir. zu Dresden v. 22. Oct. 1842.) 
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II. Die Bereitung und der Verkauf des Fliegellpapiel's 1) ist nul' legitimirten 
Apothekern und solchen Personen gestattet, welche dazu mit besonderer Concession 
versehen sind. Jedes einzelne Blatt dieses Fliegenpapiers von der Grosse eines 
gewohnlichen Viertelbogens darf nicht mehr als einen Viertelgran weiss en Arseniks 
enthalten, und muss mit drei Kreuzen und dem Worte "Fliegentod" bedl1lckt sein. 
Auch wird jedem Verkaufer desselben zur Pflicht gemacht, an einen und denselben 
Kaufer nicht mehr als vier Bliitter auf einmal vel'abfolgen zu lassen. 

Die Uebertretung dieser zu dem, auf dem :Mandate vom 30. Sept. 1823, § 10 
beruhenden gesetzlichen Vorsiehtsmaassregeln wegen des Betriebs von Giften und gift
haltigen Substanzen gehiirenden, polizeilichen Anordnnngen nnterliegt den in gedachtem 
§ 10 bereits angedrohten Strafen. 

5) ~Iinisterial-Verordnnng vom 29. November 1845, betreffend die Abgabe der 
Phosphorlatwerge. 

In Folge der durch Anzeigen bestatigten Wahrnehmungen, dass die zur Ver
tilgung der Ratten sehr wirksam befundene Phosphorlatwerge, ihres eigenthiimlichen 
nnd unangenehmen Gel1lches ungeachtet, nicht allein zu Selbstvergiftungen, sondern 
anch zu zufiilligcn und absichtlichen Vergiftungen AndereI' gemissbraucht worden 
sei, hat das ~Iinisterium des Innern vel'orclnet, dass zu thunlichster Verhiitung der 
gefahrlichen Wirkungen jenes Praparates auf die Gesundheit und das Leben der 
:Menschen von nun an der Verkauf auch besagter Latwerge, was deren Verabfolgung 
nnd Verpackung betrifft, von den hierzu ansschliesslich berechtigten Apothekem 
lediglich unter den in der V. v. 26. December 1836 (Gesetz- und Verordnungs-Blatt 
yom Jahre 1837 No. 1, S. 3) vorgeschriebenen Vorsichtsmaassregeln stattzufinden habe. 

5. In Ausfiihrung eines von dem Bundesrathe am 13. Juli 1879 
gefassten Beschlusses ist in sammtlichen deutschcn Bundesstaaten cine 
gleichlautende Polizei-Verordnung, betr. den Verkehr mit explo
siven Stoffen erlassen worden, die in drei Abschnitten Bestimmungen 
libel' den Transport, den Handel und die IJagerung explosiver 
Stoffe enthiilt. Die Bestimmungen i.lber den Handel mit Explosiv
stoffen finden am pass ends ten im Anschlusse an die sehr iihnlichen 
Bestimmungen libel' den Giftverkehr eine Stelle, wiihrend die Bestim
mungen libel' Transport und Lagerung in dem Abschnitte VII. diese:; 
Werkes mitgetheilt sind. 

§ 1. Die explosiven Stoffe, auf welche sich die nachstehenden Bestimmungen 
beziehen, sind: Schiess- und Sprengpulver; Nitroglycerin (Sprengiil) und Nitroglycerin 
cnthaltende Priiparate, insbesondere Dynamit (ein nicht abtropfbares Gemisch von 
Nitroglycerin mit pnlverfiirmigen, an sich nicht explosiven Stoffen); Nitrocellulose, 
insbesondere Schiessbaumwolle; explosive Gemische, welche chlorsaure Salze ent
halten; KnalJquecksilber, Knallsilber und die damit dargestellten Praparate. - Unter 
den explosiven Stoffen im Sinne dieser Verordnung Hind ausserdem cinbegriffen: 
Pulvermunition, .Feuerwerkskiirper und Ziindungen. 

1) Durch Verordnung vom 28. November 1840 (Ges.- und Verordn.-BI. v. J. 1840, S. 459) 
ist auch die Bereitullg ulld der Verkauf des Fliegellpapiers gallzlich verboten, durch Minist.
Verordn. an slimmtliche Kreisdil'.~vom 16. Juni 1855 aber ist die Bereitung und der Verkauf von 
arseuikhaltigem Fliegenpapier in den Apotheken unter der Bedingung wieder gestattet worden, 
dass bei dem letzteren den gesetzlichen Vorschriften Uber den Giftverkauf allenthalben genau 
llachgegangcn werde. Dagegcn besteht allen Nichtapothekcrn gegenlibel' die Vcrordnung vom 
28. November 1840 Boch in GlHtigkeit. 
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§ 23. Wer explosive Stoffe feilzuhalten beabsiehtigt, muss davon der Polizei
behorde Anzeige machen. 

§ 24. Die Abgabe von explosiven Stoffen an Personen unter 16 Jahren ist 
verboten. 

§ 25. Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskorper und Ziindungen in Quan
titaten von mehr als 1 Kilogramm, Bowie aIle sonstigen explosiven Stoffe in jeder 
Quantitat diirfen nur an solehe Personen abgegeben werden, von weI eben ein ~Iiss

brauch nicht zu besorgen ist und welche in dieser Hinsicht dem Verkaufer vollkommen 
bekannt sind. Wofern letzteres nicht der Fall ist, hat sieh der Kaufer durch ein 
Zeugniss der Polizeibehiirde auszuweisen, dass der Abgabe kein Hinderniss im Wege 
steht. Dieses Zeugniss ist bei der Abgabe von Dynamit, Sehiessbaumwolle und der 
im § 2 bezeichneten Stoffe in jedem Falle erforderlieh. Die Polizeibehiirde hat sich 
vor Ertheilung des Zeugnisses iiber die Art der beabsichtigten Verwendung und den 
etwa beabsichtigten Aufbewahrungsort zu erkundigen und geeigneten Falls die ent
sprechenden Maassnahmen zu treffen. An jeder Dynamitpatrone muss die Rezeich
nung "Dynamit" und die Firma der Fabrik deutlieh angebracht sein. 

§ 26. Wer sich mit der Anfertigung oder dem Verkauf von explosiven Stoffen 
befasst, ist verpflichtet, nber aIle Kaufe und Verkaufe von Pulver, Pulvermunition, 
Feuerwerkskiirpern und Ziindungen in Quantitaten von mehr als 1 Kilogramm, sowie 
iiber aIle Kaufe und Verkaufe sonstiger explosiver Stoffe ein Ruch zu fiihren, welches 
iiber die Namen und die Legitimation der Abnehmer, den Zeitpunkt der Abgabe und 
die abgegebenen Mengen Aufschluss giebt. Dieses Rueh, sowie die nach § 25 erfonler
lichen Zeugnisse sind der Polizeibehiirde auf Verlangen zur Einsicht offen zu legen. 

§ 27. Wer mit Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskiirpern und Ziindungen 
Handel treibt, darf 1) im Kaufladen nicht mehr als 1 Kilogramm, 2) im Hause nicht 
mehr als 5 Kilogramm vorrathig halten. Auf Nachweis eines besondern Rediirfnisses 
kann die Erhiihung des Vorraths unter "2" zeitweilig bis auf 10 Kilogr. gestattet werden. 

Die Aufbewahnmg desselbeu darf nur in einem auf dem Dachboden (Speicher) 
belegenen, mit keinem Schornsteinrohre in Verbindung stehenden abgesonderten 
Ratune, der bestandig unter Verschluss zu halten ist und mit Licht nicht betreten 
werden darf, erfolgen. 

§ 32. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden nach § 367 5 

des Straf-Gesetz-Ruches fiir das Deutsche Reich bestraft. 

Es geht also aus diesel' Verordnung, welche 1m ganzen Reiche in 
Kraft tritt, folgendes hervor: 

1. Jeder, del' mit explosiven Stoffen (s. § 1) odeI' }'euerwerks
korpern handelt, hat yom ]. Octbr. ab der Polizeibehorde seines Ortes 
hiervon Anzeige zu machen. 

2. An Personen unter 16 Jahren, sowie an unbekannte oder ver
dachtige Personen durfen Feuerwerkskorper und andere Explosivstoffe 
nicht abgegeben werden. 

3. Jeder Verkauf von Feuerwerkskorpern in Menge von mehr als 
1 Kilogramm, sowie del' Vel'kauf anderer Explosivkorper in jedel' Menge 
ist wie del' Verkauf von Giften fortan zu buchen. Zur Buchung 
desselben wird, sofel'll del' Vel'kiiufer ein Apotheker odeI' zum Gift
handel bel'echtigtel' Kaufmann ist, am besten das vorhandene Gift
verkaufbuch mit zu beniitzen sein. 
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§ 36. Das Gewerbe der Feldmesser, Auctionatoren, derjenigen, 
welche den Feingehalt edler Metalle, oder die Beschaffenheit, Menge 
odeI' richtige Verpackung von Waaren irgend einer Art feststellen, del' 
Giiterbestattiger, Schaffner, Wager, Messer, Bracker, S ch au e r, 
Stauer u. s. w. darf zwar frei betrieben werden, es bleiben jedoch die 
verfassungsmassig dazu befugten Staats- oder Communalbehiirden oder 
Korperschaften auch ferner berechtigt, Personen, welche diese Gewerbe 
betreiben wollen, auf die Beobachtung der bestehenden V orschriften zu 
beeidigen und iiffentlich anzustellen. 

Die Bestimmungen del' Gesetze, welche den Handlllngen del' 
genannten Gewel'betreibenden eine besondere Glaubwiil'digkeit beilegen 
oder an diese Handlungen besondere rechtliche Wirkungen kniipfen, 
sind nur auf die von den verfassungsmassig dazu befugten Staats
oder Communalbehiirden oder Corporationen angestellten Personen zu 
beziehen. 

1. Rine Instruction fiir die offentlich anzustellenden Metallprobirer hat 
das Berliner Polizei-Prasidium d. d. 3. Juni 1874 erlassen. Die MetaJlprobirer unter
stehen demnach der Aufsicht des Polizei-Prasidiums, welches sie anstellt und vereidigt 
und fiihren ein amtliches Siegel. Zur Bestimmung des Feingehaltes des Goldes ist 
das durch die Wiener Miinzconvention v. J. 1857 vorgeschriebene Verfahren, ZUI' 

Bestimmung des Feingehalts des Silbers das Gay-I,ussac'sche Verfahren anzuwenden. 
Die Gebiihren betragen: a. fiir eine Goldprobe inc!. Silbergehaltsangabe 2 Mk., b. fiir 
eine Giildisch-Silberprobe odeI' goldhaltige Kupferprobe Mk. 1.25, c. fiir eine Silber
probe 75 Pfg., d. fiir eine Kratzprobe mit Gold- und Silberbestimmung 611Ik., Ueber 
den Befund wird ein Probirschein ausgestellt, fiir des sen Angaben der llIetallprobirer 
verantwortlich ist. 

2. Zu den Personen, welche die Beschaffenheit etc. einer Waare feststellen, 
gehoren die gerichtlichen Handelschemiker, die in einzelnen Stiidten (Hamburg, 
Bremen etc.) angestellt sind. Die b rem is c he Gebiihrentaxe der Handelschemiker 
Yom 24. Juni 1872 setzt folgende Gebiihren an: 

1) in gewohnlichen Fallen fiir das Probiren von Ostindischern und Chili
Salpeter, Pottasche, Soda, Chlorkalk, Bleiweiss tIDd dergleichen Artikeln 

fiir die Untersuchung von Knochenkohle auf Gehalt von phosphor-
saurern Kalk . . . . . . . . . . . . . . . . 

von Guano, Erzen und Chinarinde. . . . . . . . . . . . 

2) in besonderen Fallen (z. B. bei Streitsachen und BeschMigungen), 
wenn die Untersuchung zu wieclerholten Malen hat gesehehen miissen: 

4 ~lk. 

7Mk. 

10 Mk. 

bei Pottasche, Soda, Chlorkalk, B1eiweiss und dergleichen Artikeln 14 ~lk. 

bei Salpeter, Knochenkohle, Guano, Erzen, Chinarinde. . . . . 27 )lk. 

3) fiir Untersuchung von Waaren, die im Vorstehenden nieht benannt sind, oder 
fiir Untersuchungen umfassenderer Art werden die Gebiihren nach Anleitung 
der vorstehenden Ansatze angernessen berechnet und nothigenfalls von cler 
Behorde festgestellt. 
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3. Ueber die gewerbliche Stellung der Fleischbeschauer (Trichinenschauer) 
hat die preussische Regierung folgende Bestimmungen erlassen: 

1) Das Gewerbe der Fleischbeschauer gehOrt im Allgemeinen zu denjenigen 
Gewerben, welche gemass § 36 der Gewerbeordnung yom 21. Juni 1869 frei 
betrieben werden durfen. 

2) Auch diejenigen Fleischbeschauer, welche von der zustandigen BehOrde 
beeidigt und iiffentlich angestellt sind odeI' werden, sind nicht als angestellte 
Gehulfen del' Polizei, sondern als Gewerbtreibende gemass § 36 I. c. zu 
behandeln. Die Befugniss der Polizeibehiirden, Gewerbtreibende dieser Art 
auf die Beobachtung der bestehenden Vorschriften zu beeidigen und iiffentlich 
anzustelJen, folgt aus dem Gesetz tiber die Polizeiverwaltung yom 11. Man 
1850 und der Verordnung yom 20. September 1867, wonach die Polizei
behiirden ermachtigt sind, polizeiliche Vorschriften zum Schutze des Lebens 
und del' Gesundheit Zll erlassen und aile Einrichtungen zu treffen, welche zur 
Durchfuhrung del' hierauf abzielenden Maassregeln erforderlich sind. 

3) Dass den amtlich besteIlten Fleischbeschauern bestimmte Bezirke uberwiesen 
werden, auf welche sie bei der Ausubung ihrer Functionen sich zu beschranken 
haben, ist gesetzlich zulassig, weil es sich dabei nicht um Beschrankungen in dem 
Betriebe eines durch die Gewerbeordnung Jedermann freigegebenen Gewerbes, 
sondern lediglich um die Abgrenzung del' Rechte und Pflichten einer Klasse 
der nach § 36 der Gewerbeordnung auf Grund reglementarischer Vorschriften 
anzustellenden und zu vereidigenden, mit besonderer Glaubwurdigkeit ausge
statteten Gewerbtreibenden, sowie um eine Bestimmung damber handelt, auf 
welche Weise das Publikum sich einer ihm durch Polizeiverordnung auferlegten 
Verpflichtung zu entledigen hat. Es ist eine solche Beschrankung auf bestimmte 
Bezirke auch zur wirksamen Durchfiihrung del' sanitatspolizeilichen Zwecke 
der Fleischbeschau wiinschenswerth. (Min.-Erl. v. 6. April 1877.) 

Die Bestallungen der Fleischbeschauer unterliegen einem Stempel von Mk.1.50. 
(Min.-Verf. v. 26. Septbr. 1878.) Dieselben kiinnen zuriickgenommen werden. "Wir 
empfehlen del' Kiiniglichen Regierung, auf Fleischbeschauer, welche Taxermassigungen 
durchweg oder auffallend haufig eintreten lassen, Ihr besonderes Augenmerk zu 
richten und gegen diesel ben, sobald sich ergiebt, dass sie die Untersuchungen nicht 
mit del' erforderlichen Sorgfalt vornehmen, einzuschreiten." eVerf. des Min. des Innern 
und del' Med.-Angel. v. 19. Octbr. 1875.) Die amtliche Bestallung kann von del' 
Polizeibehiirde ohne formelles Verfahren durch einfache Geltendmachung des Widerrufs 
entzogen und auf einen anderen Fleischbeschauer ubertragen werden. 

Thierarzte, Apotheker, Aerzte bedurfen in Gemassheit des § 36 del' Gew.-Ordn. 
einer ausdrucklichen Bestallung als Fleiscbbeschauer. Die unbefugte Ausiibung der 
Functionen eines concessionirten Fleischbeschauers ist nach einem Erk. des Ob.-Trib. 
v. 6. FebI'. 1877 als "unbefugte Ausubung eines iiffentlicben Amtes", nicbt aber als 
Gewerbscontravention zu bestrafen. 

Die durch die Revisionen der lIikroskope del' Fleischbescbauer entstehenden 
Kosten sind der Staatscasse nicht zur Last zu legen, da der Staat zur Tragung der
selben eine Verpflichtung nicbt hat. Nach den als maassgebend angenommenen 
Grundsatzen sind die zur Untersuchung del' Schweine auf Trichinen angestellten 
Fleiscbbescbauer als polizeilich concessionirte Gewerbetreibende im Sinne des § 36 
der Gewerbe - Ordnung anzuseben. 1st eine Revision des Gewerbebetriebs dieser 
Person aus polizeilichen Grunden erforderIich, so hat die iirtlicbe Polizeibehiirde die
selbe auf Kosten des zur Tragung der Kosten der ortlichen Polizeiverwaltung Ver-
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pflichteten zu veranlassen. Die Bezirksregienmg erscheint daher auch befugt, die 
Ortspolizei -Verwaltungen im Aufsichtswege anzuhalten, die gedachten Revisionen in 
diesel' Weise zu bewirken. (pr. Min.-Verf. v. J. 1878.) 

Den Verkauf trichinenhaltigen Fleisches bestraft del' § 367 ~ o. 7 des Straf-Gesetz
Buches. Nach einer Entscheidung des preuss. Obertribunals yom 15. Januar 1873 hat 
ein Verkaufer trichinenhaltigen Fleisches die betreffende Strafe nur dann verwirkt, 
wenn er wusste, dass das Fleisch trichinenhaltig sei, oder wenn er seine Unkenntniss 
durch Fahrlassigkeit verschuldet. W 0 eine obligatorische Fleisch-(Trichinen-)schau 
also nicht besteht, mIlt nach Ansicht des genannten Gerichtshofes die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit des Betreffcnden fort. 

Amerikanische Speckseiten, welche sich bei der Besichtigung als ganz muskelfrei 
ergeben, sind einer mikroskopischen Untersuchung nicht ferner zu unterwerfen. (Min.
Besch. v. 21. Juni 1878.) 

Auf Grund dieser Bestimmungen ist die Trichinenschau in den preuss is chen 
Bezirken ziemlich gleichmassig geregelt. Die zuletzt erlassenen Polizeiverordnungen 
sind die des Berliner Polizeiprasidiums und lauten wic folgt: 

1. Polizei-Verordnung, 
betreffend die Untersuchung des Schweinefleisches. 

Auf Grund der §§ 5, 6 und 11 des Gesetzes iiber die Polizei-Verwaltung vom 
11. }Iarz 1850 (G.-S. S. 265) verordnet das Polizei-Prasidium fiir den Polizeibezirk 
von Berlin nach Berathung mit dem Gemeinde-Vorstand was folgt: 

§ 1. Wer ein Schwein schlachtet oder schlachten lasst, ist verpflichtet, dasselbe 
von einem der fiir den betreffenden Bezirk angestellten Fleischbeschauer (§ 2) 
mikroskopisch untersuchen zu lassen. 

Erst dann, wenn auf Grund diesel' Untersuchung von dem concessionirten Fleisch
beschauer ein Attest ausgestellt und Demjenigen, welcher das Schwein schlachtet oder 
schlachten lasst, ausgehandigt worden ist, dass trotz gewissenhafter Priifung keine 
Trichinen in den untersuchten Fleischtheilen von ihm gefunden seien, darf das 
Schwein zerlegt und das Fleisch dessel ben an Andere iiberlassen oder zum Genusse 
fiir Menschen zubereitet werden. 

§ 2. Zur Ausfiihnmg der 'l'richinenschau (§ 1) werden Seitens des Polizei
Prasidiums Schaubezirke gebildet und fiir jeden derselben gepriifte Fleischbeschauer 
in geniigender Anzahl angesteJlt und durch iiffentliche Bekanntmachung bezeichnet 
werden. Nur die in dieser Weise bezeichneten Fleischbeschauer sine! zur Vornahme 
der Untersuchung fiir den betreffenden Bezirk zustandig. 

Die niiheren Bestimmungen iiber Anstellung une! Pflichten der iiffentlichen 
Fleischbeschauer sind in dem beifolgenden Reglement vom heutigen 'rage enthalten. 

§ 3. Zur Untersuchung frisch geschlachteter Schweine sind ausg'eschnittene 
Stiickchen aus dem rohen Fleisch des ZwergfelIes, des Rauches, des Kehlkopfes und 
zwischen den Rippen zu verwenden. Das Ausschneiden dieser Fleischproben ist von 
dem Fleischbeschauer sclbst oder in dessen Gegenwart auszufiihren. Sind mehrere 
Schweine gIeichzeitig geschlachtet, so ist dafiir zu sorgen, dass keine Yerwechselung 
der zur Untersuchung ausgeschnittenen Fleischstiicke der einzelnen Schweine statt
find en kann. 

§ 4. J eder Gewerbetreibende, der Schweinc zum Verkaufe schlachtet oder 
schlachten lasst (Fleischer, Wurstfabrikanten etc.), hat ein Schlachtbuch zu fiihren. 
Nachdem der Gewerbetreibende die erforderlichen Notizen eingetragen, wird das Buch 
dem Fleischbeschauer bei der mikroskopischen Untersuchung zur weiteren AusfiilIung 
vorgelegt. 
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Diese Schlachtbiicher sind ein Jabr lang nach der letzten Eintragung auf
zubewahren. 

§ 5. Nicht Gewerbetreibende, welche ein Schwein schlachten oder schlachten 
lassen, haben entweder ein gleiches Schlachtbuch zu fiihren und fiir die vorschrifts
massige Ausfiillung der einzelnen Rubriken Sorge zu tragen, auch das Schlachtbuch 
ein Jahr nach der letzten Eintragung aufzubewahren, oder sich yom Fleischbeschauer 
iiber jedes geschlachtete Schwein eine besondere Bescheinigung, welche die nothigcn 
Notizen enthalten muss, ausstellen zu lassen und solche gleichfalls ein Jahr auf
zubewahren. 

§ 6. Das Schlachtbuch oder die in § 5 bemerkte Bescheinigung ist den Beamten 
der Executiv-Polizei auf Erfordern jederzeit vorzulegen, auch auf Verlangen dem 
Polizei-Prasidium oder dessen Commissarien einzureichen. 

§ 7. Wird durch die nach § 1 vorgenommene Untersuchung das Vorhandensein 
von Trichinen im Schweine constatirt, so hat der Fleischbeschauer dem zustandigcn 
Polizei-Revier, und wenn das Schwein auf dem Viehhofe geschlachtet ist, dem daselbst 
befindlichen Markt-Polizei-Bureau ohne Verzug hiervon Anzeige zu machen. Der 
Besitzer des trichinenhaltigen Schweines hat sich bis auf Weiteres jeder Verfugung 
iiber dasselbe zu enthalten, was poIizeilich uberwacht werden wird. 

Ferner hat der Fleischbeschauer ausser sonstigen Fleischtheilen den Rest der 
ihm iibergebenen Fleischproben nebst den die Trichinen nachweisenden Praparaten, 
und zwar diese, sowie den Rest der Fleischproben besonders verpackt und mit seinem 
Siegel oder dem des Polizei-Reviers verschlossen, dem Bezirks-Physikus des Bezirks 
zuzustellen, in welchem das Schwein geschlachtet ist. 

§ 8. Der letztere hat eine nochmaIige Untersuchung der ihm vorgelegten 
Fleischtheile und Praparate vorzunehmen. Ergiebt diese Untersuchung keine Trichinen, 
so ist der betreffende l!'leischbeschauer sofort von dem Bezirks-Physikus vorzuladen, 
um Letzterem die von ihm entdeckten Trichinen nachzuweisen. Ergiebt sich auch 
bei dieser nochmaligen Prufung das Vorhandensein von Trichinen nicht, so ist das 
Polizei-Revier hiervon sofort durch schriftliches Attest zu benachrichtigen', welches 
die im § 1 vorgesehene Bescheinigung ersetzt. Auf Grund dieser Bescheinigung 
giebt das Polizei-Revier das Schwein dem Besitzer frei. 

§ 9. Bestatigt dagegen der Bezirks-Physikus das Vorhandensein der Trichinen, 
so hat er sofort dem Polizei-Prasidium Anzeige zu machen, demselben auch die 
Praparate, welche die Trichinen nachweis en , wohl verkittet oder verlackt zur Auf
bewahrung auf die Dauer von zwei Monaten zu iibergeben. Das Polizei-Prasidium 
ordnet die Beschlagnahme des trichinosen Schweines und dessen sofortigen Transport 
nach der fiscalischen Abdeckerei an. Diesen Transport bewirkt der Pachter der fisca
lischen Abdeckerei auf seine Kosten. Die Verladung in den Abdeckereiwagen 
erfolgt unter poIizeiJicher Aufsicht. 

§ 10. Auf der fiscalis chen Abdeckerei erfolgt die Ausnutzung der trichinos 
befundenen Schweine nach Anleitung der von dem Polizei-Prasidium dem Pachter der 
Abdeckerei hierfur ertheilten Instruction. Der Pachter der Abdeckerei zahlt dem 
Besitzer des Schweines eine Entschiidigung, deren Hohe alljahrlich yom Polizei
Prasidium festgesetzt und im Intelligenzblatt bekannt gemacht wird. Eine andere 
Entschiidigung steht dem Besitzer des trichiniisen Schweines nicht zu. 

§ 11. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden 
mit Geldbusse von 5 bis 30 Mark fiir jeden Contraventionsfall bestraft. An Stelle 
der Geldbusse tritt im Faile des Unvermiigens entsprechende Haft. 

§ 12. AngesteUte Fleischbeschauer, welche die geforderte Untersuchung der 
Schweine auf Trichinen (§ 1 und 2) ohne hinreichenden Gnmd unterlassen oder ver-
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weigem, oder welche sich bei der Vornahme der mikroskopischen Untersuchung oder 
bei Fiihrung des Controllbuches (§ 7 des RegJements) NachHissigkeiten zu Schulden 
kommen lassen, werden mit Geldbusse bis zu 30 Mark oder im Faile des Unvermiigens 
mit verhaltnissmassiger Haft bestraft, sofem nicht nach dem Strafgesetzbuche cine 
bartere Strafe eintritt. 

Berlin, den 16. August 1879. KonigJ. Polizei-Prasidillm. 

2. Reglement fiir die iiffentlichen Fleischbeschauer. 
§ 1. Es konnen nur solche Penonen die Thiitigkeit eines iiffentlichen Fleisch

beschauers (§ 1 del' Polizei-Verordnung) ausiiben, welche von dem Polizei-Prasidium 
iiffentlieh angestellt sind. 

§ 2. Beamte, Thierarzte, approbirte Aerzte und Apotheker, sowie diejenigen 
approbirten Thierarzte, welche 

1) die Priifung als Thierarzt nach Vorschrift des Priifungs - Reglements vom 
25. September 1869 (Bundes-Gesetzblatt Seite 635) bestanden haben, oder 

2) schon vor diesel' Zeit in Berlin die Approbation erlangt haben, odeI' in 
Hannover auf Grund der abgelegten Priifung fiir befiihigt erklart worden sind, 
in gerichtlichen und polizeiIichen Fallen Gutachten abzugeben und bei Maass
regeln gegen Verbreitung von Viehseuchen mitzuwirken, bediirfen zur Erlangung 
der im § 1 bezeichneten Anstellung nur der Meldung bei dem Polizei-Prasidium. 
Indessen steht ihnen ein Anspruch auf Anstellung nicht zu. 

§ 3. Aile iibrigen Personen, welche als iiffentliche Fleischbeschauer angestellt 
zu werden wiinschen, haben sich dem Polizei-Prasidium gegenuber iiber ihre Zuvec
lassigkeit und allgemeine Befiihigung fiir das in Rede stehende Geschiift auszuweisen. 
Sind in diesel' IIinsicht keine Einwendungen zu erheben, so haben sie sich einer 
Priifung durch eine von dem Koniglichen Polizei-Prasidium eingesetzte Priifungs
Commission zu unterwerfen, welche aus dem Stadt-Physikus und dem Departements
Thierarzt besteht. 

Fiir die Priifung ist eine Gebiihr von 5 Mark VOl' Beginn derselben an den 
Stadt-Physikus zu zahlen. 

Die Zulassung zur Priifung erfolgt jedoch nur in so weit fiir denjenigen Schau
bezirk, innerhalb dessen del' Bewerber seine Wohnung hat, ein Bediirfniss zur 
Anstellullg von Fleischbeschauern vorhanden ist. 

Fur den aus dem Viehhof in del' Brunnenstrasse bestehenden Schaubezirk fallt 
die Bedingnng des W ohnens innerhalb des Bezirks fort, die geeignete Lage del' 
W ohnung' wird nach freiem Ermessen gepriift werden. 

§ 4. Wenn die Prufung bestanden ist und der Gepriifte sieh iiber den Besitz 
eines von dem Stadt-Physikus fiir brauchhar erachteten Mikroskops ausgewiesen hat, 
wird demselben die Bestallungs-Urkunde als iiffentlicher Fleischbeschauer fiir einen 
bestimmten Schaubezirk (§ 2 del' Polizei-Verordnung vom heutigen Tage) vom Polizei
Prasidium ausgestellt. 

Eine gleiche Urkunde erhalten die im § 2 des Reglements aufgefiihrten Personen. 
Die Anstellung erfolgt stets nur auf Widerruf. 
§ 5. Bei Aushiindigung der Bestallungs-Urkunde ist del' Inhaber durch Hand

schlag an Eidesstatt zur gewissenhaften Vomahme aller ihm iibertragenen Unter
suchungen protokollarisch zu verptiichten. 

§ 6. Die dem Fleischbeschauer ertheilte Anstellung (§ 4) kann demselbell VOIll 
Polizei-Priisidium ohne formelles Verfahren entzogen werden, wenn er sich Ptiicht
verietzungcn odeI' NachHissigkeiten als Fleischbeschauer zu Schuldell kommen liisst, 
ode!" wcnn die Voraus~etzungl'n uicht mehr zlltreffen, unter <lenen seine Anstellullg' 
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erfolgt ist, namentlich wenn der Betreffende es an Zuverlassigkeit, Glaubwiirdigkeit, 
Sorgfalt odeI' Niichternheit fehlen lasst. 

Ausserdem wird die Anstellung auch dann zuriickgenommen, wenn del' Fleisch
beschauer eine ausserhalb des Schaubezirks, fiir welchen er bestellt ist, belegene 
Wohnung nimmt, wobei jedoch fiir die Fleischbeschauer des Viehhofbezirks derletzte 
Satz des § 3 entsprechende Anwendung 11ndet. 

§ 7. Die Fleischbeschauer sind verpflichtet, jeden Wechsel ihrer Wohnung 
sofort in besonderer Eingabe dem Koniglichen Polizei-Prasidium .:lUI' Anzeige zu 
bringen. 

Ferner hat jeder Fleischbeschauer noch ein Controllbuch zu fuhren und den 
Beamten del' Executiv-Polizei, sowie dem Polizei-Priisidium odeI' dessen Commissarien 
auf Erfordern jederzeit zur Einsicht und Revision vorzulegen. ' 

§ 8. Die Namen und Wohnungen siimmtlicher offentlicher Fleischbeschauer, 
sowie aile hierauf bezuglichen Aenderungen werden yom Polizei-Prasidium durch das 
1ntelligenzblatt zur offentlichen Kenntniss gebracht. 

§ 9. Zur Ertheilung des Unterrichts in del' Untersuchung auf Trichinen sind 
sammtliche practischen Aerzte, approbirten Thierarzte und approbirten Apotheker 
herechtigt, welche sich zu dies em Zwecke bei dem Polizei-Prasidium gemeldet und 
yon letzterem die Erlaubniss hierzu erhalten haben. 1hre Namen werden durch das 
1ntelligenzblatt offentlich bekannt gemacht werden. 

§ 10. Die Beschaffung del' zur Untersuchung erforderlichen Mikroskope bleibt 
<len Fleischbeschauern iiberlassen, <loch miissen <liese 1nstrumente VOl' dem Gebrauche 
yon dem Stadt-Physikus (§ 4) gepriift und als brauchbar erachtet sein. 

§ 11. Die Gebiihr fiir die mikroskopische Untersuchung eines geschlachteten 
Schweines auf Trichinen betriigt eine Mark. 

Fur die Untersuchung eines in dem polizeilichen Schlachthause auf dem Vieh
hofe geschlachteten Schweines ist eine Gebuhr von 50 Pfg. anstatt del' obigen von 
einer lI'Iark zu entrichten. 

Berlin, den 16. August 1879. Konig!. Polizei-Prasi<lium. 

3. Reglement fur die Prufung del' offentlichen Fleischbeschauer. 

§ l. Die fiir die Prufung del' offentlichen Fleischbeschauer eingesetzte Commission, 
welche aus dem Stadtphysikus und dem Departements-Thierarzt besteht, priift nur 
solche Personen, welche ihr zu diesem Behufe Seitens des Polizei-Prasidiums zuge
wiesen werden. 

§ 2. Der Prufungs - Termin wird von dem Stadtphysikus nach Vereinbarung mit 
dem Departements-Thierarzt festgesetzt. In del' Regel diirfen an einem Termine nicht 
mehr als 4 Candidaten gepriift werden. 

§ 3. Die Priifung zerfiillt in a) den theoretischen und b) den practischen 
Priifungs-Abschnitt, welche jedoch beide in demselben Termine erledigt werden. 

§ 4. Dureh die theoretische (miindliche) Prufung ist zu ermitteln, ob del' Candi<lat 
mit dem Zwecke del' Fleischbescbau, den Gefahren, welche del' menschlichen Gesund
heit aus dem Genuss trichinosen Fleisches erwachsen, mit dem Inhalt del' zur Abwehr 
derselben erlassenen Verordnung yom 16. August cr. und mit dem Reglement von 
demselben Datum genugend vertraut ist. Ferner ist zu priifen, ob dem Candidaten 
die Grundziige der Naturgeschichte del' Trichinen bekannt sind, und zwar namentlich 
das Vorkommen der Trichinen, ihre Entwicklung, ihre Grosse, Form und Beschaffenheit 
in den verschiedenen Stu fen derselben, die Art ihrer Einfuhrung in den menschlichen 
und thierischen Korpel' und ihre Wanderungen und Veranderungen in demselben, 
insbesondere die Stellen, an denen sie beim Schwein am haufigsten und sichersten 
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angetroffen werden. Schliesslich hat die Priifung auch diejenigen Gebilde zu beriiek-
5iehtigen, "elcha mitunter im Schweinefleisch vorkommend; mit Trichinen verwechselt 
werden konnen und auf die Unterscheidung derselben von den letzteren. Es empfiehlt 
sich bei diesem Priifungsabschnitt dem Candidaten geeignete Abbildungen vorzulegen 
und von demselben erkHiren zu lassen. 

§ 5. In dem practischen A bschnitte ist zunachst zu ermitteln, ob del' Candid at 
mit dem Mikroskop, dessen Zusammensetzung und Gebrauchsweise hinreichend vertraut 
ist. Del' Candidat hat hierzu das Mikroskop aufzustellen, versehiedene Systeme einzu
btellen, eine richtige Beleuchtung einzurichten und verschiedene ihm hierzu von del' 
Commission bereitgestellte Objecte aufzulegen. Sodann ist festzustellen. ob er die ihm 
vorgeleg·ten Objecte riehtig zu erkennen im Stande ist. Ferner ist ihm ein aus nul' 
trichinenhaltigem Fleisehe bereitotes Praparat vorzulegen, damit er in diesem die darin 
enthaltenen Triehinen nachweise. Schliesslich hat del' Candidat mindestens 4 Pra
parate aus frischem und trockenem Fleische (Schinken) selbst anzufertigen, unter das 
Mikroskop zu bringen und zu erHiutern. 

§ G. Ueber den Ausfall del' Praparate berichttlt die Priifungs-Commission an die 
1. Abtheilung des Polizei-Prasidiums. In dem Berichte ist, falls das Urtheil auf "nieht 
bestancIcn" lautet, dasselbe kurz zu motiviren, falls del' Candidat bestanden hat, Seitens 
des Stadtphysikus gleichzeitig anzufiihren, ob del' Candidat im Besitze eines viillig 
brauchbaren, mit mindestens 120facher Vergrosserung, geniigend grossem Gesichts
felde und weitem Focal-Abstande versehenen ~fikroskopes ist. 

Berlin, d. 10. September 1879. Kg!. Polizei-Prasidium. 

Nach § 76 der Gewerbe-Ordnung sind die zustandigen Behorden 
befugt, den im § 36 genannten Personen Taxen vorzuschreiben. Nach 
§ 148 8. der Gewerbe-Ordnung wird mit Geldbusse bis zu 50 Thlr. 
besh'aft: "Wer bei dem Betriebe seines Gewerbes die von der Obrigkeit 
vorgeschriebenen odeI' genehmigten Taxen iiberschreitet". 

W egen del' auf die im § 36 der Gewerbe - Ordnung genannten 
Personen beziiglichen strafgesetzlichen Bestimmul1gen siehe Straf-Gesetz
Buch § 266, No.2. 

Folgende Benutzul1gsweisen trichil10ser Schweine sind gestattet (Min.
VeI'oI'dn. vom 18. Januar 1876): 

1) das Abhauten und das Entfernen der Borsten, sowie die freie Verwerthnug 
del' Haut und der Borsten, 

2) das eiufache Ausschmelzen des Fettes und die beliebige Verwendung desselben, 
3) die Verwendung geeigneter Theile zur Bereitung von Seife odeI' Leim, 
4) die chemische Verarbeitung des ganzen Karpers. 

Beziiglich des finnigen Schweinefleisches wurde folgendes angeordnet (Min.
Verf. v. 16. Febr. 1876): 

1) dass das durch Ausschmelzen oder Auskochen gewonnene Fett von finnigen 
Schweinen unbedingt, das magere Fleisch abel' zum Verkaufe sowie zum haus
lichen Verbrauche nul' dann zugelassen werden darf, wenn dasselbe wenig mit 
Finnen durchsetzt und unter polizeilicher Aufsicht nach vorheriger Zerkleinerung 
vollstandig gar gekocht ist. 

2) dass gegen die Verwendung geeigneter Theile zur Bereitung von Seife uncI 
Leim, die freie Verwerthung del' Haut und del' Borsten, und die chemische 
Y crarheitullg des ganzen Kiirper~ finniger Schweine ein Bedenken in saniHHs-
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polizeilicher Beziehung durchaus nicht vorliegt, diese Benutzungsweisen mithin 
unbedenklich zu gestatten sind, und dass 

3) in allen denjenigen F1Hlen, in welchen die Schweine in bedeutenderem Grade 
fiunig befunden worden, von polizeilicher Seite fiir die sichere Beseitigung del' 
Cadaver, nachdem diese in zuHissiger Weise ausgenutzt sind, Sorge getragen 
werden muss. 

§ 40. Die in den §§ 29-34 erwiihnten Approbationen und 
Genehmigungen durfen weder auf Zeit ertheilt, noeh, vorbehaItlieh der 
Bestimmungen in den §§ 53 und 143, widerrufen werden. Gegen 
Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den §§ 30, 32, 
33 und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der in den §§ 35 
und 37 erwiihnten Gewerbe ist der Recurs zuliissig. Wegen des Ver
fa hrens und der Behorden gelten die V orsehriften der §§ 20 und 21. 

1. Die Approbationen des § 29 sind die der Aerzte und Apotheker, die des 
§ 3t die Concessionen zum Handel mit Giften. Del' § 53 lautet: "Die in dem § 29 
bezeichneten Approbationen kiinnen von del' Verwaltungsbehiirde nur dann zuriick
genom men werden, wenn die Unrichtigkeit del' Nachweise dargethan wird, auf Grund 
deren solche ertheilt worden sind." Und del' § 143 sagt: "Die Berechtigung Zllrn 

Gewerbebetriebe kann, abgesehen von Concessionsentziehungen und den in diesem 
Gesetze gestatteten Untersagungen (§ 15 Abs. 2 und § 35) weder durch richterliche 
noch administrative Entscheidung entzogen werden." Daraus folgt, dass einem Apotheker 
die Approbation, sofern sie auf Grund richtiger Nachweise erworben wurde, wedel' 
im Strafwege entzogen werden kann, noch dass u;\lselbe durch Nichtausiibung des 
Berufes jemals erlischt. Entgegenstehende Bestimmungen del' Apotheken - Ordnungen 
sind, da die Giiltigkeit des § 29 del' Gewerbe-Ordnung auf das Apothekergewerbe 
ausdriicklich ausgespl'ochen ist, gegenwal'tig ungiltig. Was die Qualificationszeugnisse 
del' Apothekergehiilfen anlangt, so sind dieselben unter die Approbationen des 
§ 29 allerdings nicht mit einbegrifi'en, stehen diesen abel' in rechtlicher Hinsicht 
viillig gleich. .Nach diesen Bestimmungen ist als die Meinung des Gesetzes anzu
nehmen, dass die Entziehung del' Bel'echtigung zum Gewerbebetriebe kiinftig iiberhaupt 
als Strafart lJicht mehr zuliissig sein, die VerIetzung besonderer Berufspflichten vielmehr 
nur mit den gewiihnIichen Strafen belegt werden soli. So bedenklich dies gerade in seiner 
Anwendung auf die hier in Rede stehenden strafbaren Handlungen auch erscheinen mag, 
so miisste sich doch del' Versuch verbieten, ein eben erst gesetzgeberisch sanctionirtes 
Princip wieder zu durchbrechen." (Motive zu § 222 des Reichs-Straf- Gesetz - Buches.) 

2. Die Apothekenconcessionen fallen nicht unter die Gew.-Ordg.; die Frage, 
ob deren Zuriicknahme zuliissig ist oder nicht, muss daher auf Grund del' landes
gesetzlichen Bestimmungen, bezw. des Inhalts der Concessionsurkunden beantwortet 
werden. Nach der preus,ischen Landes-, bezw. Apothekengesetzgebung ist diesel be 
nicht zuliissig. Die gesetzliche Grundlage des Apothekenwesens in Preussen ist 
die Apothekerordnung vom 11. October 1801. Dieselbe enthiilt Strafbestimmungen im 
Tit. III., § 2e, f, k, I, und zwar: 

1) gegen N achliissigkeit in del' Reiteratur von Recepten 
2) gegen Siiumigkeit in del' Anfertigung von Recepten 
,s) gegen unbefugte Abgabe von Drasticis etc. 

bei wiederholter Contravention erhiihte Geldstrafe. 

5 Thlr. Strafe, 
dto. 

20 Thll'. und 

4) gegen die Reiteratul' von Recepten, WelChe} keine besondere Geldstrafe 
Drastica, Vomitoria etc. enthalten . . . . . angegeben und daher hiich-

5) gegen die Substitution del' :3'Iedicamente . . . stens wie ad 3. 
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Die Entziehung der Concession konnte die Apothekerordnung schon aus dem 
einfachen Grunde nicht androhen, weil es damals keine Concessionen gab, sondern 
nur Privilegien, di e Verm,ogensstiicke bildeten, nber die dem Staate eine Disposition 
nberhaupt nicht zustand, deren Einziehung aber am allerwenigsten in Form einer 
Strafe zuliissig war. 

Auch die Cab.-Ordre vom 2. October 1811, die man gewissermaassen als die 
Grundlage des preussisehen Concessionswesens betrachten kann, sowie die Cab.-Ordre 
vom 6. October 1846 enthalten nber das Strafmittel der Concessionsentziehung nicht 
ein Wort; die letztere enthiilt lediglich den Vorbehalt der Wiedereinziehung der 
Concession beim "dereinstigen Abgange" des Concessionars. 

Neben diesen Bestimmungen der Apothekerordnung und ihrer Erganzungen 
sind Strafbestimmungen fiir die Apotheker in dem Strafgesetzbuche und der Gewerbe
ordnung enthalten. Der § 367 des Straf-Gesetz-Buches sagt: ,,}nt Geldstrafe bis zu 
150 .;1{ oder mit Haft wird bestraft: 5. Wer ... bei Ausiibung der Befugniss zur 
Zubereitung oder Feilhaltung del' Arzneien die deshalb ergangenen Verordnungen 
nicht befolgt." Die gegen fahrlassige Kiirperverletzungen geriehteten Strafbestim
mungen (§§ 230-33 des Straf-Gesetz-Buehes), die indess nicht auf Apotheker aHein 
Anwendung finden, setzen cine Gefangnissstrafe bis zu 3 Jahren fest. 

Die Gewerbe-Ordnung £Indet bekanntlieh auf das Apothekergewerbe (mit Ausnahme 
gewisser namhaft gemachter Paragraphen, deren lnhalt zu dem vorliegenden Gegen
stand bis auf § 80 bezw. 148, 8. nicht in Bezug steht) keine Anwendung. Wo also 
darin von "Concessionen" die Rede ist, sind niemals Apothekenconcessionen gemeint. 
Ein naheres Eingehen auf die Faile, in denen die Gewerbe-Ordnung die Entziehung der 
Concessionen zulasst, ist hier also eigentlich ganz nberfliissig, doch soll erw1ihnt 
werden, dass die Concessionen der Tanz-, Turn- und Schwimmlehrer, Trodler und 
Gesindevermiether unter Umstanden eingezogen werden konnen. Jedoch sind jene 
Zulassungen nur die Ausnahme, das Grundprincip der Gewerbe-Ordnung ist: "Die Berech
tigung zum Gewerbebetrieb kann weder durch riehterliche, noeh durch administrative 
Entscheidung entzogen werden." In Bezug auf die Berufspfliehten del' Apotheker 
ist also nur der einzige § 148 zu erwahnen, welcher mit Geldbusse bis zu 150 .jt 
oder mit Haft die Ueberschreitung der obrigkeitlieh vorgesehriebenen Taxen bedroht. 

Es bieten also thatsachlieh weder die Apothekerordnung, noeh das Strafgesetz
buch, noeh die Gewerbeordnung einen Anhalt zur Androhung der Coneessions
entziehung gegen Verletzung der Berufspflichten dar. 

Aueh nach der fruheren preussischen Gewerbegesetzgebung vom 17. Januar 1845, 
bezw. 22. Juni 1861 war die Entziehung der Apothekenconcessionen nicht zulassig. 
Es lautete namlieh der § 71 desselben: "Die in den §§ 42, 43, 47, 50 und 52 
erwiihnten Coneessionen, Approbationen und Bestallungen, sowie die Appro
bationen der Hebammen kiinnen von der Verwaltungsbehiirde zuriiekgenommen 
werden, wenn die Unrichtigkeit der Nachweise dargethan wird, auf deren Grund 
solche ertheilt werden, oder wenn aus Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers 
der Mangel der erforderliehen und bei Ertheilung der U(/llcessionen u. s. w. voraus
gesetzten Eigenschaften klar erhellt." Nun sind aber die Concessionen, deren die 
Apotheker bednrfen, im § 54 der Gewerbe-Ordnung genannt, gehoren also nicht zu den
jenigen, die aus dem angefiihrten Grunde im Verwaltungswege entzogen werden 
kiinnen. 

III. Umfang, Ausiibung und Verlust der Gewerbebefugnisse. 

§ 41. Die Befugniss zum selbstandigen Betriebe eines Rtehenden 
Gewerbes begreift das Recht in sich, in beliebiger Zahl Gesf'llen, 

B1ittger I. 
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Gehiilfen, Arbeiter jeder Art und soweit die Vorschriften des gegen
wartigen Gesetzes nicht entgegen stehen, Lehrlinge anzunehmen. In der 
Wahl des Arbeits- und Hlilfspersonals finden' keine anderen Be
schrankungen statt, als die durch das gegenwartige Gesetz festgestellten. 

In Betreff del' Berechtigung del' Apotheker, Gehiilfen und Lehrlinge 
anzunehmen, bewendet es bei den Bestimmungen del' Landesgesetze. 1) 

§ 44. Kaufleute, Fabrikanten und andere Personen, welche ein 
stehendes Gewerbe betreiben, sind befugt, ausserhalb des Ortes ihrer 
gewerblichen Niederlassung personlich odeI' durch in ihren Diensten 
stehende Reisende Waaren aufzukaufen und Bestellungen auf Waaren 
zu suchen. 

Sie bediirfen dazu eines Legitimationsscheines, welcher von der 
unteren Verwaltungsbehorde ausgestellt wird. 

Del' Inhaber eines solchen Legitimationsscheines darf aufgekaufte 
"Waaren nur behufs deren Beforderung nach dem Bestimmungsorte und 
von den Waaren, auf welche er Bestellungen sucht, nur Proben oder 
Muster mit sich fiihren. 

§ 45. Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe konnen durch 
Stellvertreter ausgeiibt werden; diese miissen jedoch den flir das in 
Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen 
geniigen. 2) 

1) Die Motive sagen: "Der Vorbehalt in Betreff der Apotheker rechtfertigt sich daraus, 
dass die landesgesetzlichen Beschrankungen del' Apotheker in der Annahme von Gehiilfen und 
Lehr lingen in untrennbarem Zusammenhange mit den durch § 6 aufrecht erhaJtenen Bestimmungen 
uber Errichtung von Apotheken stehen, und mit diesen zusammen dem Specialgesetze vor
behalten werden miissen." Die LehrJinge der Apotheker bediirfen der in der Verordnung yom 
4. Marz 1875 vorgeschriebenen wissenschaftlichen Qualification, die Gehiilfen eines Priifungs
zeugnisses. In den Apotheker-Ordnungen vorgeschriebene Beschrankungen beziiglich der An
nahme von Lehrlingen haben ihre GeJtung behalten. 

Das friihere Verbot der Annahme aus!andischer Juden als Gewerbsgehiilfen und Lehrlinge 
ist durch den § 41 del' Gew.-Ordn. hinfalJig geworden. (Pl'. Min.-Rescr. v. 10. Jan. 1879.) 

2) Das preuss. Minist. der etc. Med.-Angelegenheiten hat auf Grund dieses Paragraphen 
unter Zuriicknahme del' Verf. Yom 19. Mai 1821 die Verpachtung del' Apotheken fUr zu!assig 
erklart. "Die Zulassigkeit einer Stellvertretung im Betriebe von Apotheken ist nach den Be
stimmungen der Gew.-Ordn. und namentlich del' § § 45 tmd 151 derselben zu beurtheilen; del' 
privatrechtliche Titel abel', auf Grund dessen die Stellvertrettmg stattfindet, ist einer amtIichen 
Cognition nicht zU unterwerfen." (Rcscr. v. 28. FebI'. 1870.) 

1m Faile ein Gewerbetreibender auf Grund des § 45 sein Gewerbe durch Stellvertreter 
betreiben !asst, trifft nach § 151 der Gew.-Ordn. filr gewerbspolizeiliche Contraventionen allein 
den Stellvertreter eines Gewerbetreibenden die Strafe, es sei denn, dass die Uebertretung mit 
Vorwissen des Vertretenen begangen worden, in welchem FaIle beide der gesetzlichen Strafe 
verfallen. In Beziehung auf diese gesetzliche Bestimmung hat das Ober - Tribunal durch Er
kenntniss yom 19. December 1878 den Rechtssatz ausgesprochen, dass unter gewerblichen Stell
vertretern im Sinne der Gewerbe-Ordnung weder Lehrlinge, noeh blosse Gewerbsgehiilfen und 
folglich bei grossenFabriketablissements auch nicht diejenigen zu verstehen Sind, denen von dem 
Fabrikherrn irgend welche einzelne Geschaftszweige zu einer mehr oder weniger selbststandigen 
Verwaltung iibertragen sind, sondern nur solche Personen, die das ganze Geschaft im Namen 
und filr Rechnung des Eigenthiimers verwalten. Fiir die gewerbliche U ebertretung der Betriebs
directoren, welche unter der Oberleitung des Fabrik-Inhabers den Geschaftsbetrieb leiten, 
tragt diesel' ebenso wie filr die Handlungen oder Unterlassungen aIler seiner Leute die gesetzliche 
Yerantwortlichkeit. 

Ueber die Legitimation derStellvertreter hat sieh das prenss. Ober-Verwaltungsgericht in 
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§ 46. Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe 
fiir Rechnung der Wittwe wiihrend des Wittwenstandes, oder wenn 
minderjahrige Erben vorhanden sind, fiir deren Rechnung durch einen 
nach § 45 qualificirten Stellvertreter betrieben werden, insofern die 
liber den Betricb einzelner Gewcrbe bestchenden besonderen Vorschriftcn 

einem Erkenntniss yom 10. December 1878 dahin ausgesprochen, dass die Stellvertreter beim 
Schankgewerbe ·(und also allch beim Kleinhandel mit Spiritus) keiner Concession bedtirfen, 
wohl aber die Stellvertreter der im § 47 genannten Gewerbetreibenden. Grtinde. Nach dem 
hier entscheidenden § 45 der Reichs-Gewerbe-Ordnung yom 21. Juui 1869 kann nicht angenommen 
werden, dass der Stellvertreter beim Schankgewerbe in gleicher Weise der vorgangigen ErIaubniss 
bedarf, wie der Inhaber des Gewerbes. Allerdings sagt der § 45, dass die Stellvertreter beim 
stehenden Gewerbebetriebe den filr das in Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen 
Erfordernissen gentigen miissen, und eine rein wortliche Auslegung dieser Bestimmung lasst 
die Yom Kg!. Ober-Tribunal wiederholt ausgesprochene Auffassung zu (vgI. Oppenhoff, Recht
sprechung des Kg!. Ob.-Trib. Bd.17 S.347, Bd.19 S.209), dass das Wort "Erfordernisse" die 
sammtIichen fiir den selbststandigen Betrieb des betreffenden Gewerbes festgesetzten besonderen 
Voraussetzungen, gleichviel ob solche materieller oder bIos formeller Natur sind, in sich 
begreife, und zwar um so mehr, als der Ausdruck "Erforderniss" in einem gleichen Sinne 
in den U eberschriften I. "Allgemeine Erfordernisse" und II. "Erforderniss besonderer Geneh
migung" in dcm yom stchenden Gewerbebetrieb handelnden Titel II. der Reichs-Gewerbe
Ordnung gebraucht worden ist. Allein der Zusammenhang des § 45 mit den iibrigen Bestimmungen 
der Gewerbe-Ordnung ergiebt, dass daselbst unter den "Erfordernissen" nur die materiellen 
Quali1icationen filr das betreffende Gcwerbe, nieht auch die formcllen Vorbedingungen der 
Concession, Erlaubniss, Genehmigung u. s. w. zu verstehen sind. 

Zunachst kommt iu Betracht, dass im § 46 von einem "nach § 45 qualificirten Stellvertreter" 
die Rede ist, der Ausdruck "qualificirt" aber vorzugsweise gebraucht zu werden pfiegt, wenn 
cs sich um sachliche Eigenschaften eiuer Person, nicht, wenn es sich um die Erflillung formeller 
Vorbedingungen handelt. Sodann weist die Erwahnung der Concessionirung und Anstellung 
der Stellvertreter im § 47, welcher sich auf die in den §§ 34 und 36 ganz besonders behandeIten 
Gewerbe bezieht, darauf hiu, dass umgekehrt bei den Ubrigeu unter den § 45 fallen den Gewerben 
der Gesetzgeber unter den fiir das Gewerbe insbesoudere vorgeschriebenen Erfordernisseu die 
Concession oder eine ahnliche formelle Vorbedingung des selbststandigen Betriebes nicht hat 
mitbegreifen wollen. 

Ferner ist von grosser Bedeutung das Verhaltniss des § 45 zum § 151. Bedurfte auf Grund 
des § 45 der Stellvertreter in eiuem Gewerbe, zu dessen selbststandigem Betricbe der Inhaber 
eine Concession niithig hat, in gleicher Weise einer Concession, so hatte es nahe gelegen, im 
§ 151 fiir Falle, in welchen eiu Stellvertreter eiue Uellertretung begeht, an welche durch das 
Gesetz der Verlust der Concession gekniipft ist, den Stellvertreter mit dem Verlust seiner 
Concession zu bedrohen. Statt dessen bedroht aber der § 151 nur den Vertretenen mit dcm 
Verluste seiner Concession, wenn die Uebertretung mit seinem Vorwissen begangen ist, bezw. 
verpfiichtet ihu nur, wenn dies nicht der Fall, bei Verlust seiner Concession, den Stellvertreter 
zu entlassen. Dieser Regelung der Sache liegt offenbar die Unterstellung zu Grunde, dass der 
Stellvertreter iiberhaupt keine Concession besitzt nocl1 besitzen kann. 

Vor AHem aber spricht ftir diese Auffassung der Umstand, dass es iu der Reichs-Gewerbe
Ordnung an jeder Bestimmung dariiller fehlt, wie unrl von welcher Behorde die Genehmigungen 
der Stellvertreter bei denjenigen Gewerben, bei welchen der selbststandige Betrieb naeh Vor
sehrift der Reichs-Gewerbe-Ordnung Ilezw. der Landesgesetze einer Gcnehmigung, Erlaubniss 
u. s. w. Iledarf, zu ertheilcn sind. Denn der § 40, welcher in Bezug auf die Versagung der 
Genehmigung Zllln Betrielle cines der in den §§ ~O, 32, 33 und M, sowie gegcll Uuter"agung· 
des Betriebes der in den §§ :1.\ und 37 erw;lhnten Gewerlle wegen des Verfahrens und der 
Behorden auf die Vorschriften del' §§ 20 und 21 verweist, handelt Hur von der Geuehmigullg 
bezw. Untersagung des selbststaudigen Betriebes, nicht auch von derjelligen derSteIlvertretllng, 
und ein Gleiches gilt von dem die Untersaguug eines Gewerbebetriebes, bezw. die ZurUcknahme 
einer Approbation, Genehmigung oder Bestallung betreffenden § 54. Einen unwiderleglichen 
Beweis dafiir Iiefert der Ausdruck "Betrieb", welcher sowohl naeh dem aIIgemeinen gesetzIichen 
Sprachgebrauch (vgL insbesondere Allgemeines Deutsches Handels-Gesetzbuch Art. 4, (;, 7, 
41, 47), wie speciell nach der Terminologie der Reichs-Gewerbe-Ordnung (vgL §§ 1, 11 "dureh 
einen Stellvertreter betreiben", § 46 ,,<lurch einen - - Stellvertreter Iletrieben werden", § 62 
ndurch Stellvertreter ausgeUbt werden", § 87 "Gewerbe durch einen Stellvcrtreter - - fort-

~* 



116 Gewerbebetrieb. 

nicht ein Anderes anordnen. 1) Dasselbe gilt wahrend der Dauer einer 
Curatel oder N achlassregulirung. 

§ 47. Inwiefern fUr die nach den § § 34 und 36 concessionirten 
oder angestellten Personen eine Stellvertretung zulassig ist, hat in jedem 
einzelnen FaIle die Behorde zu bestimmen, welcher die Concessionirung 
oder Anstellung zusteht. 2) 

§ 48. Realgewerbeberechtiguugen konnen auf jede, nach den Vor
schriften dieses Gesetzes zum Betriebe des Gewerbes befahigte Person 
in der Art iibertragen werden, dass del' Erwerber die Gewerbeberechtigung 
fUr eigene Rechnuug ausiiben darf. 3) 

§ 49. Bei Ertheiluug der Genehmigung zu einer Anlage del' in 
§ 16 ... bezeichneten Arten ... kann von der genehmigenden Behorde 
den Umstanden nach eine Frist festgesetzt werden, binnen welcher die 

gesetzt") nul' auf den Inhaber (Unternehmer) selbst, auf denjenigen, in dessen Namen das 
Gewerbe betrieben wird, bezogen werden darf. 

Muss demnach davon abgesehen werden, die §§ 20 und 21 auch auf die Ertheilung von 
Concessionen an Stellvertreter, sowie auf die Zurlicknahme solcher anzuwenden, so wlirde, 
wenn die Gewerbe-Ordnung liberhaupt derartige Concessionen im § 45 unterstellte, in derselben 
das Verfahren libel' Erthcilung und Zurilcknahme diesel' Concessionen vollig ungeregelt geblieben 
sein. Dass dieses in del' Absicht des Gcsetzgebers gelegen habe, ist um so weniger anzunehmen, 
als derselbe im Uebrigen, wie die Vorschriften del' §§ 20 und 21 beweisen, grosscn 'Yerth 
darauf gelegt hat, fUr die Versagung und Zurilcknahme del' Concessionen schlitzende :Formen 
einzultihren, und als er selbst fUr die singuliiren Fiille del' §§ 3! und 36, in denen er im § 47 
eine Concessionirung del' Stellvertreter ausdrlicklich zugelassen hat, wegen der Behorde, von 
welcher solche zu ertheilen, eine besondere Bestimmung trilft. 

Es erscheint somit der Schluss gerechtfertigt, dass del' Gesetzgeb er 
davon ausgegangen ist, es solIten Concessionen del' StelIvertreter - abge
sehen von den in § 47 behandelten singular en Fallen - ilberhaupt nicht ertheilt 
werden. 

Endlich kann auch nicht zugegeben werden, dass diese Auffassung mit dem Zwecke des 
§ 45 die Ausiibung des Betriebes durch Stellvertreter bei denjenigen Gewerben, bei welchen del' 
Betrieb selbst an eine vorgiingige Genehmigung geknlipft ist, gewissen Beschriinkungen zu 
unterwerfen, in Widerspruch treten und del' Polizeibehorde die Moglichkeit entziehen wlirde, 
einer den Vorschriften des § 45 zuwider thatsiichlich gelibten Stellvertretung wirksam entgegen
zutreten. Denn der Polizeibehorde steht unzweifelhaft das Recht zu, falls ein nach § 45 nicht 
qualilicirter Stellvertreter von dem Inhaber des Gewerbes ernannt. wird, dagegen einzuschreiten. 
demselben die Stellvertretung zu untcrsagen und dieses Verbot mit allen del' Polizei nach 
den Landesgesetzen zustehenden Mitteln durchzusetzen. In Preussen kann dies im Wege del' 
polizeilichen ZwangsverfUgung geschehen, und innerhalb des Gebiets del' Kreis-Ordnung yom 
13. December 1872 steht den davon Betroffenen dawider die Beschwerde oder Klage nach 
Maassgabe der §§ 30 If. des Zustiindigkeitsgesetzes Yom 26. Juli 1876 zu. Auf diese Weise ist 
ein rasches und wirksames Einschreiten der Polizei gegen unqualificirte Stellvertreter zu jeder 
Zeit ermoglicht und die Gefahr mithin nUl" sehr gering, dass das Publikum dadurch Schaden 
erleide, dass die Verwendung von Stellvertretern bei den hier in Frage stehenden Gewerben 
nicht gleich dem Gewerbebetriebe selbst an eine vorgiingige Genehmigung geknlipft ist. 

(Entsch. d. Ob.-Verw.-Ger. Bd. IV. S. 300.) 

1) Diesel' Paragraph lindet nur bedingungsweise auf das Apothekergewerbe Anw€ndung, 
d. h. nul' insoweit, als die libel' den Betrieb desselben bestehenden besonderen Vorschriften 
nicht ein Anderes anordnen. ,Yo also in den Apothekerordnungen von dem § 46 abweichende 
Bestimmungen bestehen, bleiben dieselben nach wie vor in Kraft. 

2) Der § 34 handelt von den Concessionen zum Handel mit Giften, der § 36 betrifIt die 
Fleischbeschauer, Metallprobirer und Handelschemiker. 

3) Beziiglich der Erwerbung von Apotheker-Realberechtigungen siehe die betreffendcn 
Bestimmungel1 bei § 6 der Gew.-Ordn. (pag. 24 "Note :I.) 
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Anlage odeI' das Unternehmen bei Vermeidung des Erlosehens del' 
Genehmigung begonnen und ausgefiihrt und del' Gewerbebetrieb aus
gefUhrt werden muss. 1st eine solehe Frist nicht bestimmt, so erliseht 
die Genehmigung, wenn del' Inhaber nach Empfang derselben ein ganzes 
Jahr verstreiehen liisst, ohne davon Gebraueh zu machen. 

Eine Verliingerung del' Frist kann von del' Behorde bewilligt werden ... 
Hat del' Inhaber einer solehen Genehmigung seinen Gewerbebetrieb 

wahrend cines Zeitraumes von drei Jahren eingestellt, ohne cine Fristung 
naehgesucht und erhalten zu haben, so erliseht dieselbe. 

Flir die im § 16 aufgefiihrten Anlagen darf die nachgesuchte Fristung 
so lange nicht versagt werden, als wegen einer durch Erbfall odeI' 
Coneurserklarung entstandenen Ungewissheit iiber das Eigenthum an 
einer Anlage, odeI' in Folge hoherer Gewalt, del' Betrieb entweder gar 
nieht oder nur mit erheblichen Nachtheilen fUr den Inhaber odeI' 
Eigenthiimer del' Anlage stattfinden kann. 

§ 51. Wegen iiberwiegender Naehtheile und Gefahren fUr das 
Gemeinwohl kann die fernere Benutzung einer jeden gewerbliehen 
Anlage dureh die hoheren VerwaltungsbehOrden zu jeder Zeit untersagt 
werden. Gegen die Untersagung ist del' Recurs zulassig; wegen del' 
Entschadigung steht del' Reehtsweg offen. 

§ 53. Die in dem § 29 bezeiehneten Approbationen konnen von 
del' Verwaltungsbehorde nur dann zuriickgenommen werden, wenn die 
Unrichtigkeit del' Naehweise dargethan wird, auf deren Grund ;wIehe 
ertheilt worden sind. 1) 

Ausser aus dies em Grunde konnen die in den §§ 34 und 36 
bezeiehneten Genehmigungen und Bestallungen in gleieher ~Weise zuriick
genommen werden, wenn aus Handlungen odeI' Unterlassungen des 
Inhabers del' Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei del' Ertheilung 
del' Genehmigung odeI' Bestallung nach del' V orschrift dieses GesetzeH 
vorausgesetzt werden musste, klar erhellt. Inwiefern durch die Hancl
lungen odeI' Unterlassungen eine Strafe verwirkt ist, bleibt del' richter
lichen Entscheidung vorbehalten. 

§ 54. Wegen des Verfahrens und del' Behorden, welche in Bezug 
auf die untersagte Benutzung einer gewerblichen Anlage (§ 51), auf 
die Untersagung eines Gewerbebetriebes (§ 15, Abs. 2 und § 35) und 
die Zuriicknahme einer Approbation, Genehmigung oder Bestallung 
(§ 53) maassgebend sind, gelten di<-\ Vorschriften del' § § 20 und 21. 

1) In Ucbereinstimmnng mit § 143 des Str.-Gcs.-Buches ist hier sondt ausgcsprochcn, das~ 
die Entziehnng del' Berechtigung zum Gewerbebetriebe iiberhanpt als Strafact nicht mchr 
zuJassig ist, die Entziehnng del' Approbationen del' Aerzte nnd Apotheker wegen Verictzung 
ihrer Berufspfiichten odeI' wegen gemeiner Vergehen gegenwartig daher als Nebenstrafc nieht 
mehr verhangt werden kann. (S. auch § 143 der Gew.-Ordg.) Nul' wenn cin Apothekcr etw't 
durch falsche Zeugnissc oder Schrh"tstiicke, oder nieht selbst angefcrtigte Arhcitcn (lie Appro
bation sich erschlichen hatte, wUrde die Zllr~\ckn!tlnne derselbcn zuliissig i;ei1l, 
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Tit. III. Gewerbebetrieb im Umherziehen. 
§ 55. Wer ausserhalb seines W ohnortes ohne Begriindung einer 

gewerblichen Niederlassung und ohne vorgangige Bestallung in eigener 
Person Waaren feilbieten, ankaufen, "\:y aarenbestellungen aufsuchen oder 

4. gewerbliche Leistungen, . . . . bei welchen ein hoheres wissen
schaftliches Interesse nicht obwaltet, feilbieten will 1) 

bedarf, vorbehaltlich del' in den § § 44 und 64 getroffenen Bestimmungen, 
eines Legitimationsscheines. 

§ 56. Ausgeschlossen yom An- und Verkauf im Umherziehen sind: 2) 
1. Geistige Getranke aller Art; 
4. Schiesspulver, Feuerwerkskorper und andere explosiven Stoffe; 
5. Al'zneimittel, Gifte und giftige Stoffe. 3) 
Der Bundesrath ist befugt, soweit ein Bedurfniss obwaltet, anzu

ordnen, dass die Erlaubniss zum Verkauf oder Ankauf der einzelnen 
ausgeschlossenen Gegenstande ertheilt werde. 

Der Bundesrath und in dringenden Fallen der Bundeskanzler nach 
Einvernehmen mit dem Ausschuss des Bundesrathes fur Handel und 
Verkehr ist befugt, aus Grunden del' offentlichen Sicherheit odeI' der 
Gesundheitspflege anzuordnen, dass auch andere Gegenstiinde innerhalb 
einer zu bestimmenden Frist nicht im Umherziehen feilgeboten oder 
angekauft werden diirfen. 

§ 58. Die Ertheilung des Legitimationsscheines erfolgt: 
Fur alle andern Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen (ausser 

dem An- und Verkauf selbstgewonnener El'zeugnisse und selbstverfertigter 
Waaren) durch die hohere Verwaltungsbehorde. 

§ 62. Der Gewerbebetrieb im Umherziehen darf nicht durch StelI
vertreter ausgeubt werden .... 4) 

1) Die Ertheilung arztlicher Hausirscheine ist auf Grund dieses Paragraphen zuIassig. 
"Nach dem § 29 der Gew.-Ordn. ist die Ausiibung der Heilkunde, sobald der Ausiibende sich 
nicht als Arzt oder mit gleichlautenden Titeln bezeichnet, von dem vorgangigen Nachweise 
der Befahigung nicht mehr abhangig; sie kann unter dieser Voraussetzung in dem Umfange 
und in den Formen betrieben werden, welchen die Gew. - Ordn. allgemein fiir den Betrieb von 
Gewerben zugelassen hat. Namentlich sind fUr den hausirmassigen Betrieb des hier fraglichen 
Betriebes keine angeren Schranken gezogen, vielmehr gehort nach § 55 a. a. O. zu den Arten 
des Gewerbebetriebes im Umherziehen das Feilbieten gewerblicher oder kiinstlerischer Leistungen 
ohne Einschrankung. Sofern daher keiner der im § 57 angefilhrten Griinde vorliegt, darf der 
Legitimationsschein nicht versagt werden." (Verf. der preuss. Ministerien des Handels, der 
Finanzen und der Med.-Anglght. v. 6. Sptbr. 1872.) 

2) Die obige Untersagung bezieht sich selbstredend nicht auf die nach § 44 zulassige Auf
suchung von Waarenbestellungen durch Kaufleute, welche ein stehendes Gewerbe betreiben. 

3) Der Arzneihausirhandel der Laboranten und Balsamtrager ist nach 0 biger Bestimmung 
vollkommen unzulassig, ebenso aber auch die Ausstellung von Hausirscheinen "zum Handel 
mit trocknen Krautern und Thee's" wie sie die reisenden Agenten des "Webers Alpenkrauter
thee" haufig prasentiren. Denn "Thee's" (Species medicinales) gehoren nach der Verordnung vom 
4. Januar 1875 zu den Arzneimitteln, und es andert an dieser Thatsache nichts, wenn die betr. 
Species auf den Etiquetten als "Vorbeugungsmittel" oder ahnlich bezeichnet sind. 

4) Dies bezieht sich auf die Besitzer arztlicher Hausirscheine. 
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Tit. IV. Marktverkehr. 
§ 67. Auf Jahrmiirkten durfen aus~er den im § 66 benannten 

Gegenstanden, Verzehrungsgegenstande und Fabrikate aller Art feil
gehalten werden. 1) 

Tit. V. Taxen. 
§ 78. Hinsichtlich der Taxen fiir solche gewerbetreibende Personen, 

welche nach den Bestimmungen im § 36 von den Beh6rden zu beeidigen 
und anzustellen sind, wird durch das gegenwartige Gesetz nichts geiindert. 
Die nach § 36 zustiindigen Behiirden sind befugt, fLir diese Personen 
auch da Taxen einzuflihren, wo dergleichen bisher nicht bestanden. 2) 

§ 80. Die Taxen flir die Apotheker k6nnen durch die Centralbeh6rden 
festgesetzt werden. Ermiissigungen derselben durch freie Vereinbarung 
sind jedoch zuliissig. 3) 

Die Bezahlung del' approbirten Aerzte etc. bleibt del' Vereinbarung 
tiberlassen. Als Norm flir streitige FaIle im Mangel einer Vereinbarung 
k6nnen jedoch fiir dieselben Taxen von den Centralbeh6rden festgesetzt 
werden. 

Tit. VI. Innungen von Gewerbetreibenden. 
Del' § 81 del' Gewerbeordnung sagt, dass aIle zur Zeit gesetzlich 

bestehenden Corporationen von Gewerbetreibenden (Innungen, ZLlnfte) 
fortdauern, del' § 82 giebt indess jedem Mitgliede einer Innung das 
Recht, jederzeit, vorbehaltlich del' Erfiillung seiner Verpflichtungen, 
auszuscheiden und das Gewerbe nach dem Austritte fortzusetzen. In 
Folge del' Weigerung dreier bayrischer Apotheker die statutenmiissigen 
Beitriige zu dem Apotheker- Gremium zu zahlen, gelangte die Frage, 
ob del' § 82 auf die Apotheker-Gremien Anwenc1ung finde, zur Ent
scheidung del' Regierung, welche feststellte, class die Apotheker-Gremien 
nicht als gew6hnliche Gewerbe-Innungen, ,;andel'll als Bestandtheile del' 
Medicinalverfassung Bayel'lls zu betrachten und demnach lediglich die 
Apothekerordnung vom 27. Januar 1842 bei Entscheidung del' :Frage 
maassgebend sei. 

1) Dem Feilhalten von Arzneien auf Jahrmiirkten Seitens dazu berechtigter Personen 
konnte somit pOlizeilicherseits nichts in den Weg gelegt werden. 

2) Die im § 36 gcnannten Personen sinn: Fleischbeschauer, MetalJprobirer und Handels
ehemiker. 

3) Von diesel' Ermiichtiguug haben bisher die sammtlichen Centralbehorden im Deutschen 
Reiche Gebrauch gemacht. Die Arzneitaxen erscheinen in den meisten Bundes-Staaten jiihrlkh 
in neuer Ausgabe. Die Positiouen derselben, Bowohl was den Preis der Arbeiten und Gefilsse 
als den del' Arzneimittel betrifft, sind fill' den Apotheker insofern bindend, als sie nicht iibrr
schritten werden dUrfen. t:nterhalb der Taxe zu verkaufen, ist dem Apothckcr illdess nicllt 
verwehrt und kann er von diesel' Erlaubniss sowohl im Einzelverkehr als bei Abschluss YOIl 

Arzneilieferungen durch Gewithrung von Rabatt in beJiebiger IHihe .icderzeit Gcbrauch 
machen. Ein Recht der Behorde, den Apotheker zur strict en BefoJgung der Arzneitaxe anzu
lJalten, bestcht gegenwiirtig nicht. 
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Tit. VII. Gewerbegehiilfen, GeseIIen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter. 
1. Durch Gesetz vom 1.7. Juli 1878 ist der bisherige Titel VII. 

aufgehoben und durch neue Bestimmungen ersetzt, welche laut Decla
ration zu § 154 auf Gehiilfen und Lehrlinge in Apotheken und Handels
geschiiften keine Anwendung finden. Damit ist der friihere § 106 der 
Gewerbe - Ordnung, wonach Apotheker -Lehrlinge zum Besuche der 
stiidtischen Fortbildungsschulen verpflichtet werdeu konnten, aufgehoben. 

Von der Verpflichtung zur Fiihrung eines Arbeitsbuches sind 
ausdriicklich entbunden: "Gehiilfen und Lehrlinge in Apotheken und 
Handelsgeschiiften" . 

2. Der vorstehende Titel handelt auch von den Fa b r ike n. 
Indess weder die Gewerbeordnung, noch irgend ein anderes Gesetz ent
hliIt eine Definition des Begriffs "Fabrik". Das preussische AUg. Land
Recht besagt im § 407 Th. II. Tit. 8 nur ganz aUgemein, dass Fabriken 
Anstalten sind, in welchen die Verarbeitung oder Verfeinerung gewisser 
N aturerzeugnisse im Grossen betrieben wird. Demnach kann es nicht 
'Vunder nehmen, dass seitens der Behorden die Frage, was als Fabrik 
anzusehen, ganz verschieden beantwortet wird. Nach der vom Berliner 
Polizei-Priisidium gegebenen, filr Berlin maassgebenden Declaration, ist 
eine Fabrik eine solehe gewerbliche Anlage, "in welcher die herzu
stellenden Gegenstande der Industrie dauernd und nach gewissen Prin
cipien der Arbeitstheilung durch verschiedene Hande gehen miissen, um 
fertig gestellt zu werden, oder wo es sich nur um die Herstellung eines 
Theiles eines in einer anderen gewerblichen Anlage fertig zu stellenden 
Werkes handelt, oder wo nicht bIos, in Folge Bestellung von Gegen
stiinden del' Industrie, zum directen Verbrauche, sondern im Grossen 
auf V orrath oder auf Bestellung von Detailverkiiufern gearbeitet wird." 

Nach einem Erkenntniss des Reichs-Ober-Handels-Gerichts wider
spricht die Einschrankung des Begriffes "Fabrik" im Sinne des § 2 des 
Reichs-Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 auf solche Anstalten, in 
denen die technische Zurichtung filr den Handel erfolgt, dem Geiste und 
Zwecke des Reichs-Haftpflichtgesetzes. Del' Geist und Zweck dieses 
Gesetzes gebietet, bei Anwendung seines zweiten Paragraphen keinerlei 
Gewicht darauf zu legen, ob die betreffende Anstalt (bei welcher die 
sonstigen Kriterien einer Fabrik vorliegen) den Zweck hat, durch 
technische Bearbeitung, Verarbeitung oder sonstige technisch bethiitigte 
Processe bewegliche Sachen zum Handel herzusteUen (sei es nun zum 
Absatz in dem unmittelbar hergestellten Zustande an dritte Abnehmer, 
sei es zur Verwendung Seitens des Unternehmers bei weiterer Her
Htellung von zum Betriebe bestimmten Waaren), oder ob die Anstalt 
bestimmt ist, die Fabrikate lediglich fiir den Gebrauch oder Verbrauch 
des Unternehmers der Anstalt fertig zu stell en. 



Haftpflichtgesetz. 121 

3. Das Reichsgesetz, betr. die Verbindlichkeit zum 
Schadenersatz fiir die beim Betriebe von Eisenbahnen, 
Bergwerken u. s. w. herbeigefiihrten Tiidtungen und Kiirper
verletzungen vom 7. Juni 1871 besagt: 

§ 2. Wer ... eine Fabrik betreibt, haftet, wenn ein Bevollmachtigter, oder 
ein Reprasentant, oder eine zur Leitung oder der Beaufsichtigung des Betriebes oder 
der Arbeiter angenommene Person durch ein Verschulden in Ausfuhrung der Dienst
verrichtungen den Tod oder die Kiirperverletzung eines Menschen herbeigefuhrt hat, 
fur den dadurch entstehenden Schad en. 

Der Schadenersatz ist nach § 3 zu leisten: 

a) bei Tiidtung durch Ersatz der verursachten Heilungs- und Beerdigungskosten 
und des durch die Erwerbsunfahigkeit oder verminderten Verdienst entstandenen 
Vermiigensnachtheils. Musste der Getiidtete einen Anderen alimentiren, so 
kann dieser fur die Entziehung des Unterhalts Entschiidigung fordern; 

b) bei Kiirperverletzungen durch Ersatz der Heilungskosten und des Nachtheils, 
der durch die verursachte Erwerbsunfahigkeit oder deren Minderung entstanden. 

Nach einem Erkenntniss des Reichs-Ober-Handels-Gerichts vom 
4. Miirz 1879 wird durch die Bestimmung im § 107 del' Gewerbe
Ordnung dem Fabrikherrn nur die Verpflichtung auferlegt, Schutz
maassregeln gegen Gefahren zu treffen, die unter regularen Verhaltnissen 
bei dem Betriebe eintreten kiinnen, nicht abel' gegen solche Gefahren, 
welche nur ganz ausnahmsweise eintreten konnen, und die im gewiihn
lichen Lauf del' Dinge nicht zu befiirchten gewesen sind. 

4. Nach § 139b. del' Gewerbe-Ordnung (in del' Abanderung vom 
17. Juli 1878) ist die Aufsicht ii.ber die Ausfiihrung del' Bestimmungen 
del' §§ 135-139 a. sowie des § 120 Abs. 3 ausschliesslich odeI' neb en 
den ordentlichen PolizeibehOrden besonderen von den Landesregierungen 
zu ernennenden Beamten zu ubertragen. Denselben stehen boi Aus
ii.bung diesel' Aufsicht alle amtlichen Befugnisse del' Ortspolizeibehiirden, 
insbesondere das Recht zu jederzeitiger Revision del' Fabriken zu. Sie 
sind, vorbehaltlich del' Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, zur Geheim
haltung del' amtlich zu ihrer Kenntniss gelangenden Geschiifts- und 
Betriebsverhiiltnisse del' ihror Revision unterliegenden Fabriken zu ver
pflichten. Die erwahnten Beamten haben Jahresberichte iiber ihre 
amtliche Thatigkeit zu orstatten, die (ev. im Auszuge) dem Bundes
rathe und dem Reichstage vorzulegen sind. Die auf Grund del' 
Bestimmungen del' §§ 135-139 a. sowie des § 120 Abs. 3 in seiner 
Anwendung auf Fabriken auszufiihrenden amtlichen Revisionen miissen 
die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in del' Nacht, wahrend 
die Fabriken im Betriebe sind, gestatten. 

Die auf Grund diesel' Bestimmungen angestellten Beamten fiihren 
den Titel "Fabriken-Inspectoren". In Preussen ii"it durch kgl 
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Erlass vom 14. Mai 1879 angeordnet, dass dieselben bei ihrer defini
tiven Ernennung den Titel "Gewerberath" mit dem Range von den 
Assessoren erhalten sollen. 

Die Dienstanweisung der Gewerberathe lautet in Preussen: 
§ 1. Der Wirkungskreis der Gewerberathe umfasst: 

I. innerhalb der durch die §§ 139 b. und 154 der Gewerbe-Ordnung bezeichneten 
Grenzen mit Ausschlu8s der unter der Aufsicht der Bergbehorden stehenden 
Anlagen. 
A. die Aufsicht iiber die Ausfiihrung der die Beschilftigung der Arbeiterinnen 

und jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung; 
B. die Aufsicht iiber die Ausfiihrung des § 120 Abs. 3 der Gewerbe-Ordnung. 

Die Beaufsichtigung derjenigen Anlagen, welche den Bestimmungen des § 16 
der Gewerbe-Ordnung und seiner Erganzungen unterliegen. 

§ 2. Die Gewerberathe sollen in dem ihnen zugewiesenen Wirkungskreise nicht 
an die Stelle der ordentlichen Polizeibehorden treten, vielmehr durch Erganzung deren 
TMtigkeit, sowie durch sachverstandige Berathung derjenigen Provinzial-Behorden, 
welchen sie zugeordnet sind, eine sa~hgemasse und gleichmassige Ausfiihrung der 
Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung und der auf Grund derselben erlassenen Vor
schriften in dem ihnen iiberwiesenen Aufsichtsbezirk herbeizufiihren suchen. Dabei 
sollen sie ihre Aufgabe vomehmlich darin suchen, durch eine wohlwollend contro
lirende, berathende und vermittelnde Thiltigkeit nicht nur den Arbeitem die WohI
thaten des Gesetzes zu sic hem , sondem auch die Arbeitgeber in der Erfiillung der 
Anforderungen, weIche das Gesetz an die Einrichtung und den Betrieb ihrer Anlagen 
steIlt, tactvoII zu unterstiitzen, zwischen den Interessen der Gewerbeuntemehmer 
einerseits, der Arbeiter und des Publikums andererseits auf Grund ihrer technischen 
Kenntnisse und amtlichen Erfahrungen in billiger Weise zu vermitteln und sowohl 
den Arbeitgebem als den Arbeitem gegellliber eine Vertrauensstellung zu gewinnen, 
welche sie in den Stand setzt, zur Erhaltung und Anbahnung guter Beziehungen 
zwischen beiden mitzuwirken. 

§ 3. Zur ErfiilIung ihrer Aufgabe haben sich die Gewerberathe durch fort
laufende Revision der ihrer Aufsicht untersteIIten Anlagen von dem Zustande und 
Betriebe derselben eingehende Kenntniss zu verschaffen, auf die Abstellung der dabei 
vorgefundenen Gesetzwidrigkeiten und Uebelstande hinzuwirken und sich ein Urtheil 
dariiber zu biIden, ob und welche Vorschriften oder Einrichtungen erforderlich sind, 
um die Aufsicbt der ordentlichen Polizeibehiirden zu einer erspriesslichen zu machen, 
sowie ob und welche auf Grund der §§ 120 Abs. 3 und 139a. der Gewerbeordnung 
zu erlassende Vorschriften im Interesse der Industrie einerseits, der Arbeiter anderer
seits wiinschenswerth erscheinen, oder in wiefem eine Ahilnderung bereits bestehender 
derartiger Vorschriften sich empfiehlt. 

Einer speciellen personIichen Revision sollen sie vomehmIich soIche gewerbliche 
Anlagen unterziehen, beziiglich deren eine, den gesetzIichen Anforderungen ohne 
Schildigung der gewerbIichen Interessen gerecht werdende Aufsicht durch technische 
Kenntnisse und Erfahrungen bedingt ist, welche bei den Organen der ordentlicben 
Polizeibehorden nicht vorausgesetzt werden konnen, sowie soIche, deren Betrieb mit 
besonderen Gefahren fiir die Arbeiter oder die Nachbarschaft verbunden ist. 

§ 4. Den Gewerberathen stehen nach § 139 b. Abs. 1 der Gewerbe-Ordnung 
die amtlichen Befugnisse der OrtspoIizeibehiirden zu. Sie sollen indessen von dem 
Recbte, Strafmandate oder poIizeiliche event. im Wege administrativen Zwanges durch
zufiihrende Verfiigungen zu erlassen, keinen Gebrauch machen. 
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Die Abstellung einzelner Gesetzwidrigkeiten und Uebelstiinde soil en sie zunachst 
durch giitliche Vorstellungen und geeignete RathschHige herbeizufiihren suchen. 

1st auf diesem Wege die Erfiillung der gesetzlichen Anforderungen nicht zu 
erreiehen, so haben die Gewerberatbe, soweit es sich um die Beschiiftigung der 
jugendlicben Arbeiter oder der Arbeiterinnen handelt, die wahrgenommenen Verstosse 
den ordentlichen Polizeibehiirden mit dem Ersuchen um Herbeifiihrung des weiteren 
Verfahrens zur Kenntniss zu bringen. 

Soweit es sich um Ausfiihrung des § 120 Abs. 3 der Gewerbe-Ordnung handelt, 
haben sie in denjenigen Fiillen, wo die auf Grund dieser Bestimmung yom Bundesrath 
oder von den zustandigen Landesbehorden erlassenen Vorsehriften nicht beachtet 
werden, an den betreffenden Gewerbeunternehmer die im § 147 ad 4 der Gewerbe
Ordnung vorgesehene Auffordel1lng zu riehten, und sofern derselben innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht entsproehen wird, die ordentlichen Polizei-Behiirden um 
Herbeifiihrung des weiteren Verfahrens zu ersuchen. In solchen Fallen dagegen, in 
denen es sich um Einrichtungen handelt, deren HerstelIung zur Sicherung del' Arbeiter 
gegen Gefahren fiir Leben und Gesundheit VOll ihnen fiir nothwendig gehalten wird, 
aber noch nicht fiir aIle Anlagen del' fraglichen Art vorgeschrieben ist, haben sie 
jene Aufforderung erst zu erlassen, wenn sie eine dahin gehende Entscheidung del' 
zustandigen hoheren Verwaltungsbehiirde herbeigefiihrt haben. (vergI. § 9.) 

§ 5. Die in § 1 unter II. bezeichnete Aufsicht haben die Gewerberathe als 
standige Commissarien derjenigen Regierungen (Lauddrosteien), denen sie zugeordnet 
sind, wahrzunehmen. Sie haben als solche bei den von ihnen vorzunehmenden Revi
sionen festzustelIen, ob fiir die den Bestimmungen des § 16 der Gewerbe-Ordnung 
und seiner Erganzungen unterworfenen Anlagen die erforderliche Genehmigung erwirkt 
ist, und ob der Bestand und Betrieb derselben mit dem Inhalte der Genehmigung 
beziehungsweise mit den vorgeschriebenen Bedingungen iibereinstimmt. Die wahr
genommenen Verstosse haben sie, wenn deren Beseitigung auf ihre desfallsige Auf
forderung nicht erfolgt, den ordentlichen Polizeibehiirden mit dem Ersuchen um Herbei
fiihrung des weiteren Verfahrens zur Kenntniss zu bringen. 

Allgemeine aus dem Betriebe gewisser Arten von Anlagen hervorgehende 
Uebelstande baben sie mit ihren auf Abhiilfe derselben gerichteten VorschHigen zur 
Kenntniss der zustandigen Regierung (Landdrostei) zu bringen. 

§ 6. Den Kreis- und Ortspolizei-Behiirden gegeniiber haben die Gewerberathe 
innerhalb ihres Wirkungskreises die Stellung von Commissarien der zustandigen 
Regierung (Landdrostei). 

Die Ortspolizeibeborden baben ihnen bei Ausiibung ihrer Amtsthiitigkeit die 
innerhalb ihrer Zustandigkeit liegende Unterstiitzung zu Theil werden zu lassen, 
insonderbeit auf desfallsiges Ersuchen: 

1) die nach Maassgabe del' Anweisung fiir die Ortspolizeibehiirden, betreffend die 
Ausfiihrung der Vorscbriften der Gewerbe-Ordnung iiber die Bescbaftigung der 
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter etc. zu fiibrenden Verzeichnisse, sowie 
die ihnen nach Maassgabe des § 138 Abs. 2 erstatteten Anzeigen vorzulegen; 

2) bei del' Revision gewerblicher Anlagen Assistenz zu leisten; 
3) Revisionen und Nacbrevisionen bestimmter gewerbIicher Anlagen vorzunehmen 

und iiber das Ergebniss Mittheilung zu machen; 
4) ihnen iiber den Ausgang des auf ihr Ersuchen eingeleiteten weiteren Verfahrens 

Kenntniss zu geben. 

§ 7. Mit den technischen Beamten der Kreise (Kreisphysikus, Kreisschul
Inspector, Kreisbaumeister) haben sich die Gewerberathe iiber die den amtlichen 
Wirkungskreis derselben beriihrenden Fragen ins Benehmen zu setzen. Halten sie 
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in besonderen FiUlen eille Mitwirkung derselben bei den von ihnen vorzunehmenden 
Revisionen fiir erforderlich, so haben sie ihre darauf gerichteten Antrage bei der 
zustandigen Regierung (Landdrostei) einzubringen. 

§ 8. Die Gewerberathe sollen die Regierungen (Landdrosteien), denen sie zuge
ordnet sind, von allen in das Bereich ihrer Wirksamkeit fallenden Wahrnehmungen, 
welche fiir die Gewerbeverwaltung von Bedeutung sind, in fortlaufender Kenntniss 
erhalten und bei den Geschiiften del' letzteren mit ihrem sachverstandigen Ratho 
unterstiitzen. 

Zu dem Ende sollen sie. soweit die ihnen obliegende Inspectionsthiitigkeit es 
zulasst, an den Sitzungen der Regierungen (Landdrosteien) und an denjenigen 
Geschiiften derselben, bei denen die technischen oder die Betriebsverhaltnisse der 
Industrie oder die Verhaltnisse der gewerblichen Arbeiter in Betracht kommen, gleich 
den techniscben Riithen der Regierung theilnehmen. Insonderheit soli ihre Zuziehung, 
abgesehen von den durch besondere Anordnung vorgesehenen Fallen, in der Regel 
bei denjenigen Geschiiften erfolgen, welche betreffen: 

1) den Erlass von Polizei- Verordnungen oder von Anweisungen an die nach
geordneten Behiirden, welche sich auf die Ausfiihrung der in den Wirkungskreis 
der Gewerberathe fallenden Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung beziehen; 

2) die Genehmigung der unter die Bestimmungen des § 16 der Gewerbe-Ordnung 
und seiner Erganzungen fallenden Anlagen und die auf Grund. des § 27 daselbst 
zu erlassenden Entscheidungen und Verfiigungen; 

3) Beschwerden, welche durch den Betrieb der unter 2 erwahnten Anlagen ver
anlasst sind. 

Die Zuziehung soil im Wege miindlicher Berathung, wo diese nicht thunlich 
ist, in den einfachsten Geschaftsformen erfolgen. 

In denjenigen FaJlen, in we1chen ein Gewerberath mehreren Regierungen 
(Landdrosteien) zugeordnet ist, wird die Zuziehung des ersteren zu den Sitzungen 
der letzteren durch besondere Bestimmungen geregelt. 

§ 9. In solchen Fiillen, wo der Erlass der im § 147 ad 4 der Gewerbe-Ordnung 
vorgesebenen Aufforderung durch die Entscheidung der hiiheren Verwaltungsbehiirde 
bedingt ist (vergl. § 4 i. f.), soll dieser Entscheidung, wenll es sich um erstmalig 
anzuordnellde Einrichtungen handelt, die Vernehmung geeigneter Sachverstiindigen 
voraufgehen. Bei dieser und bei den auf Grund derselben stattfindenden weiteren 
Verhandlungen ist der Gewerberath in der Regel persiinlich zuzuziehen; wo dies nicht 
thunlich, vor Abgabe der Entscheidullg nach beendigter Instruction der Sache seine 
schriftliche Aeusserung zu veranlassen. 

§ 10. 1m Geltungsbereich der Proviozial-Ordnung yom 29. Juni 1875 kiinnen 
die Vorsitzenden der Provinzial- und Bezirksrathe bei den in § 8 bezeichneten zur 
Zustandigkeit der letzteren gehiirenden Geschiiften die Mitwirkung lIer zustiindigen 
Gewerberathe in Anspruch nehmen und zu dem Ende sowohl die Theilnahme der
selben an den betreffenden Sitzungen des Provinzial- bezw. Bezirksrathes als auch die 
Erstattung schriftlicher Gutachten anordnen. 

Jm Gleichen ist im Bereiche der Provinzial-Ordnung den Kreis- und Stadt
ausschiissen, bezw. den ~Iagistraten, in der Provinz Hannover den Aemtern und 
Magistraten bei den die Genehmigung gewerblicher Anlagen betreffenden Verhandlungen 
die Zuziehung der Gewerberathe nach denjenigen Grundsatzen gestattet, nach welchen 
den Kreisausschiissen mittelst Circular-Erlasses yom 9. :IIIai 1874 die Zuziehung Kiinig
licher Beamten bei Erledigung von GescMften der allgemeinen Landes-Verwaltung 
gestattet ist. Diese Zuziehung ist in der Regel auf solche FaIle zu beschranken, in 
denen entweder die Zahl der zu beschiiftigenden Arbeiter oder die besonders gefahrliche 
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oder gesundheitsschiidliche Natur des Betriebes besondere Sorgfalt bei Feststellung 
del' Concessionsbedingungen fordern. Antrage auf solche Zuziehung sind an den 
nachsten Vorgesetzten des Gewerberaths zu richten. 

§ 11. Der unmittelbare Vorgesetzte des Gewerberathes ist der Prasident (Land
drost) derjenigen Regiernng (Landdrostei), welcher der Gewerberath zugeordnet ist. 
1st ein Gewerberath mehreren Regiernngen (Landdrosteien) zugeordnet, so wird der 
unmittelbare Vorgesetzte desselben besonders bestimmt. 

§ 12. Die Inhaber und Leiter der Fabrikeu und der im § 154 aufgefuhrten 
Anlagen, welche der Aufsicht der Gewerberathe unterliegen, sind verpflichtet, den 
letzteren den Zutritt zu denselben zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, 
wahrend die Anlagen im Betriebe sind, zu gestatten, und so weit es sich um die 
unter den § 16 del' Gewerbe-Ordnung und seiner Erganzungen fallenden Anlagen 
handelt, auf Erfordern die Genehmigungsurkunde nebst den dazu gehiirigen Planen 
und Zeichnungen vorzulegen. 

§ 13. Den Nachweis seiner amtlichen Eigenschaft fuhrt der Gewerberath durch 
Vorzeigung einer ihm von seinem unmittelbaren Vorgesetzten auszustellenden Legi
timationskarte und im schriftlichen Verkehr durch Anwendung des ihm verliehenen 
Dienstsiegels. 

§ 14. Die Gewerberathe sind vorbehaltlich der Anzeige von Ge setzwidrigkeiten 
zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntniss gelangenden Geschiifts- und Betriebs
verhiiltnisse del' ihrer Aufsicht unterliegenden Anlagen verpfiichtet. 

§ 15. Alljahrlich haben die Gewerberathe einen das abgelaufene Kalenderjahr 
umfassenden Jahresbericht iiber ihre amtliche 'l'hiitigkeit zu erstatten, welcher bis 
zum 1. Marz durch Vermittlung ihres unmittelbaren Vorgesetzten dem l\Iinister fiir 
Handel und Gewerbe vorzulegen ist. 

Der Jahresbericht ist in folgenden Abtheilungen zu erstatten: 

I. Allgemeine kurze Uebersicht uber die gesammte Dienstthiitigkeit unter Angabe 
der Zahl der vorgenommenen Revisionen und der auf Dienstreisen verwandten 
Tage; 

II. Thatigkeit und Erfahrungen in Beziehung auf Beschflftigung der Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeiter; 

III. Ausfuhrung des § 120 Abs. 3 der Gewerbe-Ordnung; 

IV. Die nach § 16 der Gewerbe-Ordnung genehmigungspflichtigen Anlagen; 

V. Mittheilungen uber Arbeiter- und andere Verhiiltnisse, welche fur den Wirkungs
kreis der Gewerberathe von Bedeutung sind, aber nicht zu den unter II-IV. 
aufgefiihrten Gegenstanden gehiiren. 

Berlin, den 24. Mai 1879. 

Der Minister fiir Handel und Gewerbe. 

1m Allerhiichsten Auftrage. 

gez.: Maybach. 

In Bay e rn wurden durch konigl. Verordnung vom 17. Februar 1879 
drei ~'abrikinspectoren ernannt, mit den in § 139 del' Gewerbe-Ordnung 
bezw. in obiger Instruction angegebenen Befugnissen. Auch in den 
iibrigen deutschen Bundesstaaten ist die Anstellung von Fabrikinspec
toren mit gleichen Befugnissen erfoIgt. 
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Tit. X. Strafbestimmungen. 
§ 143. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen 

von Concessions - Entziehungen und den in dies em Gesetze gestatteten 
Untersagungen des Gewerbebetriebs (§ 15 Abs. 2 und § 35), weder 
durch richterliche noch administrative Entscheidung entzogen werden. 

§ 144. Inwiefern abgesehen von den Vorschriften iiber die Ent
zielmng des Gewerbebetriebs (§ 143) Zuwiderhandlungen der Gewerbe
treibenden gegen ihre Berufspflichten, ausser den in dies em Gesetze 
erwahnten Fallen, einer Strafe unterliegen, ist nach den dariiber 
bestehenden Gesetzen zu beurtheilen. 1) 

Jedoch werden aufgehoben die fiir Medicinalpersonen bestehenden 
besonderen Bestimmungen, welche ihnen unter Androhung von Strafen 
einen Zwang zu arztlicher Hiilfe auferlegen. 

§ 147. Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Unvermogensfalle 
mit Haft wird bestraft: 

1) WeI' den selbststandigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, zu 
dessen Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung (Concession, 
Approbation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die vorschriftsmiissige 
Genehmigung unternimmt odeI' fortsetzt, odeI' von den in der Geneh
migung festgesetzten Bedingungen abweicht. 2) 

2) WeI', ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Wundarzt, 
Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet, odeI' sich 
einen iihnlichen Titel beilegt, durch den der Glaube erweckt ·wird, del' 
Inhaber sei eine gepriifte Medicinalperson. 3) 

1) Die Ausiibung der Arztpraxis ist gegenwartig im Allgemeinen an Jedermaun frei
gegeben j indess da nach § 144 der Gewerbe-Ordnung die flir die einzelnen Gewerbetreibenden 
bestehenden, besonderen Berufspflichten in Kraft bleiben, und die Nichtausiibung arztlicher 
Verrichtungen zu den Berufspfiichten des Apothekers gehort, so bleibt dieser von der Frei
gebung des Arztgewerbes unberiihrt (Pr. Min.-Verf. v. 23. Sept. 1871). 

2) Der Fortbetrieb des Gewerbes kann ausserdem polizeilich, event. im Executionswege, 
gehindert werden (§ 15 der Gew.-Ordg.). 

3) In Bezug auf die Strafbestimmung des § 147. 3 der Reichs-Gewerbe-Ordnung gegen 
denjenigen, welcher sich als Arzt bezeichnet, ohne hierzu approbirt zu sein, hat das Ober
Tribunal durch Erkenntniss yom 30. April 1879 ausgesprochen, dass diese Bestimmung zwischen 
der reehtmassigen und unreehtmassigen Fiihrung eines Titels nicht unterseheide, sondern 
sehlechthin dessen Gebraueh verbiete, wenn dadurch dem wirklichen Sachverhalt entgegen 
objectiv der Glaube erweekt werde, dieser Titel beruhe auf der vorausgegangenen Priifung 
des betreffenden in demjenigen Zweige der medicinischen Wissensehaft, worauf sieh derselbe 
bezieht, dass also auch an sich wahrheitsgemasse und bereehtigte Bezeichnungen, welche der 
Vorschrift zuwiderlaufen indem sie jenen Irrthum hervorrufen, vermieden oder durch einen 
Zusatz ergauzt werden miissen, welcher dazu angethan ist, ein Missverstandniss auszuschliessen. 

Fiir den Thatbestand der Bestimmung des § 147. 3 der Gewerbe-Ordnung (unbefugte 
Annahme arztlicher Titel) handelt es sich nicht sowohl um die Aehnlichkelt des angenommenen 
THeis, der abstracten Bedeutung des gebrauchten Ausdrucks nach, sondern darum, ob der 
fragliche Ausdruck den im gegebenen Faile vorliegenden Umstanden nach geeignet sei, den 
Glauben, dass die denselben gebrauchende Person eine gepriifte Medicinalperson sei, in ahnlicher 
'Veise hervorzurufen, wie dies durch die Bezeichnungen Arzt etc. geschehe. "Bei offentlichen 
Ankiindlgungen in einer Zeitung mit Beilegung eines arztlichen THeis ist flir die Frage, ob durch 
den Titel der irrige Glaube beim Publikum erweckt wird, der Inhaber desselben sei eine gepriifte 
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§ 148. Mit Geldbusse bis zu 50 Thlrn. event. mit Gefangniss
strafe bis zu vier 'W o chen wird bestraft: 

1) WeI' ausser den irn § 147 vorgesehenen Fallen ein stehendes 
Gewerbe beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmassig anzuzeigen. 

2) Wor eine gewerbliche Anlage, zu del' . . . eine besondere 
Genehmigung erforderlich ist (§§ 16 und 24), ohne diese Genehmigung 
errichtet, odeI' die wesentlichen Bedingungen, unter wclchen die Geneh
migung ertheilt worden, nicht innehalt, oder ohne neue Genehmigung 
eine wesentliche Veranderung del' Betriebsstatte odeI' eine Verlegung 
des Locals oder eine wosentliche Veranderung III dem Betriebe del' 
Anlage vornimmt. 

8) WeI' bei dem Betriebe seines Gewerbes die von del' Obrigkeit 
vorgeschriebenen odeI' genehmigten Taxen iiberschreitet. 1) 

9) WeI' als Lehrherr seine Ptlichten gegen die ihm anvertrauten 
Lehrlinge griiblich verletzt. 

§ 151. Sind polizeiliche Vorschriften von dem Stellvertreter eines 
Gewerbetreibenden bei Ausiibung des Gewerbes iibertreten worden, so 
trifft die Strafe den Stellvertreter; ist die Uebertretung mit Vorwissen 
des verfiigllngsfahigen Yertretenen begangen worden, so yerfallen beide 
del' gesetzlichen Strafe. 2) 

§ 154. Die Bestirnmungen del' §§ 105-133 del' Gewerbe-Ordnung 
(Abiinderung yom 17. Juli 1878) finden auf Gehiilfen und Lehrlinge 
in Apotheken und Handelsgeschiiften keine Anwendung. 

Medicinalperson, insbesondere auf dasjenige Publikum Riicksicht zu nehmen, welches vorwiegend 
die fragliche Zeitung Jiest. Ist diese Zeitung notorisch auch unter Personen niederen Staudes 
und von mangelhafter Bildnng verbreitet, so hat der Richter bei der Benrtheilung der Frage, 
ob der Glaube erweckt worden, der Inhaber des Titels ware eine gepriifte Medicinalperson, 
gerade auf diese weniger gebildeten Leser der Zeitung Riicksicht zu nehmen." (Erk. des pro 
Ob.-Trib. vom 17. Octbr. 1878.) Die Praxis des Ober-Tribunals geht also dahin, dass ein Fall 
del' vorliegenden Art ledigJich der concreten thatsachlichen Beurtheilung der Instanzrichter 
nnterliege. 

Ein Gewerbetreibender, welcher vor Emanation der Reichs-Gewerbe-Ordnung die Thier
arzneikunst als Gewerbe - wie dies nach der friiheren preuss. Allg. Gewerbe-Ordnung auch 
ohne obrigkeitliche Approbation erlanbt war - ausgeiibt hat, und in Folge dessen gesetzlich aueh 
nieht behindert war, sieh die Bezeielmung "Thierarzt" beizulegen, darfunter del' Herrschaft del' 
Reiehs-Gewerbe-Ordnung aueh ohne Approbation zwar sein thierarztliches Gewerbe fortsetzell, 
dagegell darf er 1Iieht seine frUherc Bczeichnung "Thierarzt" beibehalten. (Ob.-Trib.-Erk. vom 
15. Nov. 1877.) Beziiglieh des im Auslallde erworbenell Doetortitels s. § 360.8 des Str.-Ges.-Buchs; 
beziiglich der Fiihrung des Titels als Apotheker s. pag. 53. 

1) efr. § 80 de,. (1cwcrhc-Ordnung. 

2) Diese Bestimmung wiirde auch auf Apothekenverwalter oder Administratoren von 
Filialapotheken Anwendung linden, da dieselben als Stellvertreter im Sinne der Gewerbe
Ordnung (§§ 45, 4G) gelten. 
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II. Handelsrecht, Strafrecht und das 
gerichtliche Verfahren. 

I. Allgemeines Deutsches Handels·Gesetzbuch. Yom I. M4rz 1862. 
Allgemeine Bestimm ungen. 

1. In Handelssachen kommen, insoweit dieses Gesetzbuch keine Bestimmungen 
enthalt, die Handelsgebrauche und in deren Ermangelung das allgemeine biirgerliche 
Recht zur Anwendung. 

2. An den Bestimmungen der deutschen Wechsel-Ordnung wird durch dieses 
Gesetzbuch nichts geandert. 

3. W 0 dieses Gesetzbuch von dem Handelsgerichte spricht, tritt in Ermangelung 
eines besouderen Haudelsgerichts das gewohnliche Gericht an dessen Stelle. 

Erstes Buch. 
VOD1 Handelsstande. 

Erster Titel. 
Von Kaufleuten. 

4. Als Kaufmann im Siune dieses Gese!zbuchs ist anzusehen, wer gewerbe
massig Handelsgeschafte betreibt. 1) 

5. Die in Betreff der Kaufleute gegebenen Bestimmungen geIten in gleicher 
Weise in Betreff der Handelsgesellschaften, insbesondere auch der Actiengesellschaften, 
bei welchender Gegenstand des Unternehmens in Handelsgeschitften besteht. 

1) Nach der geltenden Rechtsanschauung, bestatigt in neuester Zeit durch ein Erkenntniss 
des Reichsoberhandelsgerichts vom 19. Juni 1876, ist ein Apotheker als Kaufmann anzusehen 
uud demzufolge siud die von ihm fiir seiuen Geschaftsbetrieb geschlossenen Vertrage nach 
den dariiber gegebenen Bestimmungen des deutschen Handelsgesetzbuches zu beurtheilen. 
"Denn der Geschilftsbetrieb cines Apothekers besteht in der gewerbsmassigen anderweiten 
Anschaffung von Waaren zu dem Zweckc, urn dieselben in Natnr oder nach einer Bearbeitung 
oder Verarbeitung weiter zu veraussern, und daher ist gemass Art. 271 und Art. 4 des H.-G.-B. 
ein AJlotheker als Kanfmann anzusehen." 

Das R.-O.-H.-G. hat fcrncr die Kaufmannseigenschaft zugesJlrochen: Farbern, Biickern, 
MlUlern, Brauern, Inhabcrn von Annoncenbureaus. 
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Dieselben gelten auch in Betreff der iiffentlichen Banken in den Grenzen ihres 
Handelsbetriebs, unbeschadet der fUr sie bestehenden Verordnungen. 

6. Eine Frau, welche gewerbemassig Handelsgeschiifte betreibt (Handelsfrau), 
hat in dem Handelsbetriebe aile Rechte und Pfiichten eines Kaufmanns. 

Dieselbe kann sich in Betreff ihrer Handelsgeschiifte auf die in den einzelnen 
Staaten geltenden Rechtswohlthaten der Frauen nicht berufen. 

Es macht hierbei keinen Unterschied, ob sie das Handelsgewerbe allein oder in 
Gemeinschaft mit Anderen, ob sie dasselbe in eigener Person oder durch einen 
Procuristen betreibt. 1) 

7. Eine Ehefrau kann ohne Einwilligung ihres Ehemannes nicht Handelsfrau sein. 

Es gilt als Einwilligung des Mannes, wenn die Frau mit Wissen und ohne 
Einspruch desselben Handel treibt. 

Die Ehefrau eines Kaufmanns, welehe ihrem Ehemanne nur Beihiilfe in dem 
Handelsgewerbe leistetl ist keine Handelsfrau. 

8. Eine Ehefrau, welche Handelsfrau ist, kann sich durch Handelsgeschiifte 
giiltig verpfiichten, ohne dass es zu den einzelnen Geschaften einer besonderen Eiu
wiIIigung ihres Ehemannes bedarf. 

Sie haftet fiir die Handelsschulden mit ihrem ganzen Vermiigen, ohne Riicksicht 
auf die Verwaltungsrechte und den Niessbrauch oder die sonstigen, an diesem Ver
miigen durch die Ehe begriindeteu, Rechte des Ehemallnes. Es haftet auch das 
gemeinschaftliche Vermiigen, soweit Giitergemeinschaft besteht; ob zugleich der Ebe
mann mit seinem persiinlichen Vermiigen haftet, ist nach den Landesgesetzen zu 
beurtheilen. 

9. Fine Handelsfrau kann in Handelssachen selbststiindig vor Gericht auftreten; 
es macht keinen Unterschied, ob sie unverheirathet oder verheirathet ist. 

] O. Die Bestimmungen, welelle dieses Gesetzbuch uber die Firmen, die Handels
biicher und die Procura enthaIt, nnden auf Hiiker, Triidler, Hausirer und dergleichen 
Handelsleute von geringem Geworbebetriebe, ferner auf Wirthe, gewiihnliche Fuhrleute, 
gewiihnliche Schiffer und Personen, deren Gewerbe nicht iiber den U mfang des 
Handwerksbetriebes hinausgeht, keine Anwendung. Den Landesgesetzen bleibt vor
behaHen, im FaIle es erforderlich erscheint, (liese Classen genauer festzustellen. 

Vereinigungen zum Betriebe eines Haudelsgewerbes, auf welches die bezeichne!en 
Bestimmungen keine Anwendung nnden, gelten nicht als Handelsgesellschaften. 

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, zu verordnen, dass die bezeichneten 
Bestimmungen auch noch fiir andere Classen von Kaufleuten ihres Staatsgebiets keine 
Anwendung nnden sollen. Ebenso kiinnen sie aber auch verordnen, dass diese 
Bestimmungen auf einzelne der genanuten Classen, oder dass sie auf Kaufleute ihres 
Staatsge biets Anwendung nnden sollen. 

11. Durch die I,andesgesetze, welche in gewerbepolizeilicher oder gewerbe" 
steuerlicher Beziehung Erfordernisse zur Begriindung der Eigenschaft eines Kaufmanns 
oder besonderer Classen von Kaufleuten aufsteIlen, wird die Anwendung der Bestimmungen 
dieses Gesetzbuches nicht ausgeschlossen; ebenso werden jene Gesetze durch dieses 
Gesetzbuch nicht beriihrt. 

1) Die Wittwe cines Apothekers, welche die Apotheke (dmch cinen Verwaltel·) fortbetreibt, 
gilt als Hanuel:-;frau iln Sill11C ouiger llestinnllnng. 

Bottger I. 
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Zweiter Titel. 
Von dem Handelsregister. 

12. Bei jedem Handelsgerichte ist ein Handelsregister zu fiibren, in welches 
die in diesem Gesetzbuche angeordneten Eintragungen aufzunehmen sind. 1) 

Das Handelsregister ist iiffentlicb. Die Einsicht desselben ist wabrend der 
gewiihnlichen Dienststunden einem Jeden gestattet. Auch kann von den Eintragungen 
gegen ErIegung der Kosten eine Abschrift gefordert werden, die auf Verlangen zu 
beglallbigen ist. 

13. Die Eintragungen in das Handelsregister sind von dem Handelsgerichte, 
sofern nicht in diescm Gesetzbuche in einzelnen Fallen ausdriicklich ein Anderes 
bestimmt ist, nach ihrem ganzen Inhalte durch eine oder mehrere Anzeigen in iiffent
lichen Blattern ohne Verzllg bekannt zu macben. 

14. Jedes Handelsgericht hat fiir seinen Bezirk alljahrlich im Monat December 
die iiffentIichen Blatter zu bestirnmen, in welcben im Laufe des nacbstfolgenden Jabres 
die in dem Artikel 13 vorgesebriebenen Bekanntmachungen erfolgen sollen. Der 
Heschluss ist in einem oder mehreren iiffentlichen Blattern bekannt zu machen. 

Wenn eines der bestimmten Blatter im Laufe des Jahres zu erscheinen aufhort, 
so hat das Gericht ein anderes Blatt an des sen Stelle zu bestimmen und iiffentlich 
bekannt zu machen. 

Inwiefern die Gerichte bei der Wahl der zu bestimmenden Blatter an Weisungen 
hoherer Behord en gebunden sind, ist nach den Landesgesetzen zu bellrtheilen. 

Dritter Titel. 
Von Handelsfirmen. 

15. Die Firma eines I{aufmanns ist der Name, unter weIchem er im Handel 
seine Geschafte betreibt und die Unterschrift abgiebt. 

16. Ein Kaufmanu, welcher sein Gesehaft ohne Gesellschaft oder nur mit einem 
stillen Gesellschafter betreibt, darf nur seinen Familienuamen (biirgerlichen N amen) 
mit oder ohne Vorname als Firma fiibren. 

Er darf der Firma keinen Zllsatz beifiigen, welcher ein GesellschaftsverhaItniss 
andeutet. Dagegen sind andere Zusiitze gestattet, welche zur naheren Bezeichnung 
der Person od er des Geschaftes dienen. 2) 

17. Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft muss, wenn in dieselbe nicht 
die Namen sammtlicher Gesellschafter allfgenommen sind, den Namen wenigstens eines 
der Gesellschafter mit einem das Vorhandensein einer Gesellschaft andelltenden Zllsatze 
entbalten. 

1) Fiir die Eintragungen in das Hande\sregister, elnsehl. der Benaehrichtigung der 
Betheiligten sind zu erheben: 

1. fiir die Eintragung einer Firma, der Veranderung einer Firma, der Aenderung des 
Inhabers einer Firma, sowie des ErlOschens einer Firma 2 Mk., 

2. fiir die Eintragung einer Procura und fUr die Eintragung der ErHischung einer Procura 
2Mk., 

3. filr die Eintragung elner ofi'enen Handelsgesellschaft oder einer Commanditgesellsehaft 
6 Mk. (Verordg. vom 27. Januar 1862). 

2) Die Priifllng der Bereehtigung des Kauftnanns zur Fiihrung del" von ihm znr 
Eintragllng angegebenen nnaheren Bezeichnung der Person" kann nieht Sache des Handels
richters sein. 
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Die Firma einer Commanditgesellschaft muss den Namen wenigstens eines per
sonlich haftenden Gesellschafters mit einem das Vorhandensein einer Gesellschaft 
andeutenden Zusatze enthalten. 

Die Namen anderer Personen, als der personlich haftenden Gesellschafter, diirfen 
in die Firma einer Handelsgesellscbaft nicht aufgenommen werden j aucb darf sich 
keine offene HandeIsgesellschaft oder CommanditgeseJlschaft als ActiengeseJlschaft 
bezeichnen, selbst wenn das Capital der Commanditisten in Actien zerlegt ist. 

18. Die Firma einer ActiengeseJlscbaft muss in der Regel von dem Gegen
stande ihrer Unternehmung entlehnt sein. 

Der Name von Gesellschaftern oder anderen Personen darf in die Firma nicht 
aufgenommen werden. 

19. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma bei dem Handelsgerichte, in 
dessen Bezirk seine Handelsniederlassung sich befindet, behufs der Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden; er hat dieselbe nebst seiner personlichen Unterschrift 
vor dem Handelsgerichte zu zeichnen oder die Zeichnung derselben in beglaubigter 
Form einzureichen. (S. d. Note 1 auf pag. 130.) 

20. Jede neue Firma muss sich von allen an demselben Orte oder in derselben 
Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister eingetragenen Firmen deutlich 
unterscheiden. 

Hat ein Kaufmann mit einem in das Handelsregister bereits eingetragenen 
Kaufmann gleiche Vor- und Familiennamen, und will auch er sich derselben als seiner 
Firma bedienen, so muss er diesel' einen Zusatz beifiigen, durch welchen sich dieselbe 
von der bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheidet. 

21. Die Firma muss auch fiir die an einem anderen Orte oder in einer anderen 
Gemeinde errichtete Zweigniederlassung 1) bei dem fiir die letztere zustandigen Handels· 
gerichte angemeldet werden. 

Besteht an dem Orte oder in der Gemeinde, wo die Zweigniederlassung errichtet 
wird, bereits eine gleiche Firma, so muss der Firma ein Zusatz beigefiigt werden, 
durch welchen sie sieh von jener bereits vorhandenen Firma deutlieb unterscheidet. 

Die Eintragung bei dem Handelsgeriehte der Zweigniederlassung findet nicht 
statt, bevor naehgewiesen ist, dass die Eintragung bei dem Handelsgerichte der Haupt
niederlassung geschehen ist. 

22. Wer ein bestehendes Handelsgeschaft durch Vertrag oder Erbgang erwirbt, 
kann dasselbe unter der bisherigen Firma mit odeI' ohne einen das Nachfolger
verhaltniss andeutenden Zusatz fortfiihren, wenn del' bisherige Geschaftsinbaber odet' 
des sen Erben oder die etwaigen Miterben in die Fortfiihrung der Firma ausdriieklich 
willigen. 2) 

23. Die Verausserung einer Firma als solcher, abgesondert von dem Handels
gesehaft, fiir welches sie bisher gefiihrt wurde, ist nieht zul1issig. 

1) Eine Apothekenfillale 1st eine Zweigniederlassung im Sinne der H.-Ges.-B. 

2) Verpfiichtet sich ein Gewerbetreibender einem Andern, welcher dasselbe Gewerbe 
betreibt, gegeniiber, das Gewerbe fernerhin in derselben Stadt mit dem Andern in keiner 
Weise zu betreiben, so dari er weder nnter eigenem Namen, noch unter fremdem Namen 
(scheinbar als Disponent, Procurist, Reisender etc.) das betreffende Gewerbe betreiben. (Erk. 
d. R.-O.-H.-G. vom 12. April 1877.) 

Bei der U ebernahmc cines Gesehiifts mit Aetivis und Passivis ist im Zweifel als von den 
Betheiligten beabsichtigt anzunehmen, dass die Biicher auf den U ebernehmer mit iibergehell 
soUen. 1m Uebrigen hat der Uebernehmer nieht ohne Weiteres Anspruch auf die Handlungs
bUcher del' iibernommenen Hamllung. (Entsch. vom 10. April 1876, bczw. 10. September 1872.) 
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24. Wenn in ein bestehendes Handelsgeseh1ift Jemand als Gesellsehafter eintritt, 
oder wenn ein Gesellschafter zu einer Handelsgesellschaft neu hinzutritt oder aus 
einer solchen austritt, so kann, ungeachtet dieser Veranderung, die ursprungliche 
Firma fortgefiihrt werden. 

Jedoeh ist beim Austreten ei~es Gesellschafters des sen ausdruckliehe Einwilligung 
in die Fortfiihrung del' Firma erforderlich, wenn sein Name in del' Firma enthalten ist. 

25. Wenn die Firma geandert wird oder erlischt, oder wenn die Inhaber del' 
Firma sich and ern 1), so ist dies nach den Bestimmungen des Artikels I!) bei dem 
Handelsgerichte anzumelden. 

1st die Aenderung oder das Erliischen nieht in das Handelsregister eingetragen 
und iiffentlich bekannt gemacht, so kann derjenige, bei welch em jene Thatsachen ein
getreten sind, dieselben einem Dritten nul' insofern entgegensetzen, als er beweist 
dass sie dem letzteren bekannt waren. 

1st die Eintragung und Bekanntmachung geschehen, so muss ein Dritter die 
Aenderung oder das Erliisehen gegen 8ieh geIten lassen, sofern nicht die U mstande 
die Annahme begrunden, dass er diese Thatsaehen weder gekannt habe, noeh habe 
kennen mussen. 

26. Das Handelsgericht hat die Betheiligten zur Befolgung der Vorschriften 
der Artikel 19, 21 und 25 von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten. 

In gleicher WeiBe hat es gegen diejenigen einzuschreiten, welehe sich einer 
naeh den Vorsehriften dieses Titels ihnen nieht zustehenden Firma bedienen. 

27. Wer durch den unbefugten Gebraueh einer Firma in seinen Rechten 
verletzt ist, kann den Unbereehtigten auf Unterlassung der weiteren Fiihrung der 
Firma und auf Sehadensersatz belangen. 

Ueber das Vorhandensein und die Hohe des Sehadens entseheidet das Handels
gerieht naeh seinem freien Ermessen. 

Das Handelsgerieht kann die Veroffentlichung des Erkenntnisses auf Kosten des 
Verurtheilten verordnen. 2) 

Vierter Tite!. 
Von den Handelsbiichern. 

28. Jeder Kaufmann ist verpfiichtet, Bucher zu fiihren, aus welehen seine 
Handelsgeschafte und die Lage seines Vermiigens vollstandig zu ersehen sind. 3) 

1) Del' Art. 25 findet auch bei Verpachtung von Handelsgeschaften Anwendung, wenn 
dem Pachter auf eine gewisse Zeit del' Gebrauch del' Firma iiberlassen wird. (Entsch. vom 
3. November 1876.) 

2) Die Bezeichnung von Waaren mit del' Firma eines Anderen ist als Gebrauch diesel' 
Firma im Sinne des § 27 nicht anzusehen. Gegen einen derartigen Missbrauch fremder Firmen 
ist § 287 des Str.-Ges.-Buches bezw. das Markenschutzgesetz gerichtet. (Lissauer, A. D. H.-G.) 

Das Betreiben eines Handelsgewerbes in einem Locale, in welchem aus del' Zeit eines 
friiheren Geschaftsinhabers eine Firma-Aufschrift steht, kann einen Missbrauch dieser Firma 
darstellen. 

Missbrauch einer Firma liegt auch VOl', wenn sich Jemand faIschlich als bestellter Vertreter 
des Firmenberechtigten gerirt und in diesel' Eigenschaft IIandclsgeschafte abschliesst. (Entsch. 
vom 17. September 1874 und 13. December 1876.) 

3) Die hierzugehorigen Strafbestimmul1gen befinden sich iu den §§ 209-12 del' ConcUl'S
ordnung. (S. diese.) Die Handlungsbiicher eines Kaufmanns miissen in sich selbst so ein
gerichtet und kauftnannisch geordnet sein, dass sie fill' jedeu sachverstandigen Dritten eine 
vollstaudige Uebersicht des Vermogenszustandes gewahren. 1st es dagegen aus den Biichern 
nul' unter Zuhiilfenahme anderer Notizen und Beluge moglich, cine Vermogens-Uebersicht allf
zustellcn, so ist dies als eine ordentliche Fiihrung der lIandelsbiicher im Sinne del' el'wiihnten 
Stl'afbestimmung nicht zu erachten. (El'k. des Pl'. Ob.-Trib. vom 18. Miirz 18j9.) 
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Er ist verpfiiehtet, die empfangenen Handelsbriefe aufzubewahren und eine 
Absehrift (Copie oder Abdrnek) der abgesandten Handelsbriefe zuruckznbehalten und 
naeh der Zeitfolge in ein Copirbuch einzutragen. 

29. Jeder Kaufmann hat bei dem Beginne seines Gewerbes seine Grnndstiicke, 
seine }'orderungen und Schulden, den Betrag 'seines baaren Geldes und seine anderen 
Vermiigensstucke genau zu verzeichnen, dabei den Werth der Vermogensstucke anzu
geben und einen das VerhaItniss des Vermiigens und der Schulden darstellenden 
Abschluss zu machen; er hat demnachst in jedem Jahre ein solches Inventar und 
eine solche Bilanz seines Vermiigens anzufertigen. 

Hat der Kaufmann ein Waarenlager, dessen Inventur nach der Beschaffenheit 
des Geschafts nicht fiiglieh in jedem Jahre geschehen kann, so geniigt es, wenn das 
Inventar des Waarenlagers aile zwei Jahre aufgenommen wird. 

Fur Handelsgesellschaften kommen dieselben Bestimmungen in Bezug auf das 
Gesellschaftsvermiigen zur Anwendung. 

30. Das Inventar und die Bilanz sind von dem Kaufmann zu unterzeiehnen. 
Sind mehrere personlich haftende Gesellschafter vorhanden, so haben sie aile m 
unterzeichnen. 

Das Inventar und die Bilanz kiinnen in ein dazu bestimmtes Bueh eingeschrieben 
oder jedesmal besonders aufgestellt werden. 1m letzteren Faile sind dieselben zu 
sammeln und in zusammenhiingender Reihenfolge geordnet aufzubewahren. 

31. Bei der Aufnahme des Inventars und del' Bilanz sind sammtliche Vermiigens
stucke und Forderungen nach dem Werthe anzusetzen, welcher ihnen zur Zeit der 
Aufnahme beizulegen ist. 

Zweifelhafte Fordernngen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werthe anzusetzen, 
uneinbringliche Forderungen aber abzuschreiben. 

32. Bei der Fuhrung der Handelsbucher und bei den ubrigen erforderlichen 
Aufzeichnungen muss sich der Kaufmann einer lebenden Sprache und der Schrift
zeichen einer sol chen bedienen. 

Die Bucher mussen gebunden und jedes von ihnen muss Blatt fur Blatt mit 
fortlaufenden Zahlen versehen sein. 

An Stellen, welche del' Regel nach zu beschreiben sind, durfen keine leeren 
Zwischenraume gelassen werden. Der ursprungliche Inhalt einer Eintragung darf 
nicht durch Durchstreichen oder auf andere Weise unleserlich gemacht, es darf nichts 
radirt, noch durfen solche Veranderungen vorgenommen werden, bei deren Beschaffen
heit es ungewiss ist, 0 b sie bei der ursprunglichen Eintragung odeI' erst spater 
gemacht worden sind. 

33. Die Kaufleute sind verpfiichtet, ihre Handelsbucher wahrend zehu Jahren, 
von dem Tage der in dieselben geschehenen letzten Eintragung an gerechnet, aufzu
bewahren. 

Dasselbe gilt in Ansehung del' empfangenen Handelsbriefe, sowie in Ansehung 
der Ihventare und Bilanzen. 

34. Ordnungsmassig gefiihrte Handelsbucher liefem bei Streitigkeiten iiber 
Handelssachen unter Kaufleulen in der Regel einen unvollstandigen Beweis, welcher 
durch den Eid oder durch andere Beweismittel erganzt werden kann. 

Jedoch hat der Richter nach seinem durch die Erwagung aller Umstande 
geleiteten Ermesseu zu entscheiclen, ob dem Inhalte der Bucher ein griisseres oder 
geringeres Maass del' Beweiskraft beizulegen, ob in dem Faile, wo die Handelsbucher 
der streitenden Theile nicht ubereinstimmen, von diesem Beweismittel ganz abzu
sehen, oder ob den Biichem des einen Theiles eine uberwiegende Glaubwiirdigkeit 
beizumessen sei. 
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Ob und inwiefern die HandeIsbiicher gegen Nichtkaufleute Beweiskraft haben, 
ist nach dem Landesgesetze zu beurtheilen. 

35. HandeIsbiicher, bei deren Fiihrung UnregeImassigkeiten vorgefaIIen sind, 
kiinnen aIs BeweismitteI insofern beriicksichtigt werden, aIs dieses nach der Art und 
Bedeutnng der UnregeImassigkeiten, sowie nach der Lage del' Sache geeignet erscheint. 

36. Die Eintragnngen in die HandeIsbiicher kiinnen, unbeschadet ihrer Beweis
kraft, durch Handlungsgehiilfen bewirkt werden. 

37. 1m Laufe eines Rechtsstreits kann der Richter auf den Antrag einer Partei 
die Vorlegung der HandeIsbiicher der Gegenpartei verordnen. Geschieht die Vorlegung 
nicht, so wird zum Nachtheil des Weigernden der behauptete Inhalt der Biicher fiir 
erwiesen angenommen. 1) 

38. Wenn in einem Rechtsstreite HandeIsbiicher vorgelegt werden, so ist von 
dem Inhalte derselben, soweit er den Streitpunkt betrifft, unter Zuziehung der Par
teien Einsicht zu nehmen und im geeigneten Faile ein Auszug zu fertigen. Der 
iibrige Inhalt der Biicher ist dem Richter insoweit offen zu legen, als dies zur 
Priifung ihrer ordnungsmassigen Fiihrung nothwendig ist. 

o 40. Die Mittheilung der Handelsbiicher zur vollstandigen Kenntnissnahme von 
ihrem ganzen Inhalte hnn in Erbschafts- oder Giitergemeinschafts-Angelegenheiten, 
sowie in GeseUschafts-TheiIungssachen und im Con curse , soweit es die Biicher des 
Gemeinschuldners betrifft, gerichtlich verordnet werden. 

Fiinfter Titel. 

Von den Procuristen und Handelsbevollmachtigten. 
41. Wer von dem Eigenthiimer einer Handelsniederlassung (Principal) beauftragt 

ist, in des sen Namen und fiir des sen Rechnung das Handelsgeschaft zu betreiben und 
per procura die Firma zu zeichnen, ist Procurist. 2) 

Die Bestellnng des Procuristen kann durch Ertheilung einer ausdriicklich als 
Procura bezeichue!en Vollmacht, oder durch ausdriickliche Bezeichnung des BevoU
machtigten als Procuristen, oder durch die Ermachtigung, per procura die Firma des 
Principals zu zeichnen, geschehen. 

Die Procura kann mehreren Personen gemeinschaftlich ertheilt werden (collectiv
Procura.) 

42. Die Procura ermachtigt zu allen Arten von gerichtlichen und ausser
gerichtlichen Geschaften und Rechtshandlungen, weIche der Betrieb eines HandeIs
gewerbes mit sich bringt; sie ersetzt jede nach den Landesgesetzen erforderliche 
SpeciaIvoIImacht; sie berechtigt zur AnsteIIung und EntIassung von HandInngsgehiiIfen 
und Bevollmachtigten. 

Zur Verausserung und BeIastung von Grundstiicken ist der Procurist nur 
ermachtigt, wenn ihm diese Befugniss besonders ertheilt ist. . 

43. Eine Beschrankung des Umfangs der Procura (Art. 42) hat dritten Personen 
gegeniiber keine rechtliche Wirkung. 

Dieses gilt insbesondere von der Beschranknng, dass die Procura nur fur 
gewisse Geschafte oder gewisse Arten von Geschaften gelte, oder dass sie nur unter 

1) Die Art. 34, 35, 36, 37 Abs. 2, 39, 77, 78, 79 Abs. 2 sind durch § 13 der Einf.-Verordg. 
zur Civil-Process-Ordnung vom 30. Januar 1878 aufgehoben. 

2) Ein Apothekenverwalter gilt als Procurist im Sinne des H.-Ges.-Buches. 
Der Procurist ist auch zur Processfilhrung in Handelssachen und zur Bestellung von 

Processbevollmiichtigten befugt. 
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gewissen U mstiinden oder fiir cine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten ausgeiibt 
werden solie. 

44. Del' Proeurist hat in der Weise zu zeichnen, dass er del' Firma einen die 
Procura andeutenden Zusatz und seinen Namen beifiigt. 

Bei einer Colleetiv-Proeura hat jeder Proeurist del' mit dies em Zusatze vel'sehenen 
Firmazeiehnung seinen Namen beizufiigen. 

45. Die Ertheilung del' Procura ist yom Principal persiinlieh oder in beglau bigter 
:Form beim Handelsgerichte zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

Del' Procurist hat die Firma nebst seiner N amensunterschrift personlich vor dem 
Handelsgerichte zu zeichnen (Art. 44) oder die Zeichnung in beglaubigter Form ein
zureiehen. 

Das Erliischen del' Procura ist von dem Principal in gleicher Weise zur Ein
tragung in das Handelsregister anzumelden. 

Die Betheiligten sind zur Befolgung diesel' Vorschriften von Amtswegen dureh 
Ordnungsstrafen anzubalten. 

46. Wenn das Erliischen del' Procura nicht in das Handelsregister eingetragcn 
und iiffentlich bekannt gemacht ist, 80 kann del' Principal dasselbe einem Dritten nul' 
dann entgegensetzen, wenn er beweist, dass es letzterem beim Abschlusse des Gesehiifts 
bekannt war. 

1st die Eintragung und Bekanntmachung geschehen, so muss ein Dritter das 
Erliischen del' Procura gegen sieh gelten lassen, sofern nicht durch die Umstiinde die 
Annahme begriindet wird, dass er das Erliischen beim Abschlusse des Geschiifts wedel' 
gekannt habe, noch habe kennen miissen. 

47. Wenn ein Principal Jemanden ohne Ertheilung del' Proeura, sei es zum 
Betriebe seines ganzen Handelsgewerbes oder zu einer bestimmten Art von Geschiiften 
oder zu einzelnen Geschliften in seinem Handelsgewerbe bestellt (Handlungsbevoll
miichtigter), 1) so erstreckt sich die V ollmacht auf alle Geschiifte und Rechtshandlungen, 
welche del' Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes odeI' die Ausfiihrung derartiger 
Geschiifte gewiihnlich mit sich bringt. 

Jedoch ist der Handlungsbevollmachtigte zum Eingehen von Wechselverbindlich
keiten, zur Aufnahme von DarIehen und zur Processfiihrung nur ermachtigt, wenn 
ihm eine solche Befugniss besonders ertheilt ist. 

1m Uebrigen bedarf er zu den Geschiiften, auf welche sich seine Vollmacht 
erstreckt, del' in den Landesgesetzen vorgeschriebenen Specialvollmacht nicht. 

48. Del' Handlungsbevollmachtigte hat sich bei del' Zeichnung jedes eine Procura 
andeutenden Zusatzes zu enthalten; er hat mit einem das Vollmachtsverhiiltniss aus
driickenden Zusatze zu zeichnen. 

49. Die Bestimmungen del' beiden vorhergehenden Artikel finden auch An
wendung auf Handlungsbevollmachtigte, welche ihr Principal als Handlungsreisende 2) 
zu Geschiiften an auswlirtigen Orten verwendet. Dieselben gelten. insbesondere fiir 
ermachtigt, den Kaufpreis aus den von ihnen abgeschlossenen Verkaufen einzuziehen 
oder dafllr Zahlungs fristen zu bewilligen. 

1r Der Begriif "Handlungsbevollmiichtigter" und "Handlungsgehiilfe" schliessen einander 
nicbt aus, brauchen aber nicht zusammenzufallen. 

2) Dieser Artikel bezieht sich nul' auf solche Reisende, die zugleich Handlungsbevoll
miichtigte im Sinne des Art. 47 sind (nicht Agenten, Provisionsreisende). (E. v. 13. December 1870.) 

Ohne besonderen Auf trag sind Handlungsreisende nicht beiugt, Geschiifte, deren Abschluss 
sie dem Principal angezeigt haben, rllckgangig zu mach en , besonders dann nicht, wenn del' 
Principal mit der Erfllllung bereits begonnen bat. (E. yom 17. September 1872.) 
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50. Wer in einem Laden oder in einem offenen Magazin oder Waarenlager 
angestellt ist, gilt fiir ermachtigt, daselbst Verkaufe und Empfangnahmen vorzunehmen, 
welche in einem derartigen Laden, Magazin oder Waarenlager gewohnlich geschehen. 

51. Wer die Waare und eine unquittirte Rechnung iiberbringt, gilt deshalb 
noch nicht fiir ermachtigt, die Zahlung zu empfangen. 

52. Durch das Rechtsgeschaft, welches ein Procurist oder ein Handlungsbevoll
machtigter gemass der Procura oder der Vollmacht im N amen des Principals schliesst, 
wird der letztere dem Dritten gegeniiber berechtigt und verpfiichtet. 

Es ist gleichgiiltig, ob das Geschaft ausdriicklich im Namen des Principals 
geschlossen worden ist, oder ob die Umstimde ergeben, dass es nach dem Willen der 
Contrahenten fiir den Principal geschlossen werden solIte. 

Zwischen dem Procuristen oder Bevollmachtigten und dem Dritten erzeugt das 
Geschaft weder Rechte noch Verbindlichkeiten. 

53. Der Procurist oder Handlungsbevollmachtigte kann ohne Einwilligung des 
Principals seine Procura oder Handiungsvollmacht auf einen Anderen nicht iibertragen. 

54-. Die Procura oder Handlungsvollmacht ist zu jeder Zeit widenuflich, unhe
schadet der Rechte aus dem bestehenden Dienstverhaltnisse. 

Der Tod des Principals hat das Erloschen der Procura oder Handlungsvollmacht 
nicht zur Folge. 

55. Wer ein Handelsgeschaft als Procurist oder als Handlungsbevollmachtigter 
schliesst, ohne Procura oder Handlungsvollmacht erhalten zu haben, ingleichen ein 
Handlungsbevollmachtigter, welcher bei Abschluss eines Geschafts seine Vollmacht 
iiberschreitet, ist dem Dritten persiinlich nach Handelsrecht verhaftet; der Dritte kann 
nach seiner Wahl ihn auf Schadensersatz oder Erfiillung belangen. 

Diese Haftungspfiicht tritt nicht ein, wenn der Dritte, ungeachtet er den lI'Iangel 
der Procura oder der Vollmacht, oder die U eberschreitung der letzteren kannte, sich 
mit ihm eingelassen hat. 

56. Ein Procurist oder ein zum Betriebe eines ganzen Handelsgewerbes bestellter 
Handlungsbevollmachtigter darf ohne Einwilligung des Principals weder fiir eigene 
Rechnung, noch fiir Rechnung eines Dritten Handelsgeschlifte machen. 

Eine EinwiIligung des Principals ist schon dann anzunehmen, wenn ihm bei 
Ertheilung der Procura oder der Vollmacht bekannt war, dass der Procurist oder 
Handlungsbevollmachtigte fiir eigene oder fremde Rechnung Handelsgeschafte betreibe 
und er die Aufgebung dieses Betriebes nicht bedungen hat. 

Uebertritt der Procurist oder Handlungsbevollmachtigte diese Vorschrift, so kann 
der Principal Ersatz des verursachten Schadens fordern. Auch muss sich der Procurist 
oder Handlnngsbevollmachtigte anf Verlangen des Principals gefallen lassen, dass die 
fiir seine Rechnnng gemachten Geschafte als fiir Rechnung des Principals geschlossen 
angesehen werden. 

Sechster TiteJ. 
Von den Handlungsgehii.lfen. 

57. Die Natur der Dienste und die Anspriiche der Handlungsgehiilfen 1) 
(Handlungsdiener, Handlungslehrlinge) auf Gehalt und Unterhalt werden, in Ermangelung 

1) Unter HandlungsgehiUfen im Sinne des § 57 ff. konnen nur diejenigen Gewerbe
gehiUfen verstanden werden, welehe einem Kaufmann beim Betriebe des Handelsgewerbes 
kaufmannisehe Dienste leisten. Koehe, Kellner, 1Verkfiihrer sind nieht Handlungsgehillfen, 
vielmehr linden auf diese die Vorsehriften der Gew.-Ordg. (§ 105 ff.) Anwendung. 

Die rechtliche Stellung des Apothekergehiilfen als Handlungsgehillfe im Sinne des H.-G.-B. 
ergiebt sich aUB del' Kaufmannseigenschaft des Apothekenbesitzers von selbst. 
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einer Uebereinkunft, durch den Ortsgebrauch oder durch das Ermessen des Gerichts, 
nothigenfalls nach Einholung eines Gutachtens von Sachverstandigen, bestimmt. 1) 

58. Ein Handlungsgehiilfe ist nicht ermachtigt, Rechtsgeschafte im Namen und 
fiir Rechnung des Principals vorzunehmen. 

Wird er jedoch von dem Principal zu Rechtsgeschaften in dessen Handelsgewerbe 
beauftragt, so finden die Bestimmungen iiber Handlungsbevollmachtigte Anwendung. 

59. Ein Handlungsgehiilfe darf ohne Einwilligung des Principals wedel' fiir eigelle 
Rechnung, noch fiir Rechnung eines Drittell Handelsgeschafte machen. 

In dieser Beziehung kommen die fiir den Procuristen und Handlungsbevoll
machtigten geltenden Bestimmungen (Art. 56) zur Anwendung. 

60. Ein Handlungsgehiilfe, welcher durch unverschuldetes Ungliick an Leistungen 
seines Dienstes zeitweise verhindert wird, geht dadurch seiner Anspriicbe auf Gebalt 
und Unierbalt nicht verlustig. Jedocb hat er auf diese Vergiinstigung nul' fiir die 
Dauer von secbs W ochen Ansprucb. 

61. Das Dienstverhiiltniss zwischen dem Principal und dem Handlungsdiener 
kann von jedem Theile mit Ablauf eines jedell Kalendervierteljahrs nach vorgangiger 
sechswiichentlicher Kundigung aufgehoben werden. 1st durch Vertrag eine kiirzere 
oder Hingere Zeitdauer oder eine kiirzere oder Hingere Kiindigungsfrist bedungen, so 
hat es hierbei sein Bewenden. 2) 

In Betreff der Handlungslehrlinge ist die Dauer der Lehrzeit nach dem Lehr
vertrage und in Ermangelung vertragsmassiger Bestimmungen nach den ortlichen 
Verordnungen oder dem Ortsgebraucbe zu beurtbeilen.3) 

1) Die rechtliche SteHung eines Handhmgsgehiilfen erleidet durch die Zusicherung ciner 
Quote des Reingewinnes keine wesentJiche Aenderuug. Iusbesondere hat ein solcher GehHlfc 
keinen Anspruch auf Stimme bei Leitung des Geschatts oder Einspruch gegen eiuzelne Unter
nehmungen. Er kann j edoch Mittheilung cines Gewinnnachweises und Einsicht der Bilcher etc. 
verlangen. (E. Yom 7. Januar 1871.) 

Die ErfUHung des in einem Dienstvertrage enthaltenen Versprechens: dem Bediensteten 
eine besondere (naher bezeichnete) Belohnung zu gewahren, wenn dcr Dienstherr wahl' end 
einer bestimmten Zeit mit den Lcistungen des Bediensteten zufrieden sein sollte, ist nieht von 
dem subjectiven Urthcile des Dienstherrn 'ilber die Qualitat diesel' Leistungen abhaugig, viel
mehr ist solchem Versprechen der Regel nach die Bedeutung beiznlegen, dass cs erfiillt werden 
muss, wenn nicht von dem Dienstherrn Thatsachen dargelegt werden, welchc die Annahmc 
rechtfertigen, dass del' Dienstherr begriindeten Anlass zur Unzufriedenheit mit den Leistungen 
des Bediensteten gehabt habe. (Rechtsgl'undsatz des R.-O.-H.-G.) 

2) Eine bedingte KUndigung ist wirkuugslos. (E. yom 22. December 1871.) 
3) leeber die Folgen eines einseitigen Riicktritts yom Engagementsvertrage schweigt das 

H.-G.-B. Es kommen hier die landesgesetzlichen Bestimmungen in Anwendung, in Pl'mmSell 
del' Art. 408 Th. T. Tit. 5 des A. L.-R., wonach jeder Theil unter del' Behauptung, dass del' 
andere Theil die ErfilJlung nicht vcrtragsmtissig geleistet habe, zurUcktreten kann und, wenn 
die Behauptung sich als falsch erweist, nlll' zur Entschadigung, nicht zur ErfillJung 
des Vortrages verpflichtet ist. (E. yom 5. lVIai 1874.) Einen erzwingbaren Anspruch 
auf Fortsetzung des Lehrverhaltnisses hat daher del' Lehrherr nach preuss. Recht nicht. 

Del' Vater, welcher einen Lehl'vertrag geschlossen hat, ohne ausdl'iicklich zu el'klaren, 
dass er nur in SteJlvertretnng seines Sohnes handle, istaIs Selbstcontrahent Zll betrachten. 
Er hat dafilr einzustehon, dass del' Sohn bis zur Beendignng del' Lehrzeit aushanc; mindestens 
ist er verpfiichtet, vermoge del' ihm Uber seinen Solm znsteheudell viiterliehen GewaJt (lem 
Lehrherrn in del' Durchfiihrung seiner Anspriiche aus dem Lehrvertragc behillflich zn sein. 
DieserVerpfiichtung handelt er zuwider, wenn or zugiebt, dass del' Sohn in ein anderes 
Geschaft eintritt. (E. yom 28. lVIarz und 28. April 1874). Ein nieht Yom Vater des Lehl'Iings
abel' Namens desselben geschlossener Lehrvertrag gilt als von jenem gesehlosscn und ver
pfiichtct ihn personlich. (E. yom 24. Mai 1875.) 

Der im Fall unberechtigter Aufhebung zu leistende Schadenel'satz llmfasst gcmass Art. 28:] 
anch den cntgangcnen Gcwinl1. (E. VOln 28. April 1874-.) 

Bei vorzeitigcr AufhelJlUlg cines LehrverhiUtllisscs liat ,ler Priueipal eiuEIl .\nspl'llcli auf 
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62. Die Aufhebung des Dienstverhaltnisses vor der bestimmten Zeit (Art. 61) 
kann aus wichtigen Grunden von jedem Theile verlangt werden. 

Die Beurtheilung der Wichtigkeit der Griinde bleibt dem Ermessen des Richters 
iiberlassen. 1) 

63. Gegen den Principal kann insbesondere die Aufhebung des Dienstverhaltnisses 
ausgesprochen werden, wenn derselbe den Gehalt oder den gebiihrenden Unterhalt 
nicht gewahrt, oder wenn er sich thatlicher Misshandlungen oder schwerer Ehr
verletzungen gegen den Handlungsgehiilfen schuldig macht. 

Erstattnng desjenigen Aufwandes, welcher ihm durch die Besoldung cines an Stelle des Lchr
lings angenommenen Commis erwachst. (E. vom 26. September 1870 und 25. Marz 1874.) 

Auch der Lehrherr, welcher einen Lehrling ohne Grund vor Ablanf der Lehrzeit entlasst, 
ist verpflichtet, denselben vollstandig schadlos zn halten. (E. yom 4. October 1874.) 

Der yom Vertrage zuriicktretende Vater des Lehrlings hat einen Anspruch auf Erstattung 
cines entsprechenden Theiles des Lehrgeldes. Der Lehrherr kann jedoch seine Schadcn
anspriiche zur Compensation stellen. (E. yom 26. September 1874.) 

1) Die in den Artikeln 63 und 64 aufgefiihrten Faile sind n ur Beispiele, dic unter 
Umstanden geeignet sind, dem Richter~bei Ausiibung seiues freien Ermessens einen gewissen 
Anhalt zu bieten. . 

Wird libel' das Vermogen des Principals del' Concurs eroffuet, so hat nach einem Erkenntniss 
des Reichs-Oberhandelsgerichts, I. Senat, yom 20. Juni 1879 del' Massenverwalter das Recht, 
den Handlungsgehiilfen ohne Riicksicht auf den Inhalt des zwischen ihm und dem Principal 
abgeschlossenen Engagementsvertrages, zu kiindigen, oder sofort zu entlassen. In diesem Falle 
liquidiren die entlassenen Handlungsgehiilfen ihr vertragsmassiges Honorar, Kostgeld etc. aus 
dem letzten Jahr VOl' der Concurseriiffnung .. sls bevorzugte Concursgliiubiger und ihre etwaigen 
Entschlidigungsanspriiche fiir die Folgezeit als einfache ConcursgJaubigcr. Verabsaumt aber 
der Concurs-Verwalter die Kiindigung oder sofortige Entlassung, so treten die Handlungs
gehiilfen mit ihren vertragsmassigen Anspriichen aus del' Zeit nach del' Concurseroffnung bis 
zum vertragsmassigen Ablauf ihres Eugagements als Masseglaubiger aus § 42 No. 2 del' 
Concurs-Ordnung auf, selbst wenn sie thatsachlich yom Massenverwalter nicht beschaftigt 
worden sind. 

Die Frage, ob eiue Dienstwidrigkeit wichtig genug ist, um die vorzeitige Aufhebung des 
Dienstverhliltnisses zu rechtfertigen, ist eine That-, nicht eine Rechtsfrage. (E. yom 6. Mai 1873.) 

Unzeitige Aufhebung des Vertragsverhaltnisses giebt nach Pr. Recht einen Ansprnch auf 
Entschiidigtmg, nicht auf Erfiillung. Die Klage des Bediensteten auf Fortzahiung des Gehalts 
ist als Schadenklage anzusehen. Die vertragsmassige Vergiitigung bildet den Maassstab fiir 
das yom Principal zu leistende Erfiillungsinteresse. Die Einrede, der entlassene Handlungs
gehiilfe habe sich anderweiten Einwand verschafft, ist von dem belangten Principal zu beweisen. 
(E. Yom 27. April und 25. Juni 1875.) 

Der Vater eines Lehrlings ist zur Aufhebung des Lehrvertrages berechtigt, wenn del' 
Lehrherr sich in so gestorten, hauslichen Verhaltnissen befindet, dass die gute Erziehung des 
Sohnes gefahl'det erscheint, mag dies selbst dem Vater bei Eingehung des Lehrvertrages schon 
bekannt gewesen sein. (E. Yom 25. Marz 1874.) 

Del' aus wichtigen GrUnden yom Vertrage ZurUcktretende (?) hat Anspruch auf Ersatz 
des ihm durch den Riicktritt erwachsenden Schadens. (E. yom 28. April 1874.) 

Ob bei einem Dienst- resp. Handlungsgehi\lfen-Engagementsvertrage del' Bedienstete dem 
Geschaftserwerber gegeniiber das Dienstverhltltniss fortsetzen, resp. dessen Vertragserfiillung 
als die in seinem Vertrage ihm gewahrleistete gelten lassen muss, so fern der Erwerber das 
Gesehaft unter friiherer Firma im alten Umfange fortsetzt, Illsst sieh nicht abstract entscheiden. 
Wesentlich wird fiir jeden concreten Fall sein, inwieweit durch einen solchen Uebergang eine 
Veranderung des Leistungsinhalts des urspriinglichen Vertragsverhaltnisses eintritt odeI' nicht. 
Will man nun selbst annehmen, dass ohne Zweifel fiir den Bediensteten nicht bIos das Gesehaft, 
in das er eintritt, sondern auch die individuelle Person seines Principals fiir bestimmend bei 
del' Vertragseingehung zu erachten ist, so konnen doch die besonderen Umstlinde des Falles 
bewirken, dass trotz des Eintritts eines neuen Principals eine Veranderung des Vertragsinhalts 
nicht stattfindet, oder dass dieselbe doch derartig geringfiigig wird, dass sich aua ihr ein 
Widerspruch des Bediensteten nicht rechtfertigen lasst. (E. yom 25. Juni 1875.) Del' Ueber
gang eines Geschafts auf cinen neuen Bewerber lOst demnach keineswegs die bestehenden 
Vertragsverhaltnisse ohne Weiteres auf; viehnehr kann unter Umstanden die Verpflichtlmg 
des Bediensteten zum BIeiben in seiner Stellung bis zum Ablaufstermine seines Dienstvertrages 
ausgesprochen werden. 
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64. Gegen den Handlungsgehiilfen kann insbesondere die Aufhebung des Dienst
verhaltnisses ausgesprochen werden: 

1) wenn derselbe im Dienste untreu ist oder das Vertrauen missbraucht; 
2) wenn derselbe ohne Einwilligung des Principals fiir eigene Rechnung oder fiir 

Rechnung eines Dritten Handelsgeschiifte macht; 
3) wenn derselbe seine Dienste zu leisten verweigert oder ohne einen rechtmassigen 

Hinderungsgrund wahrend einer den Umstanden nach erheblichen Zeit unterlasst; 
4) wenn derselbe durch anhaltende Krankheit oder Kranklichkeit oder durch eine 

langere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit an Verrichtung seiner Dienste ver
hinderi wird; 

5) wenn derselbe sich thiitlicher Misshandlungen oder erheblicher Ehrverletzungen 
gegen den Principal schuldig macht; 

6) wenn derselbe sich einem nnsittlichen Lebenswandel ergiebt. 

6.5. Hinsichtlich der Personen, welche bei dem Betriebe des Handelsgewerbes 
Gesindedienste verrichten, hat es bei den fur das Gesindedienstverhaltniss geltenden 
Bestimmungen sein Bewenden. 

Viertes Buch. 
Von den Handelsgeschaf"ten. 

Erster Titel. 

Von den Handelsgeschaften im Allgemeinen. 

Erster Abschnitt. 

Begriff der Handelsgeschlifte. 
271. Handelsgescbafte sind: 

1) der Kauf oder die anderweite Anschaffung von Waaren oder anderen beweglichen 
Sachen, von Staatspapieren, Actien oder anderen fur den Handelsverkehr 
bestimmten Werthpapieren, um dieselben weiter zu veraussern; es macht keinen 
Unterschied, ob die Waaren oder anderen beweglichen Sachen in Natur oder 
nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter veraussert werden sollen; 

2) die Uebernahme einer Lieferung von Gegenstanden der unter Ziff. 1 bezeich
neten Art, welche der Uebernehmer zu diesem Zweck anschafft; 

3) die Uebernahme einer Versicherung gegen Pramie; 
4) die Uebernahme der Beforderung von Gutern oder Reisenden zur See und das 

Darleihen gegen Verbodmung. 

272. Handelsgeschiifte sind ferner die folgenden Geschafte, wenn sie gewerbe
massig betrieben werden: 

1) die Uebernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung beweglicher Sachen fur 
Andere, wenn der Gewerbebetrieb des Uebemehmers liber den Umfang des 
Handwerks hinausgeht; 

2) die Bankier- oder Geldwechslergeschafte; 
3) die Geschiifte des Commissionars (Art. 360), des Spediteurs nnd des Fracht

fuhrers, sowie die Geschafte der fur den Transport von Personen bestimmten 
Anstalten; 
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4) dieVermittelung oder Abschliessung von Handelsgeschaften fiir andere Personen; 
die amtlichen Gescbafte der Handelsmakler sind jedoch hierin nicht ein
begriffen; 

5) die Verlagsgeschafte, sowie die sonstigen Gescbafte des Buch- oder Kunst
handels; ferner die Geschiifte der Druckereien, sofern nicht ihr Betrieb nur ein 
handwerksmassiger ist. 

Die bezeichneten Geschiifte sind auch alsdann Handelsgeschafte, wenn sie zwar 
einzeln, jedoch von einem Kaufmann im Betriebe seines gewohnlich auf andere 
Gescbafte gerichteten Handelsgewerbes gemacht werden. 

273. Aile einzelnen Gescbafte eines Kaufmanns, welche zum Betriebe seines 
Handelsgewerbes gehOren, sind als Handelsgescbafte anzusehen. 

Dieses gilt insbesondere fiir die gewerbliche Weiterverausserung der zu diesem 
Zweck angeschafften Waaren, beweglichen Sachen und Werthpapiere, sowie fiir die 
Anschaffung von Gerathen, Material und anderen beweglichen Sachen, welche bei dem 
Betriebe des Gewerbes unmittelbar benutzt oder verbraucht werden sollen. 

Die Weiterverausserungen, welche von Handwerkern vorgenommen werden, sind, 
insoweit dieselben nur in Ausiibung ihres Handwerksbetriebes geschehen, als Handels
geschafte nicht zu betrachten. 

274. Die von einem Kaufmann geschlossenen Vertrage gelten im Zweifel als 
zum Betriebe des Handelsgewerbes gehorig. 

Die von einem Kaufmann gezeichneten Schuldscheine gelten als im Betriebe des 
IIandelsgewerbes gezeichnet, sofern sich nicht aus denselben das Gegentheil ergiebt. 

275. Vertrage iiber unbewegliche Saehen sind keine Handelsgesebafte. 

276. Die Eigensehaft oder die Giiltigkeit eines Handelsgescbafts wird dadurch 
nicht ausgeschlossen, class einer Person wegen ihres Amtes oder Standes, -oder aus 
gewerbepolizeiliehen oder anderen ahnlichen Griinden untersagt ist, Handel zu treiben 
oder Handelsgesebafte zu sehliessen. 

277. Bei jedem Rechtsgeschaft, welches auf der Seite eines der Contrahenten 
ein Handelsgescbaft ist, sind die Bestimmungen dieses vierten Buchs in Beziehung auf 
beide Contrahenten gleichmassig anzuwenden, sofern nicht aus diesen Bestimmungen 
selbst sich ergiebt, dass ihre besonderen Festsetzungen sich nur auf denjenigen von 
heiden Contrahenten beziehen, auf dessen Seite das Gesehaft ein Handelsgeschaft ist. 

Zweiter Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen tiber Handelsgeschiifte. 
278. Bei Beurtheilung und Auslegung der Handelsgeschafte hat der Richter den 

Willen der Contrahenten zu erforschen und nicht an dem buchstablichen Sinne des 
Ausdrucks zu haften. 

279. In Beziehung auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und 
Unterlassungen ist auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebrauche 
Riicksicht zu nehmen. 

280. Wenn zwei oder mehrere Personen einem Anderen gegeniiber in einem 
Gesehaft, welches auf ihrer Seite ein Handelsgesebaft ist, gemeinsehaftlieh eine Ver
pflichtung eingegangen sind, so sind sie als Solidarschuldner zu betrachten, sofern sieh 
nicht aus der U ebereinkunft mit dem Glaubiger das Gegentheil ergiebt. 

281. Bei Handelsgeschaften, ingleichen in allen Fallen, in welchen in diesem 
Gesetzbuche eine solidarische Verpflichtung auferlegt wird, steht einem Solidarschuldner 
die Einrede der Theilung oder der Vorausklage nieht Zll. 
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Dasselbe gilt von Biirgen, wenn die Schuld RUS einem Handelsgeschaft auf 
Seiten des Hauptsehuldners hervorgeht, oder wenn die Biirgsehaft selbst ein Handels
geschiift ist. 

282. Wer aus einem Gesehaft, welches auf seiner Seite ein Handelsgeschaft ist, 
einem Anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, muss die SOl'gfalt eines ordentlichen Kauf
manns anwenden. 1) 

283. Wer Sehadensersatz zu ford ern hat, kann die Erstattung des wirklichen 
Schadens und des entgangenen Gewinnes verlangen. 

284. Die Conventionalstrafe unterliegt keiner Beschrankung in Ansehung des 
Betrages; sie kann das Doppelte des Interesses iibersteigen. 

Der Schuldner ist im Zweifel nicht bereehtigt, sich durch Erlegung del' 
Con ventionalstrafe von del' Erfiillung zu befreien. 

Die Verabredung einer ConventionaIstrafe schliesst im Zweifel den Anspruch auf 
einen den Betrag derselben iibersteigenden Schadensersatz nicht aus. 

285. Die Daraufgabe (Arrha) gilt nur dann als Reugeld, wenn dies vereinbart 
oder ortsgebrauchlich ist. 

Sie ist, wenn nichts Anderes vereinbart odeI' ortsgebrauchlieh ist, zuriickzugeben 
oder in Anrechnung zu bringen. 

286. Wegen iibermassiger Verietzung, insbesondere wegen Verletzung iiber die 
lHilfte, kiinnen Handelsgeschafte nicht angefochten werden. 

287. Die Hohe del' gesetzlichen Zinsen, insbesondere auch der Verzugszinsen, 
ist bei Handelsgeschaften Sechs vom Hundert jahrlich. 

In allen Fallen, in welch en in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung 
von Zinsen ohne Bestimmung der Hohe ausgesprochen wird, sind darunter Zinsen m 

Sechs vom Hnndert jiihrlich zu verstehen. 
288. WeI' aus einem Geschiift, welches auf seiner Seite ein Handelsgeschaft ist, 

eine fallige Forderung hat, kann wegen derselben vom Tage del' Mahnnng au Zinsen 
fordern, sofern er nicht nach dem biirgerlichen Recht schon von einem friiheren Zeit
punkte an Zinsen zu fordern berechtigt ist. 

Die Uebersendung der Rechnung gilt fiir sich allein nicht als Mahnung. 
289. Kaufleute unter einander sind berechtigt, in beiderseitigen Handels

geschiiften auch ohne Verabredung oder Mahnung von jeder Forderung seit dem Tage, 
an welchem sie fallig war, Zinsen zu fOl'dern. 

290. Ein Kaufmann, welcher in Ausiibung des Handelsgewerbes einem Kauf
mann odeI' Nichtkaufmann Geschiifte besorgt oder Dienste leistet, kann dafiir auch 
ohne vorherige Verabredung Provision, und wenn es sich urn Aufbewahrung handelt, 
zugleich auch Lagergeld nach den an dem Orte gewohnlichen Satzen fordern. 

Von seinen Dariehen, Vorschiissen, Auslagen nnd anderen Verwendungen k:mn 
er, vom Tage ihrer Leistung oder Beschaffung an, Zinsen in Ansatz bringen. 

1) III Bezug auf die im geschaftlichen Leben vorkommende Raths- und Empfehlung's
el'theilung, betr. die Bonitat von Kauflcuten, ist YOm Reichs-Ober-Handels-Gericht, I. Scnat, 
in einem Erkenntniss yom 7. Juni 1878 liber den Grad del' Haftbarkcit des Rathscrtheilers flit' 
die Folgen seiner Empfehlung entschieden, dass del', welcher wissentlich cinen naclttheiligcn 
Rath oder cine schadliche Empfehlung ertheilt, flir den widrigen Erfolg verantwortlich winl 
und del', welcher wahrheitswidrig einen Anderen als creditwiirdig empJiehlt, sich glcieh einem 
Blirgen verantwortlich macht, wenn er das unrichtige Zeugniss wider bcsscrcs 'Vissen odeI' aus 
groben Versehen ertheilt hat. 

Die Unmoglichkeit rechtzeitiger Vertragserfiillung, welche del' Verpfiichtete durch 
Anwendung del' Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns hatte vermeiden konnen, cntlastet illll 
nieht. Ein }'abrikbesitzer kann sich gegen dio Klage auf Erfiillung' eines von ihm abge
schlossenen Lief'erungsvertragcs 'nieht mit del' Einrede schlitz en, dass ihm die Licferung durch 
cinen Dnrall in del' Fabrik l1nmliglieh gcmacht sci. (Erk. Y. 28. Nov. 1871 bezw. 17. April 1872.) 
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Dies gilt insbesondere auch von dem Commissionar und Spediteur. 
291. Wenn ein Kaufmann mit einem anderen Kaufmann in laufender Rechnung 

(Contocurrent) steht, so ist derjenige, welchem beim Rechnungsabschlusse ein Ueber
schuss gebiihrt, von dem ganzen Betrage desselben, wenn gleich darunter Zinsen 
begriffen sind, seit dem Tage des Abschlusses Zinsen zu fordem berechtigt. 

Der Rechnungsabschluss geschieht jahrlich einmal, sofem nicht von den Parteien 
ein Anderes bestimmt ht. 

292. Bei Handelsgeschaften konnen Zinsen zu Sechs vom Rundert jahrlich 
bedungen werden; hiihere Zinsen zu bedingen, ist nur insofern zuHissig, als die 
Landesgesetze solches gestatten. 

Bei Darlehen, welche ein Kaufmann empfiingt, und bei Schulden eines Kauf
manns aus seinen Randelsgeschaften kiinnen auch hiihere Zinsen als Sechs vom 
Rundert jahrlich, bedungen werden. 

293. Die Zinsen konnen bei Handelsgeschaften in ihrem Gesammtbetrage das 
Capital iibersteigen. 

294. Die Anerkennung einer Rechnung schlie sst den Beweis eines Irrthums 
oder Betrugs in der Rechnung nicht aus. 

295. Die Beweiskraft eines Schuldscheins oder einer Quittung ist an den A blauf 
einer Zeitfrist nicht gebunden. 

296. Der Ueberbringer einer Quittung gilt fiir ermachtigt, die Zahlung zu 
empfangen, sofern nicht die dem Zahlenden bekannten Umstande der Annahme einer 
solchen Ermachtigung entgegenstehen. 

297. Ein Antrag, ein Auf trag oder eine Vollmacht, welche von einem Kaufmann 
in dem Randelsgewerbe ausgegangen sind, werden durch seinen Tod nicht aufgehoben, 
sofern nicht eine entgegengesetzte Willensmeinung aus seiner ErkJarung oder aus 
den U mstiinden hervorgeht. 

298. Bei einer Vollmacht zu Randelsgeschaften kommen in Betreff des Ver
haltnisses zwischen dem Vollmachtgeber, dem Bevolimachtigten und dem Dritten, mit 
welchem der Bevolimachtigte Namens des Vollmachtgebers das Geschaft schliesst, die
selben Bestimmungen znr Anwendung, welche im Art. 52 in Beziehung auf die 
Procuristen und Randlungsbevollmachtigten gegeben sind. 

Ingleichen gilt die Bestimmung des Art. 55 in Beziehung auf denjenigen, welcher 
ein Randelsgeschaft als Bevolimachtigter schliesst, ohne Volimacht dazu erhalten zu 
haben, oder welcher bei dem Abschlusse des lIandelsgeschafts seine Vollmacht iiber
schreitet. 

299. 1m FaIle der Abtretung einer aus einem Randelsgeschaft hervorgegangenen 
Forderung kann die Bezahlung ihres vollen Betrages auch dann verlangt werden, 
wenn dieser Betrag die Summe des fiir die Abtretung vereinbarten Preises iibersteigt. 

Dritter Ahschnitt. 

Abschliessung der Handelsgeschafte. 
317. Bei Randelsgeschaften ist die Giiltigkeit der Vertrage durch schriftliche 

A bfassung oder andere Fiirmlichkeiten nicht bedingt. 
Ausnahmen von dieser Regel finden nur insoweit statt, als sie in diesem Gesetz

buche enthalten sind. 

318. Ueber einen Antrag unter Gegenwartigen zur Abschliessnng eines Handels
geschafts muss die Erklarung sogleich abgegeben werden,' widrigenfalls der Antragencle 
an seinen Antrag nieht langer gebnnden ist. 
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319. Bei einem unter Abwesenden gestellten Antrage bleibt del' Antragende bis 
zu dem Zeitpunkte gebunden, in welchem et' bei ordnungsmiissiger, rechtzeitiger 
Absendung der Antwort den Eingang der letzteren erwarten darf. Bei der Berechnung 
dieses Zeitpunkts darf der Antragende von der Voraussetzung ausgehen, dass sein 
Antrag rechtzeitig angekommen seL 

Trifft die rechtzeitig abgesandte Annahme erst nach diesem Zeitpunkte ein, so 
besleht der Vertrag nicht, wenn der Antragende in del' Zwischenzeit odeI' ohne Verzug 
nach dem Eintreffen del' Annahme von seinem Riiektritt Naehrieht gegeben hat. 

320. Geht del' Widerruf eines Antrages dem anderen Theile friiher als del' 
Antrag, oder zu gleicher Zeit mit demselben zu, so ist der Antrag fiir nieht gesehehen 
zu erachten. 

Ebenso ist die Annahme fiir nieht gesehehen zu eraehten, wenn del' Widerruf 
noch VOl' del' ErkHirung del' Annahme odeI' zu gleieher Zeit mit derselben bei dem 
Antragsteller eingegangen ist. 

321. 1st ein unter Abwesenden verhandelter Vertrag zu Stande gekommen, so 
gilt del' Zeitpunkt, in welchem die Erklarung del' Annahme behufs del' Absendung 
abgegeben ist, als der Zeitpunkt des Absehlusses des Vertrages. 

322. Eine Annahme unter Bedingungen odeI' Einsehriinkungen gilt als Ablehnung 
des Antrages verbunden mit einem neuen Antrage. 

323. Wenn zwischen dem Kaufmann, welchem ein Auf trag gegel;en wird, und 
dem Auftraggeber eine Geschiiftsverbindung besteht, odeI' sieh derselbe gegen letzteren 
zur Ausrichtung solcher Auftriige erboten hat, so ist er zu einer Antwort ohne Ziigern 
verpfiichtet, widrigenfalls sein Schweigen als Uebernahme des Auftrages gilt. 

Aueh wenn derselbe den Auftrag ablehnt, ist er scbuldig, die mit dem Auftrage 
etwa iibersandten Waaren odeI' anderen Gegenstande auf Kosten des Auftraggebers, 
soweit er fiir diese Kosten gedeckt ist und soweit es ohne seinen Naehtheil geschehen 
kann, einstweilen VOl' Schaden zu bewahren. 

Das Handelsgericht kann auf seinen Antrag verordnen, dass das Gut in einem 
iiffentlichen Lagerhause odeI' bei einem Dritten so lange niedergelegt wi I'd , bis der 
Eigenthiimer anderweitige Vorkehnmg trifft. 

Zweiter TiteJ. 
Yom Kauf. 

337. Das Anerbieten zum Verkauf, welches erkennbar fiir mehrere Personen, 
insbesondere durch Mittheilung von Preislisten, Lagerverzeiehnissen, Proben odel' 
Mustem geschieht, oder bei welchem die Waare, der Preis oder die Menge nieht 
bestimmt bezeichnet ist, ist kein verbindlieher Antrag zum Kauf. 

338. Nach den Bestimmungen iiber den Kauf ist auch ein Handelsgesehaft zu 
beurtheilen, dessen Gegenstand in del' Lieferung einer QuantitM vertretbarer Saehen 
gegen einen bestimmten Preis 1) besteht. 

339. Ein Kauf auf Besicht oder auf Probe ist unter del' in dem Willen des 
Kaufers stehenden Bedingung gesehlossen, dass del' Kaufer die Waare besehen odeI' 
priifen und genehmigen werde. Diese Bedingung ist im Zweifel eine aufschiebende. 

1) Nimmt der Kaufer einer Waare die ihm von dem Verkaufer in Erfiillung des Kanf· 
vertrages gelieferte Waare an, mit dem Ansprnche auf Minderung des verabredeten Kanf
preises wegen mangelhafter Beschaffenheit, so ist del' Kaufer beweispflichtig, dass die Waal'c 
von ihm in contractwidriger Beschaffenhcit iibernommen worden. Dies gilt anch fiir den Fllll, 
dass der Kiinfer zlIgleich mit del" Annahme der )Vaare den Vorbchalt allf PreismiIHlcnmg wegen 
ctwuigcr Miillgel l1er Waarc macllt. (T·;rk. "om 8. April 1879.) 
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Der Kaufer ist vor seiner Genehmigung an den Kauf nicht gebunden. Der Ver
kaufer hort auf, gebunden zu sein, wenn der Kaufer bis zum Ablauf der verabredeten 
oder ortsgebrauchliehen Frist nicht genehmigt. 

In Ermangelung eiuer verabredeten oder ortsgebrauchlichen Frist kann del' Ver
kaufer nach Ablauf einer den Umstanden angemessenen Zeit den Kaufer zur ErkJarung 
auffordernj er hort auf, gebunden zu sein, wenn sich der Kaufer auf die Aufforderung 
nicht sofort erkJart. 

1st die auf Besicht oder Probe verkaufte Waare zum Zweck der Besichtigung 
oder Probe bereits iibergeben, so gilt das Stillschweigen des Kaufers bis nach Ablauf 
del' Frist odeI' auf die Aufforderung als Genehmigung. 

340. Ein Kauf nach Probe oder Muster ist unbedingt, jedoch unter del' Ver
pftichtung des Verkaufers geschlossen, dass die Waare der Probe odeI' dem }Iuster 
gemass sei. 

341. Ein Kauf zur Probe ist unbedingter Kauf unter Hinzufiigung des Beweg
grundes. 

342. Hinsichtlich des Orts del' ErfUlIung der Verbindlichkeiten des Verkaufers 
und des Kaufers kommen die Bestimmungen des Artikels 324 Absatz 1 zur Anwendung. 

Die Uebergabe del' Waare geschieht, wenn aus diesen Bestimmungen sich nicht 
ein Anderes ergie bt, an dem Orte, wo der Verkaufer zur Zeit des Vertragsabschlussos 
seine Handelsniederlassung oder in deren Ermangelung seinen Wohnort hatte. Wenn 
jedoch eine bestimmte Sache verkauft ist, welche sich zur Zeit des Vertragsabschlusses 
mit Wissen der Contrahenten an einem anderen Orte befand, so geschieht die Ueber
gabe an dies em Orte. 

Der Kaufpreis ist bei del' Uebergabe zu entrichten, sofern nicht ein Anderes 
durch die Natur des Geschafts bedingt oder durch Vertrag oder IIandelsgebrauch 
bestimmt ist. 1m Uebrigen kommt die Bestimmung des Artikels 325 aucb in Bezug 
auf diese Zahlung zur Anwendung. 

343. Der Verkaufer ist verpftichtet, die Waare, so lange der Kaufer mit der 
Empfangnahme nicht im Verzuge ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschafts
manns aufzubewahren. 

1st der Kaufer mit der Empfangnahme der Waare im Verzuge, so kann der 
Verkaufer die Waare auf Gefahr und Kosten des Kaufers in einem offentlichen Lager
hause oder bei einem Dritten niederlegen. Er ist auch befugt, nach vorgangiger 
Androhung die Waare offentlich verkaufen zu lassen; er darf, wenn die Waare einen 
Biirsenpreis oder einen }Iarktpreis hat, nach vorgangiger Androhung den Verkauf 
auch nicht iiffentlich durch einen IIandelsmakler oder in Ermangelung eines solchen 
durch einen zu Versteigerungen befugten Beamten zum laufenden Preise bewirken. 
1st die Waare dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzuge, so bedarf es del' 
vorgangigen Androhung nicht. 

Von'der Vollziehung des Verkaufs hat del' Verkaufer den Kaufer, soweit es 
thunlich, sofort zu benachrichtigen j bei Unterlassung ist er zum Schadensersatze 
verpftichtet. 

344. Soli die Waare dem Kaufer von einem anderen Orte libersendet werden 
und hat der Kaufer liber die Art del' Uebersendung nichts bestimmt, so gilt del' Ver
kaufer fiir beauftragt, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns die Bestimmung 
statt des Kaufers zu treffen, insbesondere auch die Person zu bestimmen, durch welche 
del' Transport del' Waare besorgt odeI' ausgefiihrt werden solI. 

345. Nach Uebergabe der Waare an den Spediteur oder Frachtfiihrer oder die 
sonst ZUll Transport der Waare bestimmte Person tragt der Kaufer die Gefahr, von 
welcher die Waare betroffen wird. Hat jedoch der Kaufer eine besondere Anweisung 
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liber die Art del' Ueberselldung ertheilt und ist der Verkaufer ohne dringende Ver
anlassung davon abgewichen, so ist dieser fur den daraus entstandenen Schaden 
verantwortlich. 

Der Verkaufer hat die Gefahr, von welcher die Waare auf dem Transport betroffen 
wird, in dem FaIle zu tragen, wenn er gem ass dem Vertrage die Waare an dem Orte, 
wohin der Transport geschieht, zu Hefem hat, so dass dieser Ort fiir ihn als der Ort 
del' ErfiiIlung gilt. Daraus, dass del' Verkaufer die Zahlung von Kosten oder Aus
lagen del' Versendung iibemommen hat, folgt fiir sich allein noch nicht, dass der Ort, 
wohin der Transport geschieht, fUr den Verkaufer als der Ort der Erfiillung gilt. 

DUTCh die llestimmungen dieses Artikels ist nieht ausgesehlossen, dass die Gefahr 
schon seit einem friiheren Zeitpunkte von dem Kaufer getragen wird, sofem dies 
nach dem biirgerlichen Recht der Fall sein wiirde. 

346. Del' Kaufer ist verpfliehtet, die Waare zu empfangen, sofero sie vertrags
massig beschaffen ist oder in Ermangelung besonderer Verabredung den gesetzlichen 
Erfordemissen entspricht (Art. 335). 

Die Empfangnahme muss sofort geschehen, wenn nicht ein Anderes bedungen 
oder ortsgebranchlich oder dureh die Umstande geboten ist. 

347. 1st die Waare von einem anderen Orte iibersendet, so hat der Kaufer 
ohna Verzug nach der Ablieferung, soweit dies nach dem ordnungsmassigen Gescbiifts
gange thunlich ist, die Waare zu untersuchen, und wenn sich dieselbe nicht als 
vertragsmassig oder gesetzmassig (Art. 335) ergiebt, dem Verkaufer sofort davon Anzeige 
zu machen. 

Versaumt er dies, so gilt die Waare als genehmigt, soweit es sich nieht urn 
Mangel handeIt, welche bei der sofortigen Untersuchung nach ordnungsmassigem 
Geschiiftsgange nicht erkennbar waren. 

Ergeben sich spater solche Mangel, so muss die Anzeige 'ohne Verzug nach 
der Entdeckung gemacht werden, widrigenfalls die Waare auch riicksichtlich dieser 
Mangel als genehmigt gilt. 

Die vorstehende Bestimmung findet auch auf den Verkauf auf Besicht oder Probe 
oder nach Probe Anwendung, insoweit es sich um !iIiingel der iibersendeten Waare 
handelt, welche bei ordnungsmassigem Besicht oder ordnungsmassiger Priifung nieht 
erkennbar waren. 

348. Wenn der Kaufer die von einem anderen Orte iibersendete Waare bean
standet, so ist er verpfiichtet, fiir die einstweilige Aufbewahrung derselben zu sorgen. 

Er kann, wenn sich bei der AbJieferung oder spater Mangel ergeben, den Zu
stand der Waare durch Sachverstandige feststeJIen lassen. Der Verkiiufer ist in 
gleicher Weise berechtigt, diese FeststelJung zu verlangen, wenn ihm der Kaufer die 
Anzeige gemacht hat, dass er die Waare wegen Mangel beanstande. 

Die Sachverstandigen emennt auf Antrag des Betheiliglen das HandeJsgedeht 
oder in des sen Ermangelung der Richter des Orts. 

Die Sachverstandigen haben das Gutachten schriftlich oder zu Protokoll zu 
erstatten. 

1st die Waare dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzuge, so kann der 
Kaufer die Waare unter Beobachtung del' Bestimmungen des Art. 343 verkaufen lassen. 

349. Der !ifangeJ der vertragsmassigen oder gesetzmassigen Besehaffenheit der 
Waare kann von dem Kaufer nicht geltend gemacht werden, wenn derselbe erst nach 
Ablauf von sechs Monalen seit der Ablieferung an den Kaufer entdeckt worden ist. 

Die Klagen gegen den Verkaufer wegen Mangel veljahren in sechs Monaten 
nach der Ablieferung an den Kaufer. 

Bottger I. 10 
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Die Einreden sind erloschen, wenn die im Art. M7 vorgeschriebene sofortige 
Absendung der Anzeige des Mangels nicht innerhalb sechs Monaten nach der Ab
lieferung an den Kaufer geschehen ist. 1st die Anzeige in dieser Weise erfolgt, so 
bleiben die Einreden bestehen. 

An den besonderen Gesetzen oder Handelsgebrauchen, durch welche fiir einzelne 
Arten von Gegenstanden eine kiirzere Frist bestimmt ist, wird hierdurch nichts 
geandert. 

1st die Haftbarkeit des Verkaufers auf eine kiirzere oder langere Frist vertrags
massig festgesetzt, so hat es hiebei sein Bewenden. 

350. Die Bestimmungen der Art. 347 und 349 konnen von dem Verkaufer im 
FaIle eines Betruges nicht geltend gemaeht werden. 

351. Sofern nieht durch Ortsgebrauch oder besondere Abrede ein Anderes 
bestimmt ist, tragt der Verkaufer die Kosten der U ebergabe, insbesondere des l\Iessens 
und Wagens; del' Kaufer die Kosten der Abnahme. 

352. 1st der Kaufpreis nach dem Gewicht der Waare zu berechnen, so kommt 
das Gewicht der Verpaekung (Taragewicht) in Abzug, wenn nicht durch besondere 
Abrede oder dureh den HandeJsgebrauch am Orte der Uebergabe ein Anderes 
bestimmt ist. Ob und in welcher Hohe das Taragewicht nach einem bestimmten 
Ansatze oder Verhaltnisse statt nach genauer Ausmittelung abzuziehen ist, ingJeicheJl 
ob und wieviel als Gutgewicht zu Gunsten des Kaufers zu berechnen ist, oder als 
Vergiitung fiir schadbafte oder unbraucbbare Theile (Refactie) gefordert werden kann, 
ist nach dem Vertrage oder dem Handelsgebrauche am Orte der Uebergabe zu 
beurtheilen. 

353. 1st im Vertrage der Marktpreis oder der Borsenpreis als Kaufpreis 
bestimmt, so ist im Zweifel hierunter del' laufende Preis, welcher zur Zeit und an 
dem Orte der Erfiillung oder an dem fiir den letzteren maassgebenden Handelsplatze 
nach den dafiir bestehenden ortlichen Einriehtungen festgestelit ist, in Ermangelung 
einer solehen Feststellung oder bei nacbgewiesener Unricbtigkeit derselben, der 
mittlere Preis zu verstehen, welcher sich aus der Vergleicbung der zur Zeit und am 
Orte der Erfiillung gescbJossenen Kaufvertriige ergiebt. 

354. Wenn der Kaufer mit der Zablung des Kaufpreises im Verzuge und die 
Waare noch nicbt iibergeben ist, so hat der Verkaufer die Wahl, ob er die Erfiillung 
des Vertrages und Schadensersatz wegen verspiiteter ErfiilIung verlangen, oder ob er 
statt der Erfiillung die Waare unter Beobaehtung der Bestimmungen des Art. 343 
fiir Rechnung des Kaufers verkaufen und Schadensersatz fordern oder ob er von dem 
Vertrage abgehen will, gleich als ob derselbe nicht geschlossen ware. 

355. Wenn der Verkaufer mit der Uebergabe der Waare im Yerzuge ist, so 
hat der Kaufer die Wahl, ob er die ErfiilJung nebst Schadensersatz wegen verspateter 
ErfiilIung verlangen, oder ob er statt der ErfiilIung Sehadensersatz wegen Nicht
erfiilJung fordero oder von dem Vertrage abgehen will, gleich als ob derselbe nicht 
gescblossen ware. 

356. Will ein Contrabent auf Grund der Bestimmungen der vorigen Artikel 
statt der ErfiilIung Schadensersatz wegen Nichterfiillung fordern oder von demVertrage 
abgehen, so muss er dies dem anderen Contrahellten anzeigen und ihm dabei, wenn 
die Natur des Gesehiifts dies zuliisst, noeh eine den Umstanden angemessene Frist 
zur Nachholung des Versaumten gewahren. 

357. 1st bedungen, dass die Waare genau zu einer festbestimmten Zeitoder 
binnen einer festbestimmten Frist geliefert werden solI, so kommt der Art. 356 nieht 
zur Anwendung. Der Kaufer sowie der Verkfmfer kann die Rechte, welche ihm 
gemass Art. 354 oder 355 zustehen, nach seiner Wahl ausiiben. Es muss jedoch 
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derjenige, welcher auf der ErfiiIlung bestehen will, dies unverziiglich nach Ablauf 
del' Zeit odeI' der Frist dem anderen Contrahenten anzeigen; unterlasst er dies, so 
kann er spater nicht anf del' ErfiiIlung bestehen. 

Will der Verkaufer statt del' Erfiillung fiir Rechnung des saumigen Ranfers 
verkaufen, so muss er, im FaIle die Waare einen JlIarkt- odeI' Biirsenpreis hat, den 
Verkauf unverzuglieh nach Ablauf der Zeit odeI' del' Frist vornehmen. Ein spaterer 
Verkauf gilt nieht als fiir Reehnung des Kaufers geschehen. Eine vorgangige An
drohung ist nicht erforderlich, dagegen hat del' Verkaufer auch in diesem Faile den 
bewirkten Verkauf dem Verkaufer ungesaumt anzuzeigen. 

Wenn del' Kaufer statt del' Erfiillung Schadensersatz wegen Nichterfiillung 
fordert, so besteht, im Faile die Waare einen Markt- odeI' Biirsenpreis hat, der 
Betrag des von dem Verkaufer Zll leistenden Schad ens ersatzes in del' Differenz 
zwischen dem Kaufpreise und dem ~farkt- und Biirsenpreise ZUl' Zeit und am Orte 
del' geschuldeten Lieferung unbeschadet des Rechts des Kaufers, einen erweislich 
hiiheren Schaden geltend zu machen. 

358. In den FaJlen des Art. 357 ist jeder Contrahent berechtigt, den Verzng 
des anderen Contrahenten auf dessen Kosten durch eine iiffentliche Urkunde (Protest) 
f9ststellen zu lassen. 

359. Wenn in den Fallen del' Art. 354, 355 und 357 sich aus den Umstanden, 
insbesondere aus del' N atur des Vertrages, aus del' Absicht del' Contrahenten odeI' 
aus del' Beschaffenheit des zu leistenden Gegenstandes ergiebt, dass die Erfiillung 
des Vertrages auf beiden Seiten theilbar ist, so kann das Abgehen des einen Contra
henten von dem Vertrage nul' in Betreff des von dem anderen Contrahenten nicht 
erfiilIten Theiles des Vertrages erfolgen. 

W echselstem p eltarif. Vom 4. J uni 1879. 

Art. I. An die Stelle del' §§ 2 und 3 des Gesetzes vom 10. Juni 1869, hetr. 
die Wechselstempelsteuer treten die nachfolgenden Bestimmungen: 

§ 2. Die Stempelabgabe betragt: 
von einer Summe von 200 Mk. und weniger 

iiber 200 - bis 400 Mk. 
- 400 - - 600 -

600 - - 800 -
800 - - 1000 -

und von jeden femeren 1000.;1(, der Summe 0,50.;1(, mehr, 
.angefangene Tansend fiir voll gerechnet wird. 

0,10 Mk. 
0,20 -
0,30 -
0,40 -
0,50 -

dergestalt, dass jedes 

Die neuen, vom 1. Juli 1879 ab giiltigen Wechselstempelmarken lauten 
auf folgende Betrage: 

Mk. -.10 Pfg.; -.20 Pfg.; -.30 Pfg.; -.40 Pfg.; -.50 Pfg.; 1.-; 1.50 Pfg.; 
- 2.-; 2.50 Pfg.; 3.-; 3.50 Pfg.; 4.-; 4.50 Pfg.; 5.-; 10.-; 15.-; 30.-. 

Die neuen, vom gleichen Zeitpunkte ab giiltigen gestempelten Blankets 
lauten auf folgende Betrage: 

Mk. -.10 Pfg.; -.20 Pfg.; -.30 Pfg.; -.40 Pfg.; -.50 Pfg.; 1.-; 1.50 Pfg.; 
- 2.-; 2.50 Pfg.; 3.-. 

Den neuen Stempelmarken ist, ausser del' Ziffer des Steuerbetrages, welchen sie 
darstellen, auch die Angabe aufgedruckt, welcher Wechselsumme (in deutscher Wahrung) 
dieser Steuerbetrag entspricht; z. B. enthaJten die Marken von 50 Pfg. den Vermerk: 

10* 
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"Ueber 800 Mk. bis einschliesslich 1000 Mk." Ein Irrthum iiber die Hohe des zu 
verwendenden Stempelbetrages ist demnach leicht zu vermeiden. 

Beziiglich der Berechnung der Wechselstempel-Abgabe von Wechseln in ausser
deutschen Wahrungen hat del' Bundesrath folgendes beschlossen: Behufs der Umrechnung 
der in einer anderen als der Reichswahrung ausgedriickten Sum men zum Zwecke der 
Berechnung der Wechselstempelabgabe sind fiir die nachstehend bezeichneten Wahrungen 
die dabei bemerkten Mittelwerthe bis auf Weiteres festgesetzt und allgemein bei del' 
Berechnung des Wechselstempels zu Grunde zu legen: 1 Pfund Sterling = 20,40 Mk., 
1 Gulden niederlandischer Wahrung = 1,70 Mk., 1 amerikanischer Dollar = 4,25 Mk., 
1 Frank, Lira Gold, fiunische ~fark, spanische Peseta Gold = 0,80 Mk., ein russischer 
Rubel = 2 Mk., 1 osterreichischer Gulden (S Iber oder Papier) = 1,70 Mk., 100 schwedische, 
norwegische odeI' danische Kronen = 112,50 ~Ik., 100 spanische Realen = 21 Mk., 
ein portugiesischer Milreis = 4,50 Mk. 

Stempelfrei sind: 
1) Die yom Auslande auf das Ausland gezogenen, nul' im Auslande zahlbaren 

Wechsel; 
2) die yom Inlande auf das Ausland gezogenen, nul' im Auslande und zwar auf 

Sicht odeI' spatestens innerhalb zehn Tagen nach dem Tage del' Ausstellung 
zahlbaren Wechsel, sofern sie yom Aussteller direct in das Ausland remittirt 
werden; 

3) die statt del' Baarzahlung dienenden, auf Sicht zahlbaren Platzanweisungen 
und Checks (d. i. Anweisungen auf das Guthaben des Ausstellers bei dem die 
Zahlungen desselben besorgenden Bankhause odeI' Geldinstitute), wenn sie ohne 
Accept bleiben; 

4) Accreditive, durch welche lediglich einer bestimmten Person ein nur im Maximal
betrage begrenzter oder unbeschrankter, nach Belieben zu benutzender Credit 
zur Verfiigung gestellt wird; 

5) die auf den Inhaber lautenden, auf Sicht zahlbaren Anweisungen, welche del' 

Aussteller auf sich selbst ausstellt. 
Stempelpfiichtig sind aile nicht unter eine del' vorstehenden Kategorien fallenden 

Wechsel, Anweisungen (Assignationen) oder ahnlichen Papiere, als billets 11 ordre (an 
Ordre lautende Zahlungsversprechen), Accreditive odeI' Zahlungsauftrage, gegen deren 
Vorzeigung odeI' Auslieferung die Zahlung geleistet werden soli, ohne Unterschied, ob 
dieselben in Form von Briefen oder in anderer Form ausgestellt sind. 

Die Versteuerung eines Wechsels etc. wird in folgender Weise bewirkt: 
Die Marken werden auf die Riickseite des Wechsels geklebt; ist die Riickseite 

noch unbeschrieben, so sind die Marken ganz dicht an den oberen Rand des Wechsels 
zu riicken, befinden sich schon handschriftliche Vermerke auf der Riickseite, so ist die 
Marke dicht unter den letzten Vermerk zu kleben. In beiden Fallen muss die Stelle, 
auf welcher die ~Iarke klebt, leer sein, und oberhalb der Marke darf nicht Raum fUr 
die Niederschreibung irgend eines Vermerks, mag derselbe noch so klein sein, ver
bleiben. In jede einzelne der aufgeklebten Marken sind die Anfangsbuchstaben des 
Namens oder der Firma dessen, der die Marke verwendet, niederzuschreiben, und 
ferner mittelst arabischer (nicht riimischer) Ziffern das Datum del' Verwendung zu 
bezeichnen. Also 8/3 79 anstatt 8. Marz 1879; C. F. P. anstatt ChI'. Fr. Pohle. 
Diese Buchstaben und Zifi'ern miissen deutlich, d. h. fiir Jedermann leserlich sein, 
diirfen weder Rasuren, Durchstreichungen noch Ueberschriften enthalten und miissen 
vollstandig sein, d. h. es darf fiir· obige Buchstaben C. F. P. nicht F. P. odeI' gar 
nur P. gesetzt werden. Jede, auch die kleinste Correctur in diesen Cassationsvermerken 
ist zu vermeiden. Fiir die Buchstaben der Firma kann auch del' Abdruck des 
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FirmastempeIs, und hat dieser eine Vorrichtung fiir das Datum, so kann dieser Abdruck 
auch zur Angabe des letzteren benutzt werden, doch miissen sich alle Anfangs
buchstaben auf der Marke befinden. Zwar darf mehr als das vorstehend Angegebene 
auf der Marke stehen, doch muss die Art der iiberfliissigen Vermerke den Verdacht 
einer ungesetzlichen Verwendung der Marke ausschliessen. Jede Durchkreuzung der 
Marke, auch wenn sie die Schriftzeichen nicht beriihrt, ist unstatthaft, ebenso die 
Bezeichnung der Monate September, October, November und December durch 7ber , 
8ber, 9ber und 10ber. 

Jeder Person, welche nicht mit den Formen der Entrichtung der Stempelabgabe 
genau vertraut ist, ist anzurathen, sich der bei jeder Postanstalt kiiuflichen gestempelten 
Blankets zu bedienen, deren Verwendung die Gefahr einer (selbst unbeabsichtigten) 
Stempelhinterziehung ausschliesst, wenn nur der Betrag des Stempels nicht zu niedrig 
ist. Jede unvorschriftsmiissige oder gar nicht erfolgte Verwendung des Wechselstempels 
wird mit einer Geldbusse bestraft, welche dem 50fachen Betrage der hinterzogenen 
Abgabe gleichkommt. 

Pap iergeld. 

Nach § 6 Absatz 2 des Gesetzes, betreft'end die Ausgabe von 
Reichskassenscheinen vom 30. April 1874 hat die Reichs-Schulden
VerwaItung filr beschadigte oder unbrauchbar gewordene Exemplare 
von Reichskassenscheinen fill' Rechnung des Reichs Ersatz zu leisten, 
wenn das vorgelegte Stiick zu einem echten Reichskassenscheine gehort, 
und mehr als die Halfte eines solchen betragt. Ob in anderen Fiillen 
ausnahmsweise ein Ersatz geleistet werden kann, bleibt ihrem pflicht
massigen Ermessen iiberlassen. 

Zur Ausfiihrung diesel' Vorschrift sind von dem Bundesrathe 
folgende Bestimmungen erlassen worden: 

Siimmtliche Reichs- und Landeskassen haben die ihnen bei Zahlungen an
gebotenen beschiidigten oder unbrauchbar gewordenen (einschliesslich der geklebten 
und der beschmutzten) Reichskassenscheine, deren Umtauschfiihigkeit zweifellos ist, 
anzunehmen, aber nicht wieder auszugeben, sondern an Sammelstellen (die Reichs
Hauptkasse und die Ober-Postkassen- bezw. die General-Staatskasse und die Regierungs
bezw. Bezirks-Hauptkassen) abzufiihren. 

Solche Reichskassenscheine sind, ausser von der Reichs-Hauptkasse, auch von 
den vorbezeichneten iibrigen Rassen gegen umlaufsfahige Reichskassenscheine oder 
baares Geld umzutauschen. 

Dagegen sind alle Antriige auf Ersatz fiir Reichskassenscheine, deren Umtausch
fiihigkeit zweifelhaft ist, direct an die Reichsschulden-Verwaltung in Berlin zu riehten. 

II. Strafgesetzbuch. Yom 15. Mai 1871. 
(Erganzt durch Gesetz vom 26. Februar 1876.) 

§ 113. Wer einem Beamten, welcher zur VoJ]streckung von Gesetzen, Befehlen 
und Anordnungen der Verwaltungsbehorden oder von Urtheilen und Verfiigungen der 
Gerichte berufen ist, in der rechtmiissigen Ausiibung seines Amtes durch 
Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder wer einen 
solchen Beamten wiihrend der rechtmiissigen Ausiibung seines Amtes thiitlich angreift, 
wird mit Gefiingniss bis zu zwei Jahren oder mit Geldslrafe bis zu 1500 ~Iark bestraft. 
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§ 114. Wer es unternimmt, dnrch Gewalt oder Drohung eine Behorde oder 
einen Beamten zur Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung zu 
nothigen, wird mit Gefangniss bestraft. 

§ 123. Wer in die Wohnung, in die Geschaftsraume oder in das befriedete 
Besitzthum eines Anderen oder in abgeschlossene Raume, welche zum offentlichen 
Dienst bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wenn er ohne Befugniss darin 
verweilt, auf die Auffordernng des Berechtigten sich nicht entfemt, wird wegen Haus
friedensbruch mit Gefangniss bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 300 Mark 
bestraft. 

§ 129. Die Theilnahme an einer Verbindung, zu deren Zwecken gehort, Maass
regeln der Verwaltung oder die Vollziehung von Gesetzen durch ungesetzliche Mittel 
zu verhindem oder zu entkraften, ist mit Gefangniss bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

§ un. Wer erdichtete oder entstellte Thatsachen, wissend, dass sie erdichtet 
oder entstellt sind, offentlich behauptet oder verbreitet, um dadurch Staatsein
richtungen oder Anordnu ngen der Obrigkeit verachtlich zn machen, 
wird mit Geldstrafe bis zu 600 Mark oder mit Gefangniss bis zu zwei Jahren bestraft. 

§ 138. Wer als Zeuge, Geschworener oder Schoffe bernfen, eine unwahre 
Thatsache als Entschuldigung vorschiitzt, wird mit Gefangniss bis zu zwei Monaten 
bestraft. Dasselbe gilt von einem Sachverstandigen, welcher zum Erscheinen 
gesetzlich verpflichtet ist. 

§ 154. Gleiche Strafe (Zuchthaus bis zu 10 Jahren) trifft Denjenigen, welcher 
..•. wissentlich ein falsches Zeugniss oder ein falsches Gutachten mit einem 
Eide bekraftigt. 

§ 155. Der Ableistung eines Eides wird gleich geachtet, wenn 
No.2. (Schlusspassus): ..•. "oder ein Sachverstandiger, welcher als solcher ein 

fiir allemal vereidet ist, eine Versichernng auf den von ihm geleisteten 
Eid abgiebt;" 

§ 174. Mit Zuchthaus bis zu funf Jahren werden bestraft: 
3) Beamte, Aerzte oder andere Medicinalpersonen, welche in Gefangnissen oder in 

offentlichen, zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hiilflosen bestimmten 
Anstalten beschaftigt oder angestellt sind, wenn sie mit den in das Geflingniss 
oder in die Anstalt aufgenommenen Personen unziichtige Handlungen vor
nehmen. 

§ 193. Tadelnde Urtheile iiber .... Vorhaltungen und Rugen der Vorgesetzten 
gegen ihre Untergebenen, dienstliche. Anzeigen oder Urtheile von Seiten eines 
Beamten etc. sind nur insofem strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus 
der Form der Aeussernng oder aus den Umstanden, unter welchen sie geschah, 
hervorgeht. 

§ 196. Wenn die Beleidigung gegen .•.. einen Beamten •... , wahrend sie in 
der Ausiibung ihres Bernfes begriffen sind, oder in Beziehung auf ihren Bernf, 
begangen ist, so haben .... auch deren amtliche Vorgesetztedas Recht, den Straf
antrag zu stellen. 

§ 219. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einer Schwangeren, 
welche ihre Frncht abgetrieben oder getodtet hat, gegen Entgeld die Mittel hierzu 
verschafft, bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat. 

§ 220. Wer die Leibesfrncht einer Schwangeren ohne deren Wissen und Willen 
vorsatzlich abtreibt oder todtet, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft. 

1st durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht worden, so tritt 
Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslangliche Zuchthausstrafe ain. 
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§ 222. Wer durch Fahrliissigkeit den Tod eines ~:renschen verursacht, wird mit 
Gefiingniss bis zu drei Jahren bestraft.l) 

1) Das Strafgesetzbueh droht im § 222 eine Geflingnissstrafe bis zu drei Jahren fUr Den
jenigen an, del' dureh Fahrliissigkeit den Tod eines Mensehen verursaeht, und im § 230 eine 
Geldstrafe bis zu 300 Thlrn. oder Gefiingniss bis zu drci Jahren, wer dureh Fahrliissigkeit die 
Korperverletzung eines Mensehen verursaeht. Beide Paragraphen erhohen ausserdem die Strafen, 
wenn del' Thiiter zu del' Aufmerksamkeit, welche er ausser Augen setzte, vermoge seines Amtes, 
Berufes odor Gewerbes besonders verpflichtet war. Und in dem diese Paragraphen erIauternden 
Ober-Tribunals-Erkenntnisse vom 16. Novembcr 1876 wird ausgefUhrt: Eine Korpcrverletzung 
(Todtung) kann cbensowohl durch eine fahrIassige Unterlassung als durch cine fahrEissige 
Thiitigkcit verursaeht werden. 2. Bei allen FahrHlssigkeitsvergehen bcsteht die Schuld des 
Thaters darin, dass er die Aufmerksamkeit, zu welcher cr vermoge seiner Einsicht und 
Erfahrung, odor vermoge seines Amtes, Berufes odor Gewerbes verbunden war, aus den Augen 
gesetzt hat. Es ist also jedesmal zu priifen, ob er bei Anwendung del' dabei vorauszusehenden 
Aufmerksamkeit die eingetretenen Folgen voraussehen konnte, denn nul' wegen des Erfolgcs 
ist seine Handlung odor Unterlassnng strafbar. Zur richtigen Anwendtmg diesel' Bestimmungcll 
auf pharmaceutische FahrJassigkeitsvergehen wird cine vorherigc sorgfaltige PrUfnng del' dem 
Apotheker fill' die Receptur gemaehten obrigkeitlichcn Vorschriften crforderlich scin. Die 
pl'eussisehe Apotheker-Ordnung vom 11. October 1801 sagt Tit. III. §2, h: "Wcnn dem Apotheker 
in den Recepten ein Irrthum odor Verstoss von del' Art, dass davon cin Nachtheil flir don 
Patienten zu besol'gcn sei, bemcrklich werden sollte, so hat cr sogleich dem Arzte, welcher 
das Reeept verschricben, seine Bedenklichkcit und seine Zweifel bescheidcn zn croffncn." Diese 
allgemeine "Ermahnung" ist abel', was die Abgabe stark wirkender l\fcdicamente anbetrifft -
Schreibfehler, die sich nicht auf die Dosis beziehen, sondel'll Irrthiimcr in del' Gebranchs
anweisnng, Verwechslung del' Arzneien etc. enthalten, fallen selbstredeml nach wic VOl' unter 
die Apotheker - Ordnung - durch die Maximaldosen - Tabelle del' Pharmacopoe (Ph. Germ.) 
declaril't, bezw. ersetzt, die dem Apotheker genan angiebt, in welchen Fallen "ein Naehtheil 
fUr den Patienten zn besorgcn ist." Es ist dies dann, wenn del' Arzt die in del' Tabclle 
angegebene Maximaldosis iiberschritten hat, und in dicsem FaIle hat del' Apothckcr nicht 
sowohl seine "Bedenklichkeiten und Zweifel bescheiden zu eroffncn", sondern den Arzt einfach 
aufzufordern, sich den gesetzlichen Anforderungen anzubequemen und entwcder ein Ausrufungs
zeichen hinter die verschriebene Dosis zu machen, oder abel' die Dosis zu vcrringern. Die 
Frage ist nun die: Kann del' Apotheker auch ii b c l' dic Maximaldosen-Tabelle del' Phurmaeopoc 
hi n au S strafreehtlich in Anspmch genommen werden, odor mit anderen 'Yorten: Macht del' 
Apotheker.in del' Reeeptur sich nul' dann einer FahrHissigkeit sclmldig, wenn er die Bcstimmnngen 
del' Maximaldosis unbeachtet lasst (Aufmerksamkeit, zn welcher er vermiigc seines Amtes. 
Bemfes odor Gewerbes verbunden ist) odor auch dann, wenu er nicht in del' Maximaldosis 
verzeiehnete Stoffe auf lirztIiche Anordnung in solchen Mengen abgiebt, dass dadnrch cine 
Gestmdheitsschadigung entsteht (Aufmerksamkeit, zu welchel' er vennoge seiner Einsicht una 
Erfahrung verbunden ist)? 'Yenn das letztere del' Fall ist, wiirdc es einer besollderen Maximal
dosentabelle iiberhaupt nieht bediirfen, da eine von den beiden Evcntualitaten nul' moglich ist: 
entweder del' Apotheker besitzt geniigende Einsicht, tun in jedem FaIle iiber die Zulassigkcit 
einer Arzneidosis ein zutreffcndes Urtheil abzugeben und dann bedarf cs kdner amtliehcn 
Maximaldosentabelle, oder abel' or besitzt diese Einsicht nieht, und dann kann man ihn nicht 
fill' Vergiftungen verantwortlich machen, bei denen ihm keine Uebcrtrctung del' gesetzlichcn 
Bestimmungen nachzuweisen ist. 

In dem bekannten El berfelder Falle (1874) hatte del' Arzt und zwar mit voller Absicht cin 
Recept verschrieben, lautend auf: Chloralhydrat, Aq. dest., Syr. eort. Aur. aa. 15 Gramm, und 
obwohl das Choralhydrat damals in del' noch nicht lange vorher ei.ngeflihrten Ph. Germ. wedel' 
im Texte als caute servandUin bezeichnet, noch in den Tabellen del' stark wirkenden Stoffe auf
gefilhrt, also nach dem fill' den Apotheker allein maassgcbenden gesetzlichen Arzlleibereitungs
buehe als ein Mittel zu betrachten war, dessen Abgabe ohne jede Einschriinkung stattfindcn 
darf, wurde del' Apotheker, weil del' Gcnuss del' Arzllei dcn Torr des Paticntcn zur Folge 
gehabt hatte, zu einer Gefangnissstrafe verurtheilt. Ebenso befremdcnd war die Auffassung des 
Geriehts in dem sogenannten Rosslaer Vergiftungsfalle (1878). Hier hatte ein Arzt einer an 
Hysterie leidenden Patientin folgendes Recept verschrieben: Chloralhy(lrat 15,0, Tinct. Opii spI. 
15, Aq. dest. 60,0. D. S. Des Abends (len dritten 'l'beil als Klystir. Del' Arzt hattc statt del' 
blossen "15" 15 Tropfen schreiben wollen und sollen, del' im Geschafte befindliehe j\lnge Mann 
aber batte, und zwar ohne vorhcr bei Principal oder Al'zt Rlieksprachc zu nclnnen, 15 Gr a m m 
dispensirt und in Folge dessen war del' Tod del' Patientin eingetl'eten. Arzt, Apothckcr nml 
Gehiilfe wurdcn hierauf VOl' Gel'icht ge~tellt nlld erstel'cr mit 1 Monat, del' Apotheker mit 
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Wenn der Thater zu der Aufmcrksamkeit, welche er aus den Augen setzte, 
vermiige seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpfiichtet war, so kann die 
Strafe bis auf 5 Jabre Gefangniss erhiibt werden. 

§ 223. Wer vorsiitzlicb einen Anderen kiirperlicb missbandelt oder an der 
Gesundbeit beschiidigt, wird weg'en Kiirperverletzung mit Gefiingniss bis zu drei Jabren 
oder mit Geldstrafe bis zu 900 Mark bestraft. 

2 Monat und del' Gehiilfe mit 3 Monaten Gefangniss bestraft. Letztere beide, trotzdem die 
Tagesdosis del' Tinct. Opii spl. in der Maximaldosentabelle del' Pit. Germ. auf 5 Gr a m m und die 
Tagesdosis des Chloralhydrats in dem Nachtrage zur Maximaldosentabelle (Bundesrathsbek. 
v. 4. Juli 1875) auf 8 Gramm angegeben ist. 

Da die Maximaldosentabellen del' Pharmacopoe immer auf eiue Reihe von Jahren hinaus 
festgestellt werden, die Medicin abel' fast tagtaglich mit neuen Praparaten sich bereichert, 
deren eventuelle toxische Wirkung bezw. zulassige Einzel- und Tagesgabe selbst dem Pharma
kologen von Fach, geschweige denn dem Apotheker nicht immer geniigend bekannt ist, so folgt 
daraus, dass del' Apotheker bei einer Auslegung des Fahrlassigkeitsparagraphen, wie oben ange
geben, iu einem Zustande der Rechtslosigkeit sich befindet, del' um so bedenklicher ist, als die 
Gerichtsbehorden auf anderen Gebieten sehr wohl einen Unterschied zwischen eiuer durch den 
Gewerbetreibenden selbst odeI' aber durch den Mangel an gesetzlichen Vorschriften verschuldeten 
Fahrlassigkeit zu machen wissen. So hat das pro Obertribunal (s. Fleischbeschauer) erkannt, dass 
die Eiufiihrung der 0 bligatorischen Fleischbeschau die nothwendige Voraussetzung del' strafrecht
lichen Verantwortlichkeit eines Metzgers in Bezug auf den Verkauftrichiuenhaltigen Fleisches ist. 

Die Maximaldosentabelle der Ph. Germ. tragt farner nul' die U eberschrlft: "Tabula exhibens 
doses medicarnentorum maximas in usum adulti etc." und lasst es im Unklaren, woran del' Apotheker 
erkennen soIl, dass del' Patient ein Kind ist und wie er sich, im FaIle er dies erkannt hat, ver
haIten soll, wenn del' Arzt dem Kinde die Dosis eines Erwachsenen verschrieben hat? 

Da die MaximaldosentabeIle del' Pharmacopoe lediglich den Zweck hat, unbeabsichtigte, 
fahrlassige Verordnungen grosserer Dosen starkwirkender Stoife zu verhindern, nicht aber 
den Aerzten die Verordnung solcher Stoife in grosseren als dort angegebeuen Mengen iiber
haupt umnoglich zu machen, so ist das Recht des Arztes, eine grossere Dosis eiues stark 
wirkenden Medicamentes, Z. B. 10 Gramm Opiumtinctur (!) mit der Siguatur "Nach Vorschrift" 
zu verschreibeu, ebenso wenig zu bestreiten als das Recht des Apothekers eiue solche Dosis 
auf arztliche Verordnung hin zu dispensiren. Findet eiue Vergiftung statt, so wiirden sich 
zur Entscheidung eiuer etwaigen Schuldfrage die beiden Fragen aufwerfen: 

1. Konnte del' Arzt die eingetretenen Folgen voraussehen und hat er sich also durch die 
Ablieferung von 10 Gramm Opiumtinctur an den Kranken einer fahrlassigen Todtung schuldig 
gemacht? 2. Hat del' Apotheker gegen den § 3675. des Straf-Gesetz-Buches gehandelt, und sich 
dadurch zugleich der fahrlassigen Todtung mitschuldig gemacht? Die erste Frage ist selbst
redend nur unter Erwagung del' besonderen Umstiinde jedes einzelnen Falles zu beantworten. 
Wenn ein Arzt einem gebildeteu Manne der hoheren Stande 10 Gramm Opiumtiuctnr oder eiue 
grossere Dosis Chloralhydrat oder Morphiuin fiir Hingeren Gebrauch in die Hand giebt und es 
geschieht ein Missbrauch seitens des Betreifenden oder eines Dritten damit, so wird kein 
Richter den Arzt wegen fahrlassiger Todtung verurtheilen, wohl aber einen Arzt, der ehlem 
unzurechnungsfahigen Kranken oder dessen notorisch unzuverlassiger Umgebung (Dienstboten, 
Kinder) ein derartiges Gift iu grosserer Dosis in die Hand gegeben hat - denn hier konnte 
der Arzt voraussehen, dass eiu Ungliick wahrscheinlich ist. Del' Apotheker abel' ist in beiden 
Filllen straflos, denn er hat keine "iiber die Ausiibung del' Befugniss zur Zubereitung und 
Feilhaltung von Arzneien ergangene Vorschrift" (§ 367) verletzt, und er als Apotheker hat 
nicht zu beurtheilen, ob die hauslichen Verhaltnisse etc. des Patienten so liegen, dass del' Arzt 
dem Patient en eine gross ere Quantitat eines Giftes in die Hand geben darf. 

Wird eine fahrlassige Vergiftung durch den Lehrling einer Apotheke begaugeu, der 
dabei yom Priucipal unbeaufsichtigt blieb, so sind sowohl der Lehrliug als del' Principal wegen 
Fahrlassigkeit zu bestrafen. Denn dem Lehrliug ist iiberhaupt nur unter Aufsicht des Principals 
die Dispensation von Arzneien gestattet. Dagegen wird del' Priucipal einer Drogenhandlung 
fiir etwaige von seinem Geschaftspersonal veriibte fahrHissige Todtungen odeI' Gesundheits
beschlidigungen nur iu dem FaIle strafrechtlich vel'antwortlich gemacht werden konnen, dass 
ihm eine VernachIassigung del' iiber die Aufbewahrung der Gifte bestehenden Polizeivorschrlften 
in seinem Geschafte und ein ursachlicher Zusammenhang zwischen diesel' VernachIassigung 
nnd del' in Rede stehendeu That nachgewiesen werden kann. 

Beziiglich der Personen nnter 18 Jahren kommen die §§ 56 und 57 des Straf-Gesetz
Buches in lletracht. 
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1st die Handlung gegen Verwandte aufsteigender Linie begangen, so ist auf 
Gefangniss nicht unter einem Monat zu erkennen. 

§ 224. Hat die Korperverletzung zur Folge, dass der Verletzte ein wichtiges 
Glied des Kiirpers, das Sehvermiigen auf einem oder beiden Augen, das Gehor, die 
Sprache oder die Zeugungsfahigkeit verliert oder in erheblicher Weise dauernd entstellt 
wird, oder in Siechthum, Lahmung oder Geisteskrankheit verfallt, so ist auf Zuchthaus 
bis zu funf Jahren oder Gefangniss nicht unter einem Jahre zu erkennen. 

§ 225. War eine der vorbezeichneten Folgen beabsichtigt und eingetreten, so 
ist auf Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

§ 226. 1st durch die Korperverletzung der Tod des Verletzten verursacht 
worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren oder Gefangniss nicht unter 
drei Jahren zu erkennen. 

§ 228. (Bei § 223 Abs. 2, § 223 a, § 224, 227 Abs. 2, § 226 sind mildernde 
Umstande zulassig.) 

§ 229. Wer vorsatzlich einem Anderen, um des sen Gesundheit zu beschadigen, 
Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu zerstOren geeignet sind, 
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

1st durch die Handlung eine schwere Kiirperverletzung verursacht worden, so ist 
auf Zuchthaus nieht unter funf Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod ver
ursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder auf lebenslangliches 
Zuchthaus zu erkennen. 

§ 230. Wer durch Fahrlassigkeit die Kiirperverletzung eines Anderen verursacht, 
wird mit Geldstrafe bis zu 900 Mark oder mit Gefangniss bis zu zwei Jahren 
bestraft. 

War der Thater zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte, 
vermoge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpfiichtet, so kann die 
Strafe auf drei Jahre Gefangniss erhoht werden. 

§ 232. Die Verfolgung leichter vorsatzlicher, sowie aller durch Fahrlassigkeit 
verursachter KiirperverIetzungen (§§ 223, 230) tritt nur auf Antrag ein, insofern nicht 
die Korperverletzung mit Uebertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbepflicht 
begangen worden ist. 1) 

§ 263. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen 
Vermiigensvortheil zu verschaffen, das Vermogen eines Anderen dadurch beschadigt, 
dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdriickung 
wahrer Thatsachen einen Irrthum erregt oder unterhalt, wird wegen Betruges mit 
Gefangniss bestraft, neben welchem auf Geldstrafe bis zu 3000 ~Iark, sowie auf Verlust 
der biirgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann. Sind mildernde Umstande vor
handen, so kann ausschliesslich auf die Geldstrafe erkannt werden. Der Versuch ist 
strafbar.2) 

1) Fahrliissige Korperverletzungen, die in Apothckcll hcgangclI wcrrlcn, sind demuach 
von Amtswegen zu verfolgen. 

2) Die Anwendung des Betrugsparagraphen auf den Verkauf von Geheimmitteln wird 
wohl in dcn seltensten Fallen gelingen, da in del' l.fedicin cine feste Grellze zwi~chcll wirk
samen und unwirksamen Mitteln nieht besteht, und del' Verkiiufer im Nothfalle seine subjective 
Ueberzeugung von dcr Wirkung des Mittcls beeidet, ja vielleicbt gar cinen Arzt beiblingt, 
welcher diese Uebcrzeugnng del' Behauptung nach theHt. Andererseits kann die Reehtswidrig
keit eines sieh zngewendeten Vermogensvortheils in del' grosseren odor geringeren Hohe eines 
Preises nieht gesncht werden. Sondern das Kriterinm hierfiir ist nach § 263 JedigJich, on del' 
Betretrende sich diesen Vermogensvortheil dadnrch erworben hat, dass or in cinem Andcren 
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§ 266. Wegen Untreue werden mit Gefangniss " .. bestraft: 

2) Zur Betreibung ihres Gewerbes von der Obrigkeit verpfiichtete Personen, wenn 
sie bei den ihnen iibertragenen Geschaften absichtlich diejenigen benach
theiligen, deren Geschafte sie be sorgen. 

Wird die Untreue begangen, um sich oder einem Anderen einen Vermogensvortheil 
zu verschaffen, so kann neben der Gefangnissstrafe auf Geldstrafe bis zu 3000 Mark 
erkannt werden. 

§ 281-283 handelt von den Strafen gegen betriigerischen oder fahrIassigen 
Ban k e rut t. Die betreffenden Bestimmungen sind laut Gesetz vom 10. Februar 1877 
durch die neue Concurs-Ordnung aufgehoben, bezw. in die letztere hinein verlegt. 
(S. § 209-212 der C.-O.) 

§ 287 handelt vom Markenschutz. (S. § 14 des Ges. iiber den Markenschutz 
vom 30. November 1874.) 

§ 300. RechtsanwaIte, Advocaten, Notare, Vertheidiger in Strafsachen, Aerzte, 
Wundiirzte, Hebeammen, Apotheker, sowie die Gehiilfen dieser Personen werden, wenn 
sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen kraft ihres Amtes, Standes oder 
Gewerbes anvertraut sind, mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Gefiingnissstrafe 
bis zu drei Monaten bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

§ 309. Wer durch FahrIassigkeit einen Brand ... herbeifiihrt, wird mit 
Gefangniss bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 900 Mk. und wenn durch 
den Brand der Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit Gefangniss von einem 
Monat bis zu drei J ahren bestraft. 

§ 324. Wer vorsatzIich Brunnen- oder Wasserbehalter, welche zum <iebrauche 
Anderer dienen, oder Gegenstande, welche zum offentIichen Verkaufe und Verbrauche 
bestimmt sind, vergiftet, oder denselben Stoffe beimischt, von denen ihm bekannt ist, 
dass sie die menschliche Gesundheit zu storen geeignet sind, ingleicben wer solche 
vergiftete oder mit gefiihrIichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich oder mit Ver
schweigung dieser Eigenschaft verkauft, feilhalt oder sonst in Verkehr bringt, wird 
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder lebens
langlichem Zuchthaus bestraft. 

§ 327. Wer die Absperrungs- und Aufsichts-Maassregeln oder Einfuhrverbote, 
welche von der zustandigen Behiirde zur Verhiitung des Einfiihrens oder Verbreitens 
einer ansteckenden Krankheit angeordnet worden sind, wissentlich verletzt, wird mit 
Gefangniss bis zu zwei Jabren bestraft. 

1st in Folge dieser Verletzung ein Mensch von der ansteckenden Krankheit 
ergriffen worden', so tritt Gefangnissstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren ein. 

§ 328. Wer die Absperrungs- und Aufsichts-Maassregeln oder Einfuhrverbote, 
welche von der zustandigen Behiirde zur Verhiitung des Einfiibrens oder Verbreitens 
,"on Viehseuchen angeordnet worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefangniss bis 
zu einem Jahre bestraft. 

einen Irrthum erregt hat. Die Anwendung dieses Paragraphen auf die Handelsgeschafte des 
taglichen Lebens erscheint indess bedenklich, Anch wiirde der Geheimmittelhaudler, der 
sich fiir ein wirksames Zahnschmerzmittel 10 Mk. zahlen Hesse, dessen reeller Werth nicht 
10 Pf. iibersteigt, einen Betrug im Sinne des § 263 nicht begehen. Denn er hat in dem Kaufer 
keinen Irrthum erregt, nnd die Hohe des Preises, den er fUr seine Waare fordert, geht die 
Gesetzgebnng oder Verwaltung nichts au. 
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1st in Folge dieser Verletzung Vieh von der Seuche ergriffen worden, so tritt 
Gefangnissstrafe von einem Monat bis zu zwei Jahren ein. 

§ 331. Ein Beamter, welcher fur eine in sein Amt einschlagende, an sich nicht 
pftichtwidrige Handlung Geschenke oder andere Vortheile annimmt, fordert oder sich 
versprechen lasst, wird mit Geldstrafe bis zu 300 Mark oder Gefangniss bis zu sechs 
Monaten bestraft. 

§ 332. Ein Beamter, welcher fur eine Handlung, die eine Verletzung einer 
Amts- oder Dienstpfiicht enthalt, Geschenke oder andere Vortheile annimmt, fordert 
oder sich versprechen lasst, wird wegen Bestechung mit Zuchthaus bis zu funf Jahren 
bestraft. (Mildernde U mstande zulassig.) 

§ 333. Wer einem Beamten .... Geschenke oder andere Vortheile anbietet, 
verspricht oder gewiihrt, um ihn zu einer Handlung, die eine Verletzung einer Amts
oder Dienstpflicbt enthiilt, zu bestimmen, wird wegen Bestechung mit Gefangniss 
bestraft. 

§ 357. Ein Amtsvorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer strafbaren 
Handlung im Amte vorsiitzlich verleitet oder zu verleiten unternimmt, oder eine solche 
strafbare Handlung seiner Untergebenen wissentlich geschehen liisst, hat die auf diese 
Handlung angedrohte Strafe verwirkt. 

§ 360. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft wird bestraft: 

7) wer unbefugt die Abbildung von Wappen eines Bundesfursten zur 
Bezeichnung von Waaren auf Aushiingeschildern oder Etiketten 
gebraucht; 1) 

8) wer unbefugt ... Titel, Wurden oder Adelspriidicate annimmt;2) 

1) Die Benutzung von Phantasiewappen, Phantasieadlern etc. ist gestattet, cbenso diirfen 
Drogisten sich der gebrauchlichen Apothekenembleme strafios bedienen. Ferner ist durch 
Kaiser!. Verordnung vom 16. Mai 1872 den deutschen Fabrikanten Gebrauch und Abbildung 
des Reichsadlers, jedoch ohne Benutzung der Form eines Wappenschildes, gestattet. 

2) Der Ausdruck: "Titel" im Sinne des § 360 No.8 Reichs-Str.-Gcs.-Buchs bezeiehnet cine 
durch h5here Verleihung zu erwerbende, mit Rangstellung verbundene Stellung, also eine amt
liche SteUung. Auf die Bezeichnungen einer wissenschaftlichen oder gewerblichen Thatigkeit, 
auch wenn zu deren Ausiibung eine amtliche Qualification, Approbation oder Concession 
erforderlich ist, ist die Bezeichnuug "Titel" nicht anwendbar. Der "Arzttitel" ist in § 147 der 
Gewerbe - Ordnung besonders geschiitzt. 

Was die Fiihrung des auf einer ausJandischen Universitat erworbenen Do ct 0 r tit el s 
anbetrifft, so hat das preuss. Ober-Tribunal im Jahre 1868 entschieden, "dass die Bestimmungcn 
des AUg. Landrechts n. 13 § 7, wonach nur das Staatsoberhaupt Standeserh5hungen, Aemter 
und Wiirden verleihen darf, sowie § 13, Anhang § 118, n. Th. 9, nach welchem Niemand ohne 
Genehmigung des Staatsoberhaupts sich der in fremden Landern ertheilten Standeserhohungen 
bedienen darf, sowie endlich des § 105 (jetzt § 360) des Str.-Ges.-Buchs, welcher derartige 
Ueberschreitungen mit Geldbusse bis zu 100 (jetzt 50) Thlrn. bestraft, auf die J<'iihrung eines 
in fremden Landern erworbenen Doctortitels nicht anwendbar sei, weil die Doctorwiirde nicht 
von einem Staatschef, sondern von einem, zu solchen Gradllirungen berechtigten wissenschaft
lichen Collegium ertheilt werde." Beziiglich des von eiuer amerikanischen Universitat erka uften 
Doctortitels Jiegt indess die Sache insofern anders, als nach eiucm nellcn Erkenntnisse des 
Ober-Tribunals (20. Septr. 1877) gegen diejenigen Personen, welehe gewerbsmassig arztliche 
Handlllngen vornehmen und dabei diesen Doetortitel fiihren, eingeschritten werden kann. Auch 
in anderen Staaten wird der amerikanische Doctortitel nicht zugc1asscn. 1m Kgr. Sachsen 
wurde durch Verordnung vom 28. December 1878 bestimmt: 1. Zu Annahme und Fllhrung 
academischer Wiirden, welche von Universitaten innerhalb des Deutschcn Reichs, gleiehviel 
welcher Facultat, verliehen werden, bedarf es fortan eiuer besonderen staatlichen Genehmigung 
nicht. 2. Academische Wiirden, welche von Universitaten ausserhalb des Deutschcn Reichs 
verliehen werden, diirfen nur mit Genehmigung des Ministeriums des Cultus 'lIld offcntlichcn 
Unterrichts angenommen und geflthrt werden. 
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10) weI' bei Unghicksf'allen oder gemeiner GefahI oder Noth, von del' PolizeibehOrde 
oder deren Stellvertreter zur Hiilfe aufgefordert, keine Folge lei stet, 
obgleich er der Aufforderung obne erhebliche eigene Gefabr geniigen konnte. 1) 

§ 363. Wer, um BehOrden oder Privatpersonen zum Zwecke seines besseren 
Fortkommens zu tauschen, Dienst- oder Arbeitsbiicber oder Zeugnisse, sowie 
Fiihrungs- oder Fahigkeitszeugnisse falsch anfertigt oder verialscht, oder 
wissentlich von einer solchen falscben oder verfalschten Urkunde Gebrauch macht, 
wird mit Haft oder mit Geldsirafe bis zu 150 Mk. bestraft. 

§ 367. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft wird besiraft: 

3) wer ohne polizeiliche Erlaubniss Gift oder Arzneien, soweit der Handel mit 
denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhalt, verkauft oder sonst an 
Andere iiberlasst; 2) 

1) Nach der Auslegung dieser Bestimmung Seitens der Coblenzer Regierung (1877) hat 
die Polizei das Recht, in Flillen, in welchen nach allgemeinem Verstandnisse arztliche Hiilfe 
zur Lebensrettung eines Menschen unbedingt erforderlich ist, den zunachst zu edangenden 
Arzt polizeilich zur Hiilfeleistung aufzufordern und denselben, falls er dieser Aufforderung nicht 
Folge leistet, der zustandigen Polizeianwaltschaft behufs gerichtlicher Bestrafung anzuzeigen. 

2) Wieweit der Handel mit Arzneiwaaren freigegeben ist, ist aus der Kaiserl. Verordnung 
vom 4. Januar 1875 ersichtlich. Das "Feil bieten" (Inseriren) von Arzneien ist nicht strafbar. 
"Wenn das Feilbieten von Arzneien in der Regel auch einen ziemlich sicheren Schluss auf das 
im § 367 des Str.-Ges.-Buchs vorgesehene "Feilhal ten" derselben zullisst, so ist doch das 
blosse Feilbieten in der gedachten Gesetzesstelle zweifellos nich t verboten, so dass letzteres 
allein und ohne das gleichzeitige Feilhalten der Arznei jedenfalls nicht als Uebertretung im 
Siune des Str.-Ges.-Buchs anzusehen und zu behandeln ist." (Entsch. des sachs. Justiz-Min. 1872.) 

Auch die gescheokweise Abgabe von Arzneien ist strafbar. 
Was die Confiscation von Giften und Arzneien anlangt, so sagt die KgL slLchs. 

Min.-Verordnung vom 6. Mai 1874: "In allen denjenigen Fallen, in welchen auf Grund der 
Bestimmung in § 367 unter No. 3 des Reichs-Str.-Ges.-Buchs wegen unbefugten Zubereitens, 
Feilhaltens, Verkaufs etc. von Giften und Arzneien eine Strafe zu erkennen ist, kann neben 
der letzteren nicht mehr zugleich auf die Confiscation des betreffenden Waarenvorraths auf 
Grund des § 13 des Mandats vom 30. September 1823, den Verkanfvon Arzneiwaaren betreffend, 
erkannt werden. Denn da die Confiscation des betreffenden Waarenvorraths in § 13 des Mandats 
vom 30. September 1823 als Strafe angedroht ist, das unbefugte Zubereiten, Feilhalten und 
Verkaufen von Giften und Arzneien selbst aber nicht mehr auf Grund der vorgedachten 
Mandatstelle, sondern als Uebertretung auf Grund von § 367. 3 des Reichs-Str.-Ges.-Buchs zu 
ahnden ist, und bei Uebertretungen, da auf dieselben der § 40 des Reichs-Str.-Ges.-Buchs nicht 
Anwendtmg leidet, auf die als Nebenstrafe zu betrachtende Einziehung derjenigen Gegenstande, 
die zu Begehung der Uebertretung verwendet worden oder bestimmt gewesen sind, nur dann 
erkannt werden kann, wenn eine solche Einziehung im Reichs-Str.-Ges.-Buch ausdriicklich als 
zulitssig bezeichnet ist, das Letztere nun aber bei der im § 367 unter 3 des mebrgenannten 
Str.-Ges.-Buchs vorge.sehenen U ebertretung nicht der Fall ist, so wiirde eine Confiscation der, 
zu der Uebertretung in § 367. 3 verwendeten oder bestimmt gewesenen Gifte und Arzneiwaaren 
auf Grund von § 13 des Mandats vom 30. September 1823, die nach Maassgabe dieser Gesetz
stelle aber nur als Strafe erkannt werden konnte, mit den in der fraglichen Beziehung zur Zeit 
allein maassgebenden Bestimmungen des Reichs-Str.-Ges.-Buchs unvereinbar sein. 

Dies ist um so mehr anzunehmen, da der Entwurf des Reichs-Str.
Ges.-Buchs bei der Uebertretung des §367. 3 die Einziehung der betreffenden 
Gifte und Arzneien statuirte, in Verfolg der Berathung des Str.-Ges.-Buchs im 
Reichstage aber die beregte Bestimmung in Wegfall gebracht worden ist. 

Allein wenn auch in den, nach § 367. 3 des Reichs-Str.-Ges.-Buchs zu beurtheilenden Fallen 
auf Einziehung (Confiscation) der betreffenden Gifte und Arzneiwaaren -Vorrathe nicht mehr 
richterlich erkannt werden kann, so behindert dies doch nicht, dass in solchen - in Sonderheit 
auch in dem Schwarze'scben Commentare zum Reichs-Str.-Ges.-Buch, Excurs IX, Seite 119 
gedachten - Flillen, in welchen die Einziehung von Giften und Arzneiwaaren, namentlich von 
Giften, giciehwohl ob dieselben zu einer Uebertretung der in § 367 unter 3 des Str.-Ges.-Buchs 
vorgesehenen Art verwendet worden, oder bestimmt gewesen sind oder nicht, wegen begrUndeter 
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4) weI' ohne die vorgeschriebene Erlaubniss Schiesspulver odeI' andere explodirende 
Stoffe odeI' Feuerwerke zubereitet; 

5) weI' bei der Aufbewahrung odeI' bei der Befiirderung von Giftwaaren, Schiess
pulver oder Feuerwerken, odeI' bei der Aufbewahrung, Befiirderung, Veraus
gabung oder Verwendung von Sprengstoffen odeI' anderen explodirenden Stoffen, 
odeI' bei Ausiibung del' Befugniss zur Zubereitung odeI' Feilhaltung dieser Gegen
stande, sowie der Arzneien die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt; 1) 

6) wer W aaren, lIaterialien oder andere Vorrathe, welche sich leicht von selbst 
entziinden odeI' leicht Feuer fangen, an Orten oder in Behaltnissen aufbewahrt, 
wo ihre Entziindung gefahrlich werden kann, odeI' weI' Stoffe, die nieht ohne Gefahr 
einer Entziindung bei einander liegen kiinnen, ohne Absonderung aufbewahrt; 

7) wer verfiilschte oder verdorbene Getranke odeI' Esswaaren, insbesondere trichinen
haltiges Fleisch feilhalt odeI' verkauft, (neb en del' Geldstrafe odeI' Haft kann 
auf die Einziehung der verdorbenen Esswaaren oder Getranke erkannt werden); 

8) wer ohne polizeiliche Erlaubniss an bewohnten oder von Menschen besuchten 
Orten Selbstgeschosse, Schlageisen odeI' Fussangeln legt, odeI' an solchen Orten 
mit Feuergewehr odeI' anderem Schiesswerkzeuge schiesst, odeI' Feuerwerks
kiirper abbrennt. 

§ 369. Mit Geldstrafe bis zu 100 Mk. oder mit Haft bis zu vier Wochen 
werden bestraft: 

2) Gewerbetreibende, bei denen zum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignete, mit 
dem gesetzlichen Eiehungsstempel nicht versehene, odeI' unrichtige Maasse, 
Gewichte odeI' Waagen vorgefunden werden, odeI' welche sich einer anderen 
Verletzung der Vorschriften iiber die Maass- und Gewichtspolizei schul dig machen. 
Neben der Geldstrafe oder del' Haft ist auf die Einziehung der vorschrifts
massigen Maasse, Gewiehte, Waagen oder sonstigen Messwerkzeuge zu erkennen. 2) 

III. Die Reichs·Justiz·Gesetze. 
Unter den Reichs-Justiz-Gesetzen, welche mit dem 1. October 1879 

III Kraft getreten sind, versteht man: 
a) das Gerichtsverfassnngsgesetz yom 27. Februar 1877, 
b) die Civilprocess-Ordnnng yom 30. JannaI' 1877, 

Besorgniss des Missbranchs nnd del' hierln liegenden Gemhrdung del' offentlichen Sicherheit als 
geboten sich darsteIlt, diese Einziehung im Verwaltungswege von del' Polizeibehorde besonders 
angeordnet werde. 

Ueber den Begriff del' Arznei siehe das Capitel "Verkehr mit Arzneiwaaren" bei § 6 
del' Gcwerbc-Ordnnng. (pag. 42.) 

1) Unter del' Herrsehaft des friiheren preuss. Str.-Ges.-Bnehs yom 14. AprlI 1851 wurden 
die besonderell Berufspfiichten del' Apotheker auf Grund des Medicinal-Edicts vom 27. September 
1725 und del' revidirten Apotheker-Ordnung vom 11. Octo bel' 1801 im Disriplinarwege dureh 
Ordnungsstrafen, resp. Approbations-Entziehungen aufrecht erhalten. Hierin ist durch das 
Reichs-Str.-Ges.-Bueh yom 15. Mai 1871 insofern cine Aenderung eingctreten I als § 367 No. [, 
aneh diese besonderen Berufspfiiehten der Apotheker umfasst. Wenn daher eiu Apotheker 
dieselben verletzt, so muss nunmehr die Staats- resp. Polizei-Anwaltschaft angegangen werden, 
wahrend es nicht mehr zuHissig ist, dass wegen etwaiger VerstOsse gegen diese Vorschrifteu 
Ordnungsstrafell verhangt werden. (Zeuschncr p. 49.) Unter den" Verordnullgen libel' die Aus
iibung del' Befugniss zur Zubereitung oder Feilhaltung von Arzneien" sind die gesammtcn, 
den Apothekenbetrieb regelnden reichs- odeI' landesgesetzIichen Vorschriften zu verstehen. 

2) Die Einzielnmg ungeeichter Maasse, Gewiehte oder unrichtiger 'Waagen in Gemassheit 
des § 369 des Str.-Ges.-Buchs kann uur im geordneten Strafvcrfahren erfolgen. Die Vollstreekung 
ues UrtheiIs wie die Verfiigung iiber die Confiscation ist lediglieh Sache dos Gerichts. 



l!)fI Reichs -Justiz - Gesetze. 

c) die Strafprocess-Ordnung yom 1. Februar 1877 und 
d) die Concurs-Ordnung yom 10. Februar 1877. 

'Rieran schliesst sich e) das Gerichts-Kostengesetz yom 18. J~ni 1878. 

Das Gerichtsverfassungsgesetz unterscheidet ordentliche und besondere 
Gerichte. Als letztere sind bezeichnet: 

1) die Rheinschifffahrts- und Elbzollgerichte, 

2) Gerichte fiir Entscheidungen von biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
bei Ablosungen, Separationen, gutsherrlich-bauerlichen Auseinander
setzungen u. dergl., 

3) Gemeindegerichte, insoweit denselben die dem ordentlichen Rechts
wege unterstehende Entscheidung iiber vermogensrechtliche An
spriiche his zur Rohe von 60 Mk. obliegt. 

4) Gewerbegerichte. (Ger.-Verf.-Ges. § 14.) 
Vor die ordentlichen Gerichte gehoren aIle biirgerlichen Rechts

streitigkeiten und Strafsachen, fUr welche nicht die vorbezeichneten 
besonderen Gerichte zugelassen, oder fiir die nicht Verwaltungsbe
horden oder Verwaltungsgerichte zustandig sind. (Ger.-Verf.-Ges. § 13.) 
Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit wird ausgeiibt durch Amts
gerichte und Landgerichte, durch Oberlandesgerichte und durch das 
Reichsgericht. Bei jedem diesel' Gerichte bestehen besondere Abthei
lungen fiir Civilprocesssachen und fUr Strafsachen; die fiir letztere 
werden bei den Amtsgerichten als Schoffengericht bezeichnet, bei den 
Landgerichten werden Civilkammern und Strafkammern, bei den Ober
landesgerichten und bei dem Reichsgericht Civilsenate und Strafsenate 
gebildet. Bei den Landgerichten treten ausserdem periodisch Schwur
gerichte zusammen. Auch konnen bei den Landgerichten, soweit die 
Landesjustizverwaltung ein Bediirfniss als vorhanden annimmt, Kammern 
fUr HandeIssachen gebildet werden. 

Fiir das gewohnliche Processverfahren ist die Zustiindigkeit und 
del' Geschiiftskreis der einzelnen Gerichte, sowie deren Zusammensetzung 
wie folgt geregelt: 

Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter (einer odeI' mehrere) VOl'. 

Bei jedem Amtsgericht wird ein Gerichtsschreiber und ein Gerichts
vollzieher (nach Bediirfniss mehrere) angestellt. Der Gerichtsschreiber 
hat miindlich vorgetragene Klagen und Gesuche zu Protokoll zu nehmen, 
in den Terminen Protokoll zu fUhren, Ausfertigungen und Abschriften 
aus den Acten zu ertheilen und zu beglaubigen, kurz den geschaftlichen 
Verkehr zwischen Gericht und Publikum zu vermitteln' Der Gerichts
vollzieher hat hauptsachlich selbststandig Zustellungen, Ladungen und 
Zwangsvollstreckungen zu bewirken. (Gerichtsschreiber und Gerichts
vollzieher fungiren auch bei allen iibrigen Gerichten.) 
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Die Zustiindigkeit der Amtsgerichte umfasst: 

1) Streitigkeiten tiber vermogensrechtliche Anspriiche, deren Gegen
stand an Geld oder Geldeswerth die Summe von 300 Mark nicht 
ubersteigt; mit Ausnalune der Streitigkeiten zwischen Reichs
beamten und Reichsfiscus; 

2) ohne Rucksicht auf den Werth des Streitgegenstandes: Streitig
keiten zwischen Hauswirthen und Miethern, zwischen Dienst
herrschaft und Gesinde, zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, 
zwischen Wirthen und Reisenden, Fuhrleuten etc., sowie zwischen 
Reisenden und Handwerkern; Streitigkeiten wegen Viehmangel, 
Wildschadens, wegen Alimenten; ferner: das Aufgebotsverfahren, 
Entmiindigungssachen, Concurse, Arrestsachen und Zwangsvoll
streckungen.!) (Ger.-Verf.-Ges. § 23.) 

Zu 1 ist zu bemerken: Eine Klage kann auch bei einem Streit
gegenstande von uber 300 Mk. bei dem Amtsgericht und umgekehrt 
bei einem Streitgegenstande unter 300 Mk. bei dem Landgericht ange
steUt werden, wenn Klager sich dieserhalb mit dem Beklagten geeinigt 

1) Das preussische Ausflihrungsgesetz zum deutschen Gerichtsverfassungsgesetz Yom 
24. April 1878 bestimmt ferner im 

§ 25. Die Amtsgerichte sind zustandig: 
1. ffir die auf die Fiihrung der Handelsregister, der Genossensehaftsregister, der Muster

register und del' Schiffsregister beziiglichen Geschiifte j 
2. fiir die in dem Handelsgesetzbuch und in den Einfiihrungsgesetzen zu denselben, sowie 

in dem Gesetze yom 4. Juli 1868, betreffend die privatreehtliche Stellung der Erwerbs- und 
Wirthschaftsgenossenschaften den Gerichten zugewiesenen, von den deutschen Proeessordnungen 
nieht betroffenen Angelegenheiten. 

Welches Gericht flir das Ordnungsstrafverfahren des Art. 5 des preussiscIlcn Einfiihrungs
gesetzes zum Handelsgesetzbuch yom 24. Juni 1861 zustiindig sein soli, ist mit ausdriickliehen 
Worten nicht gesagt. Da jedoch die deutschen Processordnungen, das heisst die Civilprocess-, 
Strafprocess- und Concursordnung hieriiber niehts bestimmen, das Ordnungsstrafverfahren 
aber im Art. 5 des preussischen Einflihrungsgesetzes zum HandeIsgesetzbuch den HandeIs
geriehten iiberwiesen ist, so folgt aus dem oben mitgetheilten § 25 No.2, dass kiinftighin der 
Amtsrichter unter den iiberwiesenen "Angelegenheiten" auch flir das Ordnungsstrafverfahren 
desjenigen Bezirkes zustandig ist, fiir welches er das Handelsregister flihrt. 

Del' Amtsrichter wird also kiinftighin selbststandig und aUein iiber die Aufhebung oder 
Aufrechterhaltung seiner Verfiigung zu entscheiden haben, also dasjenige, was er bisher in 
Form einer Verfiigung gesagt hatte, nunmehr in Form eines Erkenntnisses wiederholen. 
§§ 96,121, No. 3,4 derlnstruetion Yom 21. December 1861, betreffend dieFiihl'ung 
des IIundelsregisters, sind als aufgehoben zu bezeichnen. 

Das Ausfiihrungsgesetz zur deutschen Civil-Process-Ordnung yom 24. Marz d. J. (G.-S. 
S. 281 ff.) bestimmt in § 28 : 

An Stelle del'Vorschriften des Einfiihrungsgesetzes zUm Handelsgesetzbueh yom 24. Juni 1861 
Art. 5, §§ 5, 9 treten folgende Vorschriften: 

§ 5. Gegen die Entscheidung findet sofortige Beschwerde nach den Vorsehriften de]' 
deutschen Civil-Process-Ordnung mit aufschiebender Wirkung statt. 

Ueber die Beschwerde wird nach den Vorschriften des § 3 verhandelt. 
§ 9. Die Einbringung des;Einspntches nnd del' Beschwerde kann durch Erklarung zum 

Protokoll des Gerichtsschreibcrs erfolgen. 
Die nach § 4 erlassene Entseheidung wird dem Ventrtheilten von Amtswegen zugestellt. 
Mit dieser Maassgabe finden die Art. 5, 6, 7 des erwiihnten Gesetzes und zum Art. 5 auch 

ffir die Anmeldung zum Gcnossenschaftsregister (Reiehsgesetz yom 4. Juli 1868) im ganzen 
Umfange der Monarchic Anwcndung. 

Hiermit tritt also in dcm gesammten Konigl'eieh ein glciches Verfahren ein. 
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oder wenigstens Grund zu der Annahme hat, Beklagter werde die 
processhindernde Einrede der Unzustandigkeit nicht vorschiitzen. 

Einen Rechtsanwalt braucht man bei dem Amtsgericht nicht, 
vielmehr konnen die Parteien den Rechtsstreit selbst odeI' durch jede 
processfiihige Person als BevoHmachtigten fiihren. Auch kann eine Partei 
mit jeder processfiihigen Person als Beistand erscheinen und gilt in 
diesem FaIle das von dem Beistande vorgetragene als von del' Partei 
vorgebracht, insoweit es nicht von diesel' sofort widerrufen oder be
richtigt wird. Hierbei ist indess zu beachten, dass Bevollmachtigte und 
Beistiinde, welche das miindliche Verhandeln VOl' Gericht geschaftsmiissig 
betreiben, vom Gericht zuriickgewiesen werden konnen. 

Die Schoffengerich te sind zustiindig: 

Fiir aHe Uebertretungen; fiir diejenigen Vergehen, welche 
nul' mit Gefiingniss von hochstens 3 l\fonaten odeI' Geldstrafe von 
hochstens 600 Mk. bedroht sind; fiir die nur auf Antrag zu verfolgenden 
Beleidigungen und Korperverletzungen; fill' das Vergehen des 
Diebstahls, del' Unterschlagung, des Betruges und derSach
be s c h ii dig u n g , wenn del' Werth resp. del' Schaden 25 Mk. nicht 
iibersteigt. 

Die Landgerichte (Strafkammern) sind zustiindig: 

Fur diejenigen Vergehen, welche mit Zuchthaus von hochstens 
5 Jahren bedroht sind; ferner fur die Verhandlung und Entscheidung 
libel' das Rechtsmittel del' Berufung gegen die Urtheile del' SchOffen
gerichte. 

Die Schwurgerichte sind zustiindig: 

Fiir die Verbrechell, welche nicht zur Zustiindigkeit del' Straf
kammern odeI' des Reichsgerichts gehoren. 

VOl' die Civilkammern del' Landgerichte gehOren alIe biirgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, welche llicht den Amtsgerichtell zugewiesen sind, 
llamelltlich also aIle grosserell Processe libel' 300 l\fk. Die Landgerichte 
sind ohne Rucksicht auf den Werth des Streitgegenstandes aus
schliesslich zustandig fiir die Anspriiche del' Reichsbeamten gegen den 
Reichsfiscus und des letzteren gegen Reichsbeamte wegen Ueberschreitung 
ihrer Amtsbefugnisse, ferner fiir Ehesachen. 

Die Civilkammern sind gleichzeitig die Berufungs- und )3eschwerde
gerichte in den VOl' den Amtsgerichten verhandelten biirgerlichen Rechts
streitigkeiten. 

VOl' die Kammern fill' Handelssachen gehorell nach Maassgabe del' 
folgenden Vorschriften diejenigen den Landgerichten in erster Instanz 
zugewiesenen biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch die 
Klage ein Anspruch: 
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1) gegen einen Kaufmann (Art. 4 des H.-Ges.-B.) aus Geschiiften, 
welche auf Seiten beider Contrahenten Handelsgeschiifte (Art. 271 
bis 276 des H.-Ges.-B.) sind; 

2) aus einem 'Wechsel im Sinne der Wechsel-Ordnung; 

3) aus einem der nachstehend bezeiclmeten Rechtsverhiiltnisse geltend 
gemacht wird. 

a) Aus dem Rechtsverhiiltnisse zwischen den Mitgliedern einer 
Handelsgesellschaft, zwischen dem stillen Gesellschafter und 
dem Inhaber eines Handelsgewerbes, zwischen den Theil
nehmern einer Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschiiften 
oder einer Vereinigung zum Handelsbetriebe (Art. ]0 des 
H.-Ges.-B.), sowohl wiihrend des Bestehells als nach Auflosung 
des geschiiftlichen Verhiiltnisses, sowie aus dem Rechtsyer
hiiltnisse zwischen den Liquidatoren odeI' den Vorstehern einer 
Handelsgesellschaft und der Gesellschaft oder den Mitgliedern 
der Gesellschaft. 

b) Aus den RechtsverhiiItnissen, welche sich auf den Schutz der 
Marken, Muster und Modelle beziehen. 

d) Aus dem Rechtsverhiiltnisse, welches durch die Veriiusserung 
eines bestehenc1en Hanc1elsgeschafts zwischen den Contrahenten 
entsteht. 

e) Aus dem Rechtsverhiiltnisse zwischen dem Procuristen, dem 
Handlungsbevollmiichtigten oder Handlungs-Gehiilfen und dem 
Eigenthiimer del' IIandelsniederlassung ... . (Art. 55 des 
H.-Ges.-B.) 

Die Kammern fUr Handelssachen entscheiden in der Besetzullg 
mit einem Mitgliede des Landgerichts als Vorsitzenden und zwei kauf
miinnischen Beisitzern (Handelsrichtern). 

VOl' den Landgerichten und VOl' allen Gerichten hoherer Illstanz 
miissen die Parteien sich durch einen bei clem Processgerichte zuge
lassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (Anwalts
process). 

Die Oberlandesgerichte bilden die Berufungs- und Beschwerde-Instanz 
gegen Urtheile und Entscheidungen del' Landgerichte. Die einzelnen 
Senate bestehen aus flinf Mitgliedern einschliesslich des Vorsitzenden. 
Oberlandesgerichte bestehen in Preussen je eins flir eine ganze Provinz, 
im iibrigen Deutschland fUr einen entsprechenden Landestheil. 

Del' oberste Gerichtshof fiir ganz Deutschland (mit Ausnahme von 
Bayern) ist das Reichsgericht in Leipzig, mit welchem das dort schon 
bestehende Reichs-Oberhandelsgericht verbunden wird. Das Reichsgericht 
ist mit einem Priisidenten, 7 Senatspriisidenten und 60 Riithen besetzt. 

Bottger I. 11 
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Das Reichsgericht ist zustandig fiir die Verhandlung und Ent
scheidung libel' die Rechtsmittel del' Revision und del' Beschwerde gegen 
die Endurtheile und Entscheidungen del' Oberlandesgerichte. 

a) Gerichts- Verfassungsgesetz fiir das Deutsche Reich. 

Vom 27. Januar 1877. 
§ 33. Zu dem Amte eines Schiiffen sollen nicht berufen werden: 

1) Personen, welche zur Zeit del' Aufstellung del' Urliste das 30. Lebensjahr noeh 
nicht vollendet ha ben. 

2) Personen, welche zur Zeit der Aufstellung del' Urliste den Wohnsitz in del' 
Gemeinde noeh nicht zwei volle Jahre haben. 

§ 35. Die Berufung zum Amte eines Schiiffen durfen ablehnen .... 
3) Aerzte. 
4) Apotheker, welche keine Gehiilfen haben. 
5) Personen, welche das 65. Lebensjahr zur Zeit del' Aufstellung del' Urliste 

vollendet haben, oder dasselbe bis zum AbIaufe des Geschaftsjahres vollenden 
werden. 

§ 85 Absatz 2. Die Vorschriften der §§ 32 bis 35 uber rlie Berufung ZUll1 
Scbiiffenamte finrlen auch auf das Geschworenenamt Anwendung. 

§ 111. Das Amt der HandeIsrichter ist ein Ehrenall1t. 
§ 112. Die Handelsrichter werden auf gutachtlichen Vorschlag des zur Ver

tretung des Handelsstandes berufenen Organes fur die Dauer von drei Jahren ernannt; 
eine wiederholte Ernennung ist nicht ausgeschlossen. 

§ 113. Zum Handelsrichter kann jeder Deutsche ernannt werden, welcher als 
Kaufmann odeI' als Vorstand einer Actien-Gescllscbaft in das Handelsregister ein
getragen odeI' eingetragen gewesen ist, das 30. Lebensjahr vollendet hat und in dem 
Bezirke der Kammer fur Handelssachen wohnt. 

§ 115. Die Handelsrichter sind VOl' ihrem Amtsantritte auf die Erfiillung der 
Obliegenbeiten des ihnen iibertragenen Amtes eidlich zu verpfiichten. 

§ 116. Die Handelsrichter haben wllhrend del' Dauer ihres Amtes in Beziehung 
auf dasselbe aile Rechte und Pfiichten richterlicher Beamten. 

§ 117. Ein llaudelsrichter ist seines Amtes zu entbeben, wenn er eine der 
fur die Ernennung erforderlichen Eigenschaften nachtraglich verliert. 

b) C i v il pro c e s s - 0 I' d 11 U 11 g fii I' d a s D e u t s c heR e i c h. 

Vom 30. Januar 1877. 
§ 135. Das Gericht kann die Einnahme des Augenscheins, sowie die Begut

achtung durch Sachverstlindige anordnen. 
§ 193. Absatz 3. Auf Sonntage und allgemeine Feiertage sind Termine nur 

in Nothfllllen anzuberaumen. 
§ 336. Die Antretung des Beweises durch Augenschein erfolgt durch die 

Bezeichnung des Gegenstandes des Augenscheines und durch die Angabe der Zll 

beweisenden Thatsachen. 
§ 337. Das Processgericht kann anordnen, dass bei der Einnahme des Augen

scheins ein oder mehrere 8achverstllndige zuzuziehen seien. 
Es kann einem l\Iitgliede des Processgerichts oder einem anderen Gerichte die 

Einnahme des Augenscheins ubertragen, auch die Ernennllng der zuzuziehenden 8ach
verstandigen uberJassen. 
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§ 341. Wie § 53 del' Straf-Process-Ordnung. 

§ 348. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 

5) Personen, welchen Kraft ihres Amtes, Standes odeI' Gewerbes 'l'hatsachen an
vertraut sind, deren Geheimhaltung durch die Natur derselben oder durch 
ge setzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der Thatsachen, auf welche sich die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit bezieht. 

§ 350 Absatz 2. Die in § 348 No. 5 bezeichneten Personen diirfen das 
Zeugniss nicht verweigern, wenn sie von del' Verpflichtung zur Verschwiegenheit ent
bunden sind. 

§ 351. Der Zeuge, welcher das Zeugniss verweigert, hat vor dem zu seiner 
Vernehmung bestimmten Termine schriftlich odeI' zum Protokolle des Gerichtsschreibers 
oder in diesem Termine die Thatsachen, auf welche er die Weigerung griindet, anzu
geben und glaubhaft zu machen. 

Zur GIaubhaftmachung geniigt in den Fallen des § 348 No.5 die mit Berufung 
auf einen geleisteten Diensteid abgegebene Versicherung. 

Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder zum Protokoll des Gerichts
schreibers erkIart, so ist er nictt verpflichtet, in dem zu seiner Vernehmung bestimmten 
'I.'ermine zu erscheinen. 

§ 366. J eder Zeuge hat nach ~faassgabe der Gebiihrenordnung auf Entschadigung 
fiir Zeitversaumniss und (boi Reisen) auf Erstattung von Reisekosten und del' Kosten 
Anspruch, welche durch den Aufenthalt am Orte der Vernehmllng verursacht werden. 

§ 367. Wie § 72 der Straf-Process-Ordnung. 
§ 369. Wie § 73 der Straf-Process-Ordnung (anstatt "Richter" steht hier .das 

Processgericht" ). 
§ 371. Wie § 74 der Straf-Process-Ordnung. 
§ 372. Wie § 75 del' Straf-Process-Ordnung. 
§ 373. Wie § 76 der Straf-Process-Ordnung. 
§ 374. Wie § 77 del' Straf-Process-Ordnung. 
§ 375. (Spricht von der Beeidigung der Sachverstandigen, ev. von der 

Berufung auf den im Allgemeinen geleisteten Eid.) 
§ 376. Wird schriftIiche Begutachtung angeordnet, so hat del' Sachverstandige 

das von ihm unterschriebene Gutachten auf der Gerichtsschreiberei niederzulegeo. 
Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverstandigen anordnen, damit derselbe 

das schriftliche Gutachten erlalltere. 
§ 377. Das Gericht kann eine neue Begutachtung durch diesel ben oder durch 

andere Sachverstandige anordnen, wenn es das Gutachten fiir ungeniigend erachtet. 
§ 378. (Entschadigung fiir Zeitversaumniss, Erstattung gehabter Kosten, Yer

giitung der Miihewaltung). I) 
§ 612. Von der Vernehmung Sachverstandiger (bei der Anfechtungsklage) 

darf das Gericht Abstand nehmen, wenn es das VOl' dem Amtsgericht abgegebene 
Gutachten fiir geniigend erachtet. 

§ 715. Folgende Sachen sind der Pfandung nicht unterworfen: 

No.6. Bei Beamten und Aerzten, die zur Verwaltung des Dienstes odeI' Aus· 
iibung des Berufes erforderlichen Gegenstfmde sowie anstandige Kleidung. 

No.8. Die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Gerathe, 
Gefasse und Waaren. 2) 

1) Siehe GebUhrenordnung fUr Zeugen und Saehverst1l.ndige vom 30. Juni 1878. 

2) Die im § 715, 8 der Civil-Proeess-Ordnung vorgesehenen Besehrankungen kommen illl 
Concllrsverfahren niehl Zllr Anwcndung. (Concursordnung vom 10 • .I!'ebruar § 1 Abs. 3.) 

11* 
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c) Strafprocess - Ordnung fiir das Deutsche Reich. 
1. Februar 1877. 

Vom 

Der siebente Absehnitt der Strafprocess-Ordnung fur das Deutsche Reich vom 
1. Februar 1877 handelt uber "Sachverstandige und Augenschein" und lautet: 

§ 72. Auf Sachverstandige finden die Vorsehriften des sechsten Abschnitts uber 
Zeugen entsprechende Anwendung 1), insoweit nicht in den nachfolgenden Paragraphen 
abweichende Bestimmungen getroffen sind. 

§ 73. Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen und die Bestimmung 
ihrer Anzahl erfolgt durch den Richter. Sind fiir gewisse Arten von Gutl1chten Sach
verstandige iiffentlich bestellt, so sollen andere Personeu nur dann gewllhlt werden, 
wenn besondere Umstlinde es erfordern. 

§ 74. Ein Sachverstandiger kann aus denselben Grunden, welehe zur A blehnung 
eines Richters berechtigen, abgelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch 
nicht daraus entnommen werden, dass der Sachverstandige als Zeuge vernommcn 
worden ist. Das Ablehnungsreeht sleht dor Staatsanwaltsehaft, dem Privatklager uml 
dem Besehuldigten zu. Die ernannten Saehverstiindigen sind den zur Ablehnung 
Bereehtigten namhaft zu machen, wenn nieht besondere U mstande entgegenstehen. 
Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid ist als Mittel der Glaubhaft
mac hung ausgeschlossen. 

§ 75. Der zum Sachverstandigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu leisten, 
wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art iiffentlich bestellt ist, oder 
wenn er die Wissensehaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntniss Voraussetzung 
der Begutachtung ist, iiffentlich zum Erwerbe ausiibt, oder wenn er zur Ausiibung 
derselben iiffentlich bestellt oder ermachtigt ist. Zur Erstattllng des Gutachtens ist 
auch derjenige verpflichtet, welcher sich zu derselben yor Gerieht bereit erklart hat. 

§ 76. Dieselben Griinde, welche einen Zeugen berecbtigen das Zeugniss zu 
verweigern,2) berechtigen einen Sachverstandigen zur Verweigerung des Gutaehtens. 
Auch aus anderen Grunden kann ein Sachverstandiger von der Verpflichtung zur 
Erstattung des Gutachtens entbunden werden. Die Vernehmung eines iiffentlichen 
Beamten als Sachverstandigen findet nicht statt;, wenn die vorgesetzte Behiirde 
des Beamten erklart, dass die Vernehmung den dienstlichen Interessen N achtheil 
bereiten wurde. 

§ 77. 1m Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur Erstattung 
des Gutaehtens verpflichteten Sachverstandigen wird dieser zum Ersatze der Kosten 
und zu einer Geldstrafe bis zu 300 Mk. verurtheilt. Im Falle wiederholten Ungehorsams 
kann noch einmal eine Geldstrafe bis zu 600 11k. erkannt werden. Die Festsetzung 
und die Vollstreckung der Strafe gegen eine dem activen Heere oder der activen 
lIfarine angehiirende lIfilitarperson erfolgt auf Ersuchen durch das lIfilitargericht. 

§ 78. Der Richter hat, soweit ihm dies erforderlich erscheint, die Thlitigkeit der 
Sachverstlindigen zu leiten. 

§ 79. Der Sachverstandige hat vor Erstattung des Gutachtens einen Eid dahin 
zu leisten: dass er das von ihm erforderte Gutachten unparteiisch und naeh best em 

1) Ein ordnungsmassig gcladener Zeuge, welcher nicht erscheint, ist in die durch sein 
Ausbleiben verursachten Kosten una eine Geldstrafe bis zu 300 Mk. zu vcrurtheilen. Auch ist 
seine zwangsweisc Vorfiihrung zuJassig (§ 30). 

2) ZurVerweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: Verlobte, Ehegattcn oderVcrwandte 
des Beschuldigten (§ 51); Geistlichc, Yertheidiger, Reehtsanw[ntc uud Aerzte in Anschung dessen, 
was Ihnen bei Ausiibung ihl'es Bernfs anvertraut ist (§ 53). Ferner kann jeder Zeuge die Aus
kunft auf solche Fragen verwdgcrn, deren Bcantwortung Ihm selbst oder einem Angehorigcn 
die Gefahr stl'afgerichtlichel' Verfolguns· znziehcn w(jrde (§ 54). 
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Wissen und Gewissen el'statten werde. 1) 1st der Sachverstandige fiir die Erstattung 
von Gutachten del' betreffenden Art im Allgemeinen beeidigt, so geniigt die Berufung 
auf den geleisteten Eid. 

§ 80. Dem Sachverstandigen kann auf sein Verlangen zur Vorbereitung des 
Gutachtens durch Vernehmung von Zeugen odeI' des Beschuldigten weitere Aufklarung 
verscbafft werden. Zu demselben Zwecke kann ihm gestattet werden, die Acten ein
zuseben, del' Vernehmung von Zeugen odeI' des Besehuldigten beizuwohnen und an 
dieselben un mittel bar Fragen zu stellen. 

§ 82. 1m Vorverfahren hangt es von del' Anordnung des Riehters ab, ob die 
SaehversHindigen ihr Gutaehten scbriftlich odeI' miiudlich zu erstatten haben. 

§ 83. Del' Richter kann eine noue Begutachtung durch dieselben oder durch 
andere Sachverstandige anordnen, wenn er das Gutaehten fiir uugeniigend erachtet. 
Der Richter kann die Begutaebtung durch einen anderen Sachvcrstandigen anordnen, 
wenn ein Sachverstandiger nach Erstattung des Gutaehtens mit Erfolg abgelehnt ist. 
In wichtigeren Fallen kann das Urtheil einer Faebbehiirde eingeholt werden. 

§ 84. Der Sacbverstandige hat nach Maassgabe der Gebiibrenordnung 2) Anspruch 
auf Entschadigung fiir Zeitversaumniss, auf Erstattung der ihm verursachten Kosten 
und ausserdem auf angemessene Vergiitung fiir seine llTiihewaltung. 

§ 85. Insoweit zum Beweise vergangener Thatsachen odeI' Zustande, zu deren 
Wahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, sacbkundige Personen zu 
vemehmen sind, kommen die Vorscbriften iiber den Zeugenbeweis zur Anwendung. 

§ 86. Findet die Einnabme eines ricbterliehen Augenscbeins statt, so ist im 
Protokolle del' vorgefundene Sacbbestaml festzustellen und darllber Auskunft zu geben, 
welche Spuren odeI' lIierkmale, deren Vorbandensein nacb der besonderen Bescbaffen
beit des Falles vermuthet werden konnte, gefeblt haben. 

§ 87. Die ricbterlicbe Leichenscbau wird unter Zuziebung eines Arztes, die 
Leicheniiffnung im Beisein des Riebters von zwei Aerzten, unter wei eben sich ein 
Gericbtsarzt befinden muss, vorgenommen. Demjenigen Arzte, welcber den Ver
storbenen in der dem Tode unmittelbar vorausgegangenen Krankbeit bebandelt hat, 
ist die Leicheniiffnung nicht zn iibertragen. Derselbe kann jedoeh aufgefordert werden, 
der Leiebeniiifnung anzuwohnen, um aus del' Krankheitsgescbichte Aufschliisse zu 
geben. Die Zuziehung eines Arztes kann bei del' Leichensehau unterbleiben, wenn 
sie nach dem Ermessen des Richters entbehrlich ist. Bebufs der Besicbtigung odeI' 
Oeffnung einer scbon beerdigten Leiehe ist ihre Ausgrabung statthaft. 

§ 88. VOl' del' Leicbeniiffuung ist, wenn nicht besondere llindernisse entgegen
steben, die Persiinlichkeit des Verstorbenen insbesondere durch Befragung von Personen, 
welcbe den Verstorbenen gekannt baben, festzustellen. 1st ein Beschuldigter vorbanden, 
so ist ihm die Leicbe zur Anerkennung vorzuzeigen. 

§ 89. Die Leicbeniiffnung muss sieh, soweit der Zustand del' Leiche clies gestattet, 
stets auf die Oeffllung der Kopf-, Brust- und Baucbhiible erstrecken. 

§ 91. Liegt del' Verdacht einer Vergiftung VOl', so ist die Untersuchung del' in 
der Leiche oder sonst gefundenen vcntiichtigell Stoffe durcb eillon Chcmiker oder 
durcb eine fiir solche Untersucbungen bestebende }<'acbbebiirde vorzunehmen. Der 
Ricbter kann anordnen, dass diese Untersucbung unter Mitwirkung oder Lcitung eines 
Arztes stattzufinden habe. 

1) Die Abgabe eines fahrliissigen Gutachtens wird aus §§ 154, 155, 157 des str.-Gcs.-Buchs 
bestraft. 

2) Gebiihrenordnung fUr Zcugcn und Sachverstandige yom 30. Juni 1878. Bcziiglich der 
Medicinalbeamten und Gerichtschemiker vergl. indcss § 13 1. c. 



166 Reichs -Justiz - Gesetze. 

Die Frage, ob die Apotheker derjenigen Staaten, in denen keine 
besonderen, gerichtlich - chemischen Sachverstandigen angeste11t sind 
(§ 73 AI. 2), auf Grund diesel' Bestimmungen zur Uebernahme und 
Ausfiihrung gerichtlich-chemischer Analysen (Untersuchungen von Leichen 
und Leichentheilen) zwangsweise angehalten werden kannen, muss bejaht 
werden. J edoch muss selbstverstiindlich keines del' gesetzlichen Hindernisse 
odeI' Ablehnungsgriinde (§ 76 del' Straf - Process - Ordnung) vorhanden 
sein. Die Frage, urn die es sich hier handelt, wird wesentlich aus 
§§ 72 und 75 zu beurtheilen sein, welche, soweit sie hier in Betracht 
kommen, lauten: 

§ 72. Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen erfolgt durch den 
Richter. 

§ 75. Der zum Sachverstandigen Emannte hat der Emennung Folge zu leisten, 
wenn er .... die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntniss Voraus
setzung der Begutachtung ist, offentlich zum Erwerb ausiibt. 

Die Entscheidung, ob die Kenntniss der pharmaceutischen Wissenschaft einen 
Apotheker zur Ausfiihrung einer chemischen Analyse in den Stand setzt, ob also der 
Apotheker als Chemiker im Sinne des § 91 der Straf-Process-Ordnung angesehen 
werden kann, muss aus dem Priifungsreglement fiir Apotbeker beurtbeilt werden. 
Nacb § 3 der Bekanntmachung yom 5. Marz 1875 hat der Apotbeker nun aber aucb 
eine analytisch-chemiscbe Priifung abzulegen, liber deren Inhalt der § 8 sagt: 

§ 8. Zweck der annlytisch -chemischen Priifung ist, zu ermitteln, ob der 
Candidat die in der analytischen Chemie erlangten wissenscbaftlicben Kenntnisse nicht 
nur theoretisch sich angeeignet hat, sondem aucb praktisch in dem erforderlichen 
Maasse zu verwertben im Stande ist. Zu diesem Bebufe muss er beiabigt sein, folgende 
zwei Aufgaben richtig zu losen: 

1) eine natiirliche, ihren Bestandtbeilen nach dem Examinator bekannte chemische 
Verbindung oder eine kiinstlicbe zu diesem Zweck besonders zusammengesetzte 
Mischung qualitativ, und ausserdem einzelne Bestandtheile der von dem Candidaten 
bereits quaIitativ untersuchten Verbindung bezw. Mischung quantitativ zu bestimmen, 
oder ein anderes den Bestandtheilen nacb dem Examinator bekanntes Gcmenge aucb 
quantitativ zu analysiren; 

2) eine vergiftete organische oder anorganische Substanz, ein Nabrungsmittel 
oder eine Arzeneimiscbung in der Weise zu. untersuchen, dass die Resultate liber die 
Art des vorgefundenen Giftes oder der Verfalschung und, soweit dies nach der Beschaffen
heit des vorgefundenen Giftes oder del' Verfalscbung verlangt werden kann, auch iiber 
die Quantitat des Giftes oder des verfiilscbenden Stoffes eine moglichst zuverHissige 
Auskunft geben. 

Die Voraussetzung, dass der Apotheker auf Grund der von ihm abgelegten 
Staatsprlifung zur Anfertigung einer chemischen Analyse befahigt ist, ist somit zu
treffend, und demnach der Richter auf Grund des § 72 in der Lage, jeden Apotheker 
event. hiermit beauftragen zu konnen. Denn zwischen einem Gutachten und den zur 
Abgabe des Gutachtens erforderlichen Vorarbeiten kann ein Unterschied nicbt gemacht 
werden. Der Richter ersucbt den Apotheker um sein Gutacbten, ob diese oder jene 

1) Die fill' eine besondere Art von Gutachten gegebene Bestimmung hebt die allgemeine 
Bestimmung im § 78, wonach der Richter, soweit ihm dies erforderlich scheint, die Thatigkeit 
des Sachverstandigen zu leiten hat, nicht auf. Dem Gerichtschemiker (Apotheker) kann daher 
sowohl ein Arzt als ein Richter zur lIIitwirkung (Leitung) seiner Arbeiten zugetheilt werden. 
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Leichentheile und event. mit was vergiftet seien, und dieses Gutaehten, zu dessen 
Abgabe der Apotheker verpfiiehtet ist, kann derselbe nur auf Grund einer vorher 
anzustellenden ehemischen Untersuehung abgeben. Folglieh ist der Apotheker aueh 
zur Anfertigung der chemischen Analyse verpfiiehtet. Andernfalls hiitte derselbe seiner 
Bestrafung auf Grund des § 77 entgegenzusehen. 

Zu der Straf-Process-Ordnung gehOren: 

ct) Die Gebiihrenordnung fur Zeugen und Sachvcrstandige. 

Vom 30. Juni 1878. 
§ 1. In den vor die ordentlichen Gerichte gehiirigen Rechtssachen, auf welche 

die Civil-Process-Ordnung, die Straf-Process-Ordnung oder die Concurs-Ordnung An
wendung findet, erhalten die Zeugen und SachversHindigen Gebiihren nach ~faassgabe 
der folgenden Bestimmungen. 1) 

§ 2. Der Zeuge erhalt eine Entschiidigung fiir die erforderliche Zeitversaumniss 
im Betrage von 10 Pfg. bis zu einer ]fark auf jede angefangene Stunde. Die Ent
schiidigung ist unter Beriicksichtigung des von dem Zeugen versaumten Erwerbes zu 
bemessen und fiir jeden Tag auf nicht mehr als 10 Stunden zu gewahren. Personen, 
welche durch gemeine Handarbeit, Handwerksarbeit oder geringeren Gewerbebetrieb 
ihren Unterhalt such en , oder sich in gleichen Verhiiltnissen mit solchen Personen 
befinden, erhalten die nach dem geringsten Satze zu bemessende Entsehiidigung auch 
dann, wenn die Versaumniss eines Erwerbes nieht stattgefunden hat. 2) 

§ 3. Der Saehverstiindige erhiilt fiir seine Leistungen Vergiitung nach )Iaass
gabe der erforderlichen Zeitversaumniss im Betrage bis zu 2 Mk. auf jede angefangene 
Stunde. Die Vergiitung ist unter Beriicksichtigung der Erwerbsverhiiltnisse des Sach
verstandigen zu bemessen und fiir jeden Tag auf nicht mehr als 10 Stunden zu 

1) Nach den Vorschriften del' Process-Ordnungen und des Gerichtsverfassungsgesetzes 
(st.-P.-O. §§ 48 if., §§ 75 if.; C.-P.-O. §§ 342 if., §§ 369 if.; K,-O. §§ 65, 67; G.-V.-G. § 161) besteht 
m Gebiete des Reichs jedem GerichteVgegeniiber ohne Unterschicd del' Grenzen der einzelncn 

Bundesstaaten fiir jedermann die gleiche Pfiicht zur Abgabe eines Zeugnisses oder Sachver
stiindigen-Gutachtens. Die Verpfiichtung, einer Berufung als Zeuge oder Saehvcrstandiger 
Folge zu lcisten, ist nicht davon abhangig, ob del' Bcrufene Unterthan desjenigen Staates odeI' 
in demselben wohnhaft ist, welchem das Gerieht, VOl' dem er erseheinen soli, angehort. 

2) Naeh § 366 del' C.-P.-O. und § 70 del' St.-P.-O. hat der Zeuge Anspruch auf Entscha
digung fUr Zeityersaumniss und, wenn scin Erscheinen eine Reise erforderlich macht, anf 
Erstattung der Kosten, welche durch die Reise nnd den Anfenthalt am Orte der Vcrnehmung 
verursacht werden. Der Sachvcrstiindige kann nach § 378 del' C.-P.-O. uud § 84 del' 
St.-P.-O. neben der Entschadignug fUr Zeitversaumuiss und der Erstattung der ihm verursachten 
Kosten auch noch Vergiitung seiner Miihwaltung beansprucben. 

Nach del' an den Berliner Gerichten geltenden Instruction wird jede allgefangene Stunde 
mit Riicksicht auf den Erwerb des Liquidallten mit 10 Pfg. bis 1 Mk. bezahlt, jedoch nicht 
mehr als 10 Stun den pro Tag. Was die speciel1en Satze anbelangt, so sollen erhalten: 
1. Ein Handwerksmeister, der 8elbst mitarbeitet, pro Stunde 50 Pfg. 2. Ein Handwerksgesclle 
pro Stunde 40 Pfg. 3. Ein Handwerkslehrling, sobald er bereits 'Yochenlohn bezieht, pro 
Stunde 10 Pfg. 4. Ein Arbeiter, der lIieht zu dcn lTannwcrkern z;ihlt, pro Stundc 30 I'fg. 
5. Eine Schnciderin, Nliherin, 'Yaseherin oder dergleichen pro Stunde 30 bis 40 Pfg. 6. Eine 
Arbeitsfrau pro Stunde 2;; Pfg. 7. Ein Kiinstler, Privatlehrer etc. 50 Pfg. bis 1 !\Ik. GCrillgC 
Gewerbetreibende, Handwerker, Handarbciter haben cincu wirklich erlittenen Verdienstausfl1ll 
nieht nachzuweiscn. Diejenigen Zeugen, welchc cine Vers;;lImniss nieht nachzuweisen hallen, 
z. B. Kaufleute, Fabrikherren, Rentiers, Beamte, konncn sich zu und von den 'ferminen des 
oifcntliehen Fuhrwerks bedicncn, als Pferde-Eisenbahn, Omnillus, event. Drosehke, jedoch nur, 
wenn der Weg zwei Kilometer iibersteigt. Die Gebiihren hat der Zeuge personlich an der 
Zahlstelle zu erheben; es ist unzulassig, dass die Empfanger iIue Zahlnngsanweisung de,. 
Kasse einreichen und um Uellersendung des Betrages durch die Post bitten. 'Vird schliesslidt 
das Yerlangen nach GcbUltren nieht binllcn o!\Ionaten gestellt, wist del' Anspruelt vmjahrt. 
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gewiihren. Ausserdem sind dem Sachverstandigen die auf die Vorbereitung des Gut
achtens verwendeten Kosten, sowie die fiir eine Untersuchung verbrauchten Stoffe und 
Werkzeuge zu vergiiten. 

§ 4. Bei schwierigen Untersuchungen und Sachpriifungen ist dem Sachver
stiindigen auf Verlangen fiir die aufgetragene Leistung eine Vergiitung nach dem 
iiblichen Preise derselben und fiir die ausserdem stattfindende Theilnahme an Terminen 
die im § 3 bestimmte Vergiitung zu gewahren. 1) 

§ 5. Als versiiumt gilt fiir den Zeugen oder Sachverstiindigen auch die Zeit, 
wiihrend welcher er seine gewiihnliche Beschiiftigung nicht wieder aufnehmen kaun. 

§ 6. ~Iusste der Zeuge oder Sachverstandige ausserhalb seines Aufenthaltsortes 
einen Weg bis zur Entfemung von mehr als 2 Kilometer zuriicklegen, so ist ihm 
ausser den nach §§ 2 bis 5 zu bestimmenden Betragen eine Entschadigung fiir die 
Reise und fiir den durch die Abwesenheit von dem Aufenthaltsorte verursachten Auf
wand nach ~Iaassgabe der folgenden Bestimmungen zu gewahren. 

§ 7. Soweit nach den persiinlichen Verhaltnissen des Zeugen oder Sachverstandigen 
oder nach ausseren UmsHinden die Benutzung von Transportmitteln fiir angemessen 
zu erachten ist, sind als Reiseentschiidigung die nach billigem Ermessen in dem ein
zelnen Faile erforderlichen Kosten zu gewahren. In anderen Fallen betriigt die Reise~ 
entschiidigung fiir jedes angefangene Kilometer des IIinweges und des Riickweges 5 Pfg. 

§ 8. Die Entschiidigung fiir den durch Abwesenheit von dem Aufenthaltsorte 
verursachten Aufwand ist nach den persiinlichen Verhaltnissen des Zeugen oder Sach
verstandigen zu bemessen, soli jedoch den Betrag von 5 Mk. fiir jeden Tag, an welchem 
der Zeuge oder Sachverstandige abwesend gewesen ist, und von 3 Mk. fiir jedes ausser
halb genommene Nachtquartier nicht iiberschreiten. 

§ 9. Musste der Zeuge oder Sachverstandige innerhalb seines Aufenthaltsortes 
einen Weg bis zu einer Entfemung von mehr als zwei Kilometer zuriicklegen, so ist 
ihm fiir den ganzen zuriickgelegten Weg eine Reiseentschiidigung nach den Vor
schriften des § 7 zu gewahren. 

§ 10. Konnte del' Zeuge oder Sachverstiindige den erforderlichen Weg ohne 
Benutzung von Transportmitteln nicht zuriicklegen, so sind die nach billigem Ermessen 
erforderlichen Kosten auch ausser den in den §§ 6, 9 bestimmten Fallen zu gewahren. 

§ 11. Abgaben fiir die erforclerliche Benutzung eines Weges sind in jedem 
FaIle zu erstatten. 

§ 12. Bedarf der Zeuge wegen jugencllichen Alters oder wegen Gebrechen 
eines Begleiters, so sind die bestimmten Entschiidigungen fiir Beide zu gewahren. 

§ 13. Soweit fiir gewisse Arten von Sachverstiindigen besondere Taxvorschriften 
bestehen, welche an dem Orte des Gerichts, vor welches die Ladung erfolgt, und an 
dem Aufenthaltsorte des Sachverstiip.digen gelten, kornmen Jediglich diese Vorschriften 
in Anwendung. Gelten solche Taxvorschriften nur an einem dieser Orte, oder gelten 
an demselben verschiedene Taxvorschriften, so kann der Sachverstandige die Anwendung 
der ihm giinstigeren Bestimmungen verlangen. Dolmetscher erhalten Entschiidigung 

1) Die Motive sagen: Dem Sachverstilndigen i8t fUr seine Miihwaltung grundsiltzlich 
cine gleiche Vel'giitnng zu gcwiihren, wie wenn die Leistung aussel'halb eines gerichtlichen 
Vel'fahl'ens einem Privaten gemacht wiirdc. Fiir die Feststellnng entstehtjedoch eine Schwierig
keit damns, dass die Leistung in sehr vielen FiilIen eine solche ist, welehe ausserhalb eines 
gerichtlichen Verfahrcns rcgeimiissig' nicht vorkommt. Es empfiehlt sich deshalb. die Ver
giitung prinzipaliter nach ~Iaassgabe del' erfordel'lichcn Zeitvel'saumniss nnd del' Erwerbs
vcrhiiltnisse des Sachverstlimligen, ahnlich wie die Vers,iumnissgebiihr des Zeugen, zu bemessen 
und nul' eventnell dem Sachverstilndigen die Liquidation des nachweisbal'en gew6hnlichcll 
Preise,; seiner Leistung zu iiberlassen (§§ 3, 4). 
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nls Sachverstandige nach den Vorschriften dieses Gesetzes, sofern nicht ihre Leistungen 
zu den P1lichten eines von ihnen versehenen Arntes gehiiren. I) 

§ 14. Oeffentliche Bearnte erhalten Tagegelder und Erstattung von Reisekosten 
nach Maassgabe del' fiir Dienstreisen geltenden Vorschriften, falls sie zllgezogen werden: 
1. als Zeugen iiber Urnstande, von denen sie in Ausiibung ihres Arntes Kenntniss 
erhalten haben; 2. als Sachverstiindige, wenn sie aus Veranlassung ihres Arntes zuge
zogen werden und die Ausiibung del' Wissenschaft, del' Kunst oder des Gewerbes, 
deren Kenntniss Voraussetzung del' Begutachtung ist, zu den P1lichten des von ihnen 
versehenen Arntes gehiirt. Werden nach den Vorschriften dieses Paragraphen Tage
gelder und Reisekosten gewahrt, so findet eine weitere Vergiitung an den Zeugen odeI' 
Sachverstandigen nicht statt. 2) 

§ 15. 1st ein Sachverstandiger fiir die Erstattung von Gutachten irn Allgerneinen 
beeidigt, so kiinnen die Gebiihren fiir die bei bestirnrnten Gerichten vorkornrnenden 
Geschafte durch Uebereinkornrnen bestirnrnt werden. 

§ 16. Die Gebiihren del' Zeugen und Sachverstandigen werden nur auf Verlangen 
derselben gewahrt. Del' Anspruch erlischt, wenn das Verlangen binnen drei lHonaten 
nach Beendigung del' Zuziehung oder Abgabe des Gutachtens bei dem zustandigen 
Gerichte nicht angebracht wird. J) 

§ 17. Die einem Zeugen oder Sachverstandigen zu gewahrenden Betrage 
werden durch das Gericht oder den Richter, VOl' welch ern die Verhandlung stattfindet, 
festgesetzt. Sofel'll die Betrage aus der Staatskasse gezahlt und diesel' nicht erstattet 
sind, kann die :Festsetzung von dern Gerichte del' hiiheren Instanz von Amtswegen 
berichtigt werden. Gegen die Festsetzung findet Beschwerde nach Maassgabe del' §§ 531 
bis 538 del' Civil-Process-Ordnung und des § 1 A bs. 3 des Gerichtskostengesetzes, in 
Strafsachen nach Maassgabe del' §§ 346 bis 352 del' Straf-Process-Ordnung statt. 4) 

1) Die im § 1~ aufreeht erhultenen lanrle8gcsctzlichen Vorschriften betrcffcn:M e lli ci n a 1-
be a m t e, Feldmesser und dergleichen yom Staate angestellte odeI' a l' pro b i I' t e Personen 
(Konig!. s;ichsische Gebiihrentaxe fUr Aerzte, ,Vuudlirzte, Chemiker, Pharmaceuteu nndHebammen 
bci gerichtlich-mcdicillischcu nud medirinaI-jJolizeilichcn VClTichhmgen vom H. Mllrz 1872, 
Gesetzblatt S. 135; prenss. Gesctz, betrcffend die den Medicinalbcamtcn fiir die Besorgung 
gerichtsiirztlicher,lllcclicinal- oder sanitiitspolizciJirher GesehHfte zu gmvithrcndell VcrgUtullgell 
yom ~l. :Marz 1872, Ges.-SaHlIn1. S. 26;); vrenss. YerOl'dnullg, hctrefl'cl1(l die Tagcgeldcr und 
Rcisekosteu del' l\Iedieinalbemnten, yom 17. Scptember 1876, Ges.-Samml. S. 411; Verf. des 
preussischcn Justizministers Yom 10. September 1877, Justiz-Ministedalblatt S. 197). Die fllr 
den Fall einer DivergellZ solcher Taxvorschriften in § I:l gcgebene Rcgel entspricht dem § 166 
des Geriehtsverfassungsgesctzes. (~Iotive zu dem Ges.-Entwurf.) 

2) Del' Beamtc, welcher cineI' Ladung als Zeuge odeI' Sachverstandiger Folge Ieistet, 
crHUlt eine ihm, gleich wic .iedem anderen Staatsbiirger, o],liegende Pflicht. Er kann daher 
hinsichtlich del' Gebiihren cille Bevorzngnng vor amlerell Staat;biirgern nieht beanspruehen. 
Dagegcn hat del' 1iffclltliehe Beamte fUr Tel"lnillsreiscll naeh Maassgabe del' fUr Dienstreisen 
geltenden Vorschriftcu Entsch1ldignng zu beansprnchen, falls er in seiner Eigcnsehaft als Be
amter sdn Zeugniss odeI' Gutachten abgiebt. Dies trifft in den Flillen del' No.1 u. 2 des § 14 zn. 

~) Die in § 16 vorgeschlagene Praclusivfrist soll den Absehluss der Kostenrechnuugen fiir 
die Gerichte nnd die Betheiligten erleichtern (a. d. Motiven). 

4) Die angezogenen Paragraphen der C.- umt st.-p.-O. enthaltell die allgemeinen fUr das Ver
fahren in Bcschwerdesachen maassgebenden Grundsatze .. Nach § ~+G del' st.-P.-O. konnen Zeugcn 
und Sachvcrstandige auch gcgcn Beschliisse und Verfiigungen, dureh welche sie betroffen werden, 
Beschwerde erheben. Nebcn del' Beschwerde ist auch im Interesse del' Staatskasse, welches 
mit dem des Ersatzpflichtigen zusammcntrifft, die Moglichkeit einer Berichtigung von Amts
wegen gegeben. 1st del' dem Zengen oder SachversUindigcn aus del' Staatskasse gezahlte 
Betrag diesel' erstattc!, so licgt dn Grund zur Berichtigung von Amtswcgen uieht mehr VOl'. 
In Riicksicht auf die grundsatzliehe Unanfechtbarkeit der in del' Besehwerdeinstauz crgangeneu 
Entscheidungen (C.-P.-O. § 531, St.-P.-O. § 352) ist eiue Berichtigung derselben von Amtswegen 
ausgeschlosscn. Die Beschwerde wird bei dem Gericht eingelegt, von welchem die angefochtene 
Eutscheidung erlassen ist, nnd ist entweder von diesem selbst zu bescheiden oder abel' lJiuuell 
ciner Wochc dem Beschwerdegericht vorzulegcn (§ 532 del' C.-1'.-O., § :HS dcr st.-1'.-O.). 
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§ 18. Dieses Gesetz tritt im ganzen Umfange des Reichs gleichzeitig mit dem 
Gerichtsverfassungs-Gesetz in Kraft. 

@) Die landesgesetzlichen Gebiihrentaxen fiir Medicinal
Beamte, Aerzte, Gerichtschemiker und Pharmaceuten. 

Preuss en. 
Gesetz, betreffend die den Medicinalbeamten fur die Besorgung 
gerichtsarztlicher, medicinal- oder sanitatspolizeilicher Ge

Bchafte zu gewahrenden Vergiitnngen. Vom 9.lVIarz 1872. 1) 

§ 1. Die Medicinalbeamten erhalten fiir medicinal- oder sanitatspolizeiliche Ver
richtungen, welche sie im allgemeinen staatJichen Interesse an ihrem W ohnorte oder 
innerhalb einer Viertelmeile 2) von demselben zu vollziehen haben, ausser ihrer etats
massigen Besoldung keine andere Vergiitung aus der Staatskasse, als eine Entschadigung 
von 1 Mk. 50 Pfg. fiir Fuhrkosten bei jeder einzelnen Amtsverrichtung. 3) 

1st die Verrichtung durch ein Privatinteresse veranlasst, so haben sie von den 
Betheiligten, ausser den etwaigen Fuhrkosten, eine Gebiihr bis zu 15 1Ik. fiir den Tag 
zu beanspl1lchen, wobei sie berechtigt sind, die Zeit in Ansatz zu bringen, welche 
auf das zu erstattende Gutachten nothwendig verweudet werden musste. 4) 

Das Gleiche gilt gegeniiber den Gemeinden, wenn die Thatigkeit der Medicinal
beamten fiir solche ortspolizeilichen Interessen in Anspl1lch genommen wird, deren 
Befriedigung den Gemeinden gesetzlich obliegt (siehe den Paragraphen in der Ver
ordnung vom 17. September 1876). 

§ 3. Fiir aUe von Gerichten oder anderen Behiirden ihnen aufgetragenen 
Geschafte haben die Medicinalbeamten, soweit sie nicht gemass § 1 oder durch bereits 
bestehende besondere Bestimmungen, oder vermoge privatrechtlichen TiteIs,5) zu unent
geltlicher DienstIeistung verpflichtet sind, nach foIgenden Satzen zu liquidiren: 

1) Auf Grund des Gerichtskostengesetzes vom 18. Juni 1878, der Anweisung vom 30. Angust cr. 
betreffcnd die Behandlung der bei den Justizbehorden entstehenden Einnahmen und Ausgaben 
und der Vorschriften vom 28. September 1879 tiber die Fondsverwaltung bei den Justizbehorden 
sind die Medicinalbeamten, Aerzte etc. angewiesen, ihre Liquidationen tiber Gebtihren und 
Auslagen in gerichtlichen Handlungen, von jetzt ab jedesmal sofort derjenigen Justizbeborde 
einzusenden, welche ihnen den Auf trag ertheilt hat. Liegt ein bestimmter Auftrag nicht vor, 
so ist die Liquidation der Staatsanwaltschaft beziehungsweise dem Amtsrichter, welcher mit 
der betreffenden Untersuchungssache befasst ist, einzusenden. - Die §§ 2 und 5 obigen Gesctzes 
sind durch die nachfolgende Vcrordnung vom 17. Sept. 1876 aufgehoben. 

2) Die Bestimmung wegen der Entfcrnung unter oder iiber '/. Meile lindert sich nach 
§§ 6 und 12 del' Verordnung vom 15. April 1876 auf die ]cntfernung von 2 Kilometern. 

3) Die 1 Mk. 50 Pfg. Fuhrkosten-Entschadigung findet in allen durch das Gesetz bezeich
neten FiHlen statt, ohne Unterschied, ob sie aufgewendet ist oder nicht. (Min.-Verf. v. 5. Mai 1873.) 
Sie wird aber nur fiir medicinal- oder sanitatspolizeiliche Verrichtungen gewahrt. (Min.-Verf. 
vom 14. April 1877.) 

4) Eine Anwendung des hier vorgesehenen Gehtihrensatzes von 15 Mk. fiir den Tag auf 
Geschlifte, welche Medicinalbeamte im Privatinteresse ausserhalb des Wohnorts vornehmeu, 
ist unzullisSig. Doch steht denselbcn in solchen Fallen auch nach § 5 die Wahl frei, ob sie nach 
§ 2 a die Tagegelder oder nach § 3 Gebtihren neben Reisekosten liquidiren wollen. (Min.-Verf. 
vom 24. December 1872.) 

Die Verpfiichtung Dritter zur Zahlung der Gebiihren tallt der Beurtheilung der Gerichte 
anheim. (Min.-Verf. vom 1. November 1873 und 22. Juli 1874.) 

Fiir die Ausstellung eines Zeugnisses an einen Apothekergehiilfen oder Administrator, 
sofern dasselbe verlangt wird, darf der Medieinalbeamte eine Gebtihr beanspruchen. 

5) Hierher gehort die Verpfiichtung der seit 1814 angestellten Medicinalbeamtcn zur 
uncntgeltlichen Untersuchlmg des Gesundheitszustandes Konig!. lind Kaiserl. Beamten im Interesse 
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1) Fiir Abwartung eines Termins 6 .Jlk. und, insofern der Termin iiber drei 
Stunden dauert, fiir jede foigende ganze oder angefangene Stunde 1 ~1k. 50 Pf. 

Diese Satze finden auch Anwendung fiir die Zuziehung zur miindlichen Haupt
verhandiung in Untersuchungssachen, und zwar werden diesel ben, wenn die Zuziehung 
an mehreren Verhandiungstagen stattgefunden hat, fiir jeden Tag besonders berechnet. 

2) Fiir die Besichtigung eines Leichnams ohne Obduction (einschIiessIich der 
Terminsgebiihr) 1) 6 Mk. 

3) Fiir den Bericht hieriiber (zu 2), falls derselbe nicht sogleich zu Protokoll 
gegeben wird, 3 Mk. 

4) Fiir die Besichtigung und Obduction eines Leiehnams (einschliesslich del' 
Terminsgebiihr) I) 12 Mk. 

War der Leichnam bereits sechs Wochen oder Hinger begraben, oder hatte derselbe 
14 Tage oder Hinger im Wasser gelegen, so sind fiir die Besichtigung nnd Obduction 
einschliesslich der Terminsgebiihr 24 Mk. zu bewilligen. 

5) Fiir den vollstandigen Obductionsbericht 6-18 .JIk. 
6) J<'iir jedes andere mit wissenschaftlichen Griinden unterstiitzte, llicht bereits 

im Termin zu Protokoll gegebene Gutachten, es mag dasselbe den kiirperlichen oder 
geistigen Zustand einer Person oder eine Sache betreffen, 6-24 }Ik. 

Die h6heren Stitze sind insbesondere dann zu bewilligen, wenn cine zeitraubende 
Einsicht der Acten llothwendig war, oder die Untersuchung die Anwendullg des ~Iikro
skops oder anderer Instrumente oder Apparate erforderte, deren Handhabung mit 
besonderell Schwierigkeiten verbunden ist. 

7) Fiir die Ausstellung eines Befundscheins oder nahere gutachtliche Aus
fiihrung 2) 3 Mk. 

Wenn Medicinalbeamte sich zur Reinschrift ihrer Berichte oder Gutachten (No.3, 
5, 6) fremder HiiIfe bedienen, sind ihnen Copialien zum Satze von 25 Pfg. fiir den 
Bogen zu bewilligen. 

§ 4. Der bei der Besichtigung oder Obduction eines Leichnams zugezogene 
zweite Medicinalbeamte erhalt fiir den Bericht 3-9 Mk. 

Sind zwei Medicinalbeamte zu einem gemeinschaftlichen Gutachten uber den 
Gemuthszustand eines ~Ienschen aufgefordert, so erhliit jeder derselben die Gebiihr 
(§ 3, No.6). 

§ 5. Werden die im § 3 erwtihnten Verrichtungen in einer eine Viertelmcile 
iibersteigenden Entfernung vom Wohnort des ~Iedicinalbeamten vorgenommen, so hat 
dieser die Reisekosten (§ 2 b) und llach seiner Wahl entweder die Gebiihren (§ 3), 
oder die Tagegeider (§ 2 a) zu Iiquidiren. 3). 

des Dienstes am ·Wolmort der ersteren, auch zur Ausstellung des Attestes dariibcr, sowie zur 
Untersuchung von Transportaten. (C.-Verf. vom 18. Juli 1874.) 

Fiir die Untersuchung der Transportanden auf Marschfilhigkeit etc. stehen den Medicinal
beamten Gebiihren zu. 

Desgleichen fUr die Untersuchung und Bescheinigung des Gesundheitszustandes von 
Person en, welche erst Beamte werden wollen. (C.-Verf. vom 11. December 1875.) 

1) Die Bestimmung hat auf die Section von Thiercadavern keinc Allwendung. (Min.-Verf 
vom 1. April 1873.) 

2) Hier subsumirt auch die Gebiihr fUr die Untersuchlmg von 'rransportandcn. 

3) Gcbiihren werden auf den Diiitenfonds, Reisekosten auf den Fuhrkostenfonds der Kg!. 
Regiernngen angewiesen. (Min.-Verf. vom 1. Mai 1873.) 

Die Gebiihren (§ 3) absorbiren nur die auf den Tag des Geschiifts fallendell Diiiten und 
kommen letztere fUr die etwaigen anderen Tage des Geschafts in Anrechnung. (Just.-Min.-Verf. 
vom 14. Februar 1873.) 

Es ist duher die Li'lui(lation von Reisekosten und Tagegeldern neben der Gcbiihr nicht 
ausgeschlossen, wenn nach <lcm Umfange des GeschMts oder der Dauer der Heise das erfordcrte 



172 Reichs- Justh -Gesetze, 

Diese Bestimmung findet auch dann Anwendung, wenn die Verrichtung an und 
fur sich gemass § 3 unentgeltlich vorzunehmen ist. 

§ 6. Sind zu der verlangten sachkundigen Ermittelung besondere Vorbesuehe 
nothig, so ist, falls nieht die V oraussetzungen vorliegen, unter denen Tagegelder und 
Reisekosten liquidirt werden durfen, fur jeden Vorbesuch eine Gebuhr von 3 Mk. zu 
bewilligen. 1) 

Fur mehr als drei Vorbesuehe passirt die Gebiihr nur insoweit, als die Vorbesuche 
auf ausdriiekliches Verlangen der requirirenden BehOrde gemacht sind. 

§ 7. Nichtbeamtete Aerzte und Thierarzte erhalten, wenn sie zu vorstehend 
(§§ 1-6) bezeichneten Verrichtungen amtlich aufgefordert werden, in Ermangelung 
anderweiter Verabredung, dieselben Gebiihren, TagegeJder und Reisekosten, welche 
den beamteten Aerzten oder Thierarzten zustehen. 

§ 8. ~Iaeht eine geriehtliehe oder medicinalpolizeiliche Feststellung die Zuziehung 
eines Chemikers nothwendig, so erhalt derselbe fiir seine Arbeit, einschliesslich des 
Berichts eine Gebiihr von ] 2-75 Mk. 2). 

Glltachten am Tage del' Reise nicht mehr abgegeben werden kann. (Just.-Min.-Verf. yom 
13. Januar 1874.) 

Bei Liquidationen nil' Reisen auf Eisenbahnen resp. Dampfsehiff kommt nicht nul' del' 
Betrag del' wirkliehen Reisekosten (§ 2. I. b), sondern auch del' del' Nebenkosten (§ 2. I. c) in 
Ansatz. (C.-Verf. yom 18. Jul! 1874.) 

1) Die C.-Verfiigllng des Herrn Justizministers yom 14. August 1876 lilsst nach, dass eine 
jede zu del' dem Medicinalbeamten aufgetragenen sachkundigen Ermittelung erforderliehe ausser
halb del' "\Vohnung desselben vorgenommene Besichtigung del' zu untersuchenden Person als 
ein Vorbesueh im Sinne des § 6 des Gesetzes angeselien, bezw. in del' durch Absatz 2 dieses 
Paragraphen gegebenen Beschriinkung noch neben dem erstatteten Gutaehten besonders ver
giltet wird. 

2) Del' Jllstizminister erachtet es in Uebereinstimmung mit (lem Herrn Minister der 
etc. Medicinalungelegenheiten, nieht fill' statthaft, den § 8 des Gesetzes dahin auszulegen, dass 
die daseJbst bestimmte Gebilhr fill' jedes einzeJne korpel'liche Object, auf welches die chemische 
Untersuehung Zll richten ist, besonders Zll bereclmen sei. Es kann nieht filglich darauf an
kommen, ob del' Gegenstand del' Untersuchung in mehrerc korperlich getl'ennte Objecte zer
raut, oder sich in einer korperlich ungetrcnnten Sache darstellt. Del' ,VOl'tJaut des Gesetzes 
und die Natur del' Sache weist vielmchr darauf hin, dass eine viclfache Ansetzung del' in Redc 
stehenden Gebiihr nul' dann statthaft ist, wenn die yorzunehmenden Feststellungen ihrem 
Zwecke nach sieh als verschiedene darstellen, d. l!. wenn sie anf versehiedene Beweisthatsaehen 
gerichtet sind. (Min.-Verf. yom 25. Novbr. 1872.) Obige Gebiihren konnen demnach nach del' 
Zuhl dervorzunehmenden, ihrem Zwecke nacl! verschiedenen Feststellungen berecJmet 
werden. Die Frage, ob die Gebilhr des § 8 cin- odcr wie vielfach? in Ansatz zu bringen ist, 
entseheiden die Gerichte. Ebensowenig wird jcde eiIlzelnc Ulltersuchung (speetralanalytische, 
chemische, mikroskopisehe) besonders bezahlt. 

"Auf die Eillgabe, betr. die von uns auf Ersuehen des konig-I. Kreis-Gerichts in X. vor
gcnommene Feststellung von Liquidationen ilber von Ihnen vorgenommene chemisehe Analysen 
in del' Untersuchung gegen N. N. erwidern wir Ihnen, dass die Feststellullg, wie wir dies auch 
dcm konigl. Krcisgericht mitgetheilt haben, naeh Maassgabe del' Verfilgung des Herrn Justiz
ministers v. 5. Novbr. 1872 erfolgt ist. Hiernaeh ist del' § 8 des Gcsetzes v. 9.JI{ilrz 1872 
nicht dahin auszulegen, dass die daselbst bestimmtc Gebilhr filr jedes ein
zelne korperliche Obj eet, auf welches die chemische Untersuchung gcrichtet 
ist, besonders zu berechnen ist, sonde1'11 dass eine mehrfache Ansetzung del' Gebiihl'en 
nul' dann statthaft ist, wenn die vorznnchmenden Feststellllngen ihrem Zweck naeh sieh als 
verschiedene darstellen. ,Vir waren somit in beiden Filllen nul' in del' Lage, Ihnen die 
betreffende Gebilhr einmal zubilligen zu konnen, wobei wir nicht weiter in Erwagung zu 
ziehen hatten, ob durch diese Gebilhr die aufgewendete Zeit und l\Iiihe wirklich ausreichend 
entschildigt war, odeI' ob nicht auch die von Ihnen allgestellten sehr umfangreiehen Unter
sehungen und eingehenden Gutachten ilber den Zweek der riehterlichen Fest
stdlung hinausgingen. 

Dilsseldorf, 12. Juni 1879. Konig!. Rcgierullg. Ahth. des Innel'll." 
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Die verwendeten Reagentien und verbrauchten Apparate, sowie etwaige Aus
lagen fur Benutzung eines besonderen Locals, sind ihm neben der Gebuhr zu verguten. 

§ 9. Bei Apothekenvisitationen erhiilt der medicinische Commissarius an seinem 
W ohnort 6 ~fk. Tagegelder,l) ausserhalb desselben reglementsmassige Reisekosten und 
Tagegelder. 2) 

Der pharmaceutische Commissarius erhalt Reisekosten und Tagegelder nach dem 
den Kreisphysikern zustehendcn Satze; 3) ausserdem 1 Mk. 50 Pf. fiir jede revidirte 
Apotheke als Ersatz fiir verbrauchte Reagentien. 

§ 10. Insoweit die Gebiihrcn vorstehend nicht nach festbestimmten Siitzen geregelt 
sind, ist der im einzelnen FalJe anzuweisende Betrag nach der Schwierigkeit des Geschafts 
und dem zur Ausrichtung desselben erforderlieh gewesenen Zeitaufwande festzusetzen. 
Diese Festsetzung hat, wenn sich Bedenken gegen die Angemessenheit des liquidirten 
Betrags ergeben, die zustiindige Regierung oder I,anddrostei endgultig zu bewirken. 4) 

AlJe diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen werden hierdurch auf
gehoben. 

Kg!. Verordnung, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten 
del' :Nledicinalbeamten. Yom 17. September 1876. 

Artikel. 1. 
Die §§ 2 und 5 des Gesetzes yom 9. Miirz 1872, betreffend die den Medicinal

beamten fiir die Besorgung gerichtsarztlicher, medicinal- oder sanitiitspolizeilicher 
Geschafte Z11 gewiihrenden Vergiitungen (Gesetz-Sammlung S. 265) werden wie folgt 
abgeiindert: 

§ 2. Die ~redicinalbeamten erhalten fiir amtliche Geschiifte iu einer Entfernung 
von nicht weniger als zwei Kilometern von ihrem W ohnort Tagegelder und Reise
kosten nach den folgenden Siitzen: 

1) Diese Destimmung lindet auf jeuon, mit del' Apothekcn-Revision beauftragten Commis
sarins, also auch auf den Reg.-:Mcdicinnlrath, wenn cr die Revision YOl'Uimlnt, An\vendnngo. 
(Min.-Vcrf. yom 20. Juli 1872.) 

2) Dureh das Gesctz Yom 24. lImrz lR73, TagegelUer del' Staatsbeamlen betr., hat sicll 
him'an nichts geiindcrt. Die nach § 9 obigen Gesetzes dem medic. Commissarius fiir die an 
seinem 'Yolmorte yorgenommenen Apothekenvisitationen zustehemlen Tagegelder sind aueh 
noeh jetzt sowohl dem Kreisphysikus als dem Reg.·Mcd.-Rath zu bewilligen. Demselben 
Commissarius sind dagegen fiir Visitationen auswllrtiger Apothcken naell dcrselben Destimmun~ 
rcglementsmilssige Reisekosten und Tagegclder zugebilligt. 1st derselbe ein Rog.-Med.-Rath, 
80 kommen die §§ 1 und 4 des Ges. Yom 24. lIltLrz 1873, ist derselbe cin Kreisphysikus, so 
kommt § 2 des Ges. yom 9. lIHtrz 1872 zur Anwendung. (Min.-Verf. yom 21. Novbr. 1873.) 

Fill' <lie den Kreisphysikern hei Gelegenheit ihrer gelegentlichen Anwescnheit im Ort 
anfgetragone Controle einer Apotheke giebt es keine Gebiihr (Min.-Verf. yom 28. Miirz 187:1), 
fUr die aufgetragene Controle am Wohnql·t selbst aber die J<'uhrkosten-Entsclliidigung von 
1 Mk. 50 Pi: (lIIin.-Verf. yom 7. April 1873.) 

3) Dcr pllurmaceutiseJw ComlJlis8urius crhiilt Reisekostcn unu Tugcgc1dcr wic df'l' 
Physikus, auch wenn er im Staatsdienst als plmrmaceutischer Assessor angestellt ist. (Min.-Yorf. 
yom 22. October 1873.) Beziiglieh der Hahe del' DHiten etc. siehe die nachstehende gegen
wartig a!lein maassgebende lGinigl. Verordnung yom 17. September 1876. 

4) § 10 ist keine Vorschrift, nach welcher liqllidirt werden kann, sondern cine Direction 
filr die znstiindige Deharde bei del' Subsumtion cines concreten Falles unter diejenigen 1'01'

sehriften des Gesetzes, welche ein Maximum und ein Minimum fUr die zu bewilligende Gebilhr 
offen gelassen haben. (Min.-Verf. Yom 12. Nov. 1873.) Derselbe bezieht sich auf die §§ 1,4 u. S. 

Die Fcststellung im eoncretcn Falle ist eine endgilltige, sie groift abel' niemals der F"age 
vor, ob ein Dritter zur Zahlllng yerpfliclltet ist. Die Beurtheilllng diesel' Frago Him ,1m 
Gerichtcn anhcim. (Min.-Verf. yom 22. JlIJi 187-1.) 
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I. In gerichtlichen Angelegenheitel1. 

1. Kreisphysiker, Kreiswundarzte und Departements-Thierarzte, letztere indessell 
nur bei Verhandlungen,. welche nicht eincn Gegenstand ihrer kreisthierarztlichen 
Thatigkeit betreffen, 

A. an Tagegeldem 9 Mk., 
B. an Reisekosten 

a) bei Reisen, welche auf Eisenbahnell oder Dampfschiffen gemacht werden konnen, 
fiir das Kilometer 13 Pfg. und fiir jeden Zu- und Abgang 3 Mk.; 

b) bei Reisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen zuriickgelegt 
werden kiinnen, fiir das Kilometer 50 Pf. 

2. Kreisthierarzte und Departements-Thierarzte, letztere bei Verhandlungel1, 
welche ihre kreisthierarztliche Th1itigkeit betreffen, 

A. an Tagegeldern 4 Mk. 50 Pf., 
B. an Reisekosten 

a) bei Reisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht werden konnen, 
fiir das Kilometer 10 Pfg. und fiir jeden Zu- und Abgang 2 ~lk.; 

b) auf Reisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen zuriickgelegt 
werden konnen, fiir das Kilometer 25 Pf. 

II. In allen anderen Fallen. 

1. Kreisphysiker, I) Kreiswundarzte und Departements-Thierarzte, letztere indessen 
nUl" bei Reisen, welche sie nach einem ausserhalb ihres engeren kreisthierarztlichen 
Bezirks gelegenen Orte hin vornehmel1, 

A. an Tagegeldern 12 Mk., 
B. an Reisekosten 

a) bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder auf Dampfschiffen gemacht werden 
konnen, fiir das Kilometer 13 Pfg. und fiir jeden Zu- und Abgang 3 ~lk.; 

b) bei Dienstreisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen zuriick
gelegt werden konnen, fiir das Kilometer 60 Pfg. 

2. Kreisthierarzte und Departements-Thierarzte, sofern letztere Reisen innerhalb 
ihres kreisthierarztlichen Bezirks zu machen haben, 

A. an Tagegeldern 6 ~Ik.; 
B. an Reisekosten 

a) bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht werden 
konnen, fur das Kilometer 10 Pfg. und fiir jeden Zu- und Abgang 2 Mk.; 

b) bei Dienstreisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen zuriick
gelegt werden konnen, fiir das Kilometer 40 Pfg. 

Die Reisekosten werden fiir die Hin- und Riickreise besonders berechnet. 
Bei Bereehnung der Entfemungen wird jedes angefangene Kilometer fiir ein voiles 

Kilometer gerechnet. 
Bei Reisen von nieht weniger als 2 Kilometern, aber unter 8 Kilometern, sind 

die Reisekosten fiir 8 Kilometer zu gewahren. 
Raben erweislich hiihere Reisekosten als die Lund II. festgesetzten aufgewendet 

werden mussen, so werden diese erstattet. 

1) Nach § 9 AI. 2 des Gesetzes Yom 9.1vIiil'z 1872 erhalt del' pharmaceutische Commissarius 
(bei Apothekenrevisionen) Reisekosten und Tagegeldel' nach dem, den Kreisphysikern zustehenden 
(also gegenwartig obigen) Satze. Dagegen ist es unklar, welche Tagegelder (ob 6 Mk. 
odeI' 12 Mk.) del' pharmaceutische Commissarius fUr Apothekenvisitationen an seinem Wohnorte 
event. erhalten wiirde. Del' medicinische Commissarius erhalt fUr solche auf Grund des § 9 AI. 1 
des Gesetzes Yom 9. Mal'z 1872 naeh wie vor nur 6 Mk., da die obigen S1itze nur auf Geschiifte 
in del' Entfernung von mindestens zwei Kilometern sieh beziehen. 
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§ 5. Beansprucht del' Medicinalbeamte in den Fallen des § 3 die dort festgesetzten 
Gebiihren, so erhalt er fiir den Tag, an welchem das Geschaft selbst vorgenommell 
wird, keine Tagegelder. 

Bayem. 

Konig!. Verordnung, betr. die Vornahm e del' chemischen und 
mikroskopischen Untersuchungen in strafrechtlichcn Fallen. 

Vom 29. September 1878. 

Wir haben Uns bewogen gefunden, die Verordnung yom 9. Januar 1857, die 
Vornahme der chemischen Untersuchungen in Vergiftungs- und anderen gerichtlichell 
Fallen betr., und Unscre Verordnung yom 19. September 1864, die Vornahme del' 
mikroskopisehen Untersuchungen in gerichtJichen Fallen betr., einer Revision untet'
ziehen zu lassen und verordnen nunmehr beziiglich der Vornahme del' chemischell 
und mikroskopischen Untersuchungen in strafrechtJichen Falien, wie folgt: 

§ 1. Die Gerichte haben in Vergiftungs- und iihnlichen strafrechtlichen Fiillen, 
in welchen eine chemische Untersuehung, ferner in Strafsachen, in welchen cine mikro
skopisehe Untel'suchung zur Erhebung des Thatbestandes nothwendig ist, in del' Regel 
und wenn nieht besondere Verhaltnisse eine Ausnahme begriinden, die erste chemisehe 
oder mikroskopisehe Untersuchung nicht dUl'ch den Gerichtsarzt und einen Apotheker, 
sondern durch Vermittlung des betr. Medicinal-Comites vornehmen zu lassen, zu 
diesem Behufe sind die der Untersuchung zu unterwerfenden Gegenstande an daB 
Gericht des Ortes zu iibersenden, in welchem sich das fiir den Bezirk zustlindige 
Medicinal-Comite befindet. 

§ 2. Bei jedem ~Iedicinal-Comite wird fiir die Vornahme del' chemischen und 
mikroskopischen Untersuchungen in strafrechtlichen .FliIlen ein besollderer Sachver
stlindiger und fiir jeden derselbell ein Stellvertreter aufgestellt. 

§ 3. Der Vorstand des lIIedicinal- Comites hat die Erledigung del' an dasselbe 
gelangenden gerichtlichen Requisitiollen dem zustlindigen besonderen Sachverstiindigen 
zu iiberweisell und des sen Bearbeitung nebst den betreffendell Gegenstanden an das 
Uericht zu befiirdern, damit hierauf das lirztliche Gutachten nach den Bestimmungeu 
des Stl'afgesetzbuches erholt werde. 

§ 4. Wird in solchen Fallen ein medicinisch-gerichtliches Obergutachten noth
wendig, so ist dasselbe in zweiter Instanz in der Regel gleichfalls von dem fiir den 
Bezirk zustandigen Medicinal-Comite zu erholen; ist der Sachverstandige, welcher in 
einer zum Obergutachten eingesendeten Strafsache eine chemische oder mikroskopische 
Untersuchung vorgenommen hat, zugleich Mitglied oder Erganzungsmitglied des 
.Medicinal-Comites, so ist derselbe in der betreffenden Sache durch ein anderes lIlit
glied zu ersetzen. lIat der Vorstand des Medicinal-Comites in seiner Eigenschaft als 
besonderer Sachverstlindigcr die chemische oder mikroskopische Untersuchung vorge
nommen, so hat er bei der Berathung der Sache den Vorsitz an ein anderes Comite
Mitglied abzugeben. Dem Medicinal-Comite bleibt jedoch unbenommen, einen solchen 
Sachverstandigen, insofern nicht die Richtigkeit seiner Aufstellungen in .Frage steht, 
zur Sitzung beizuziehen, urn den iibrigen MitgUedern etwa erwiinschte Aufschliisse zu 
geben, an der Abstimmung darf er sich aber nicht betheiligen. 1st nach Inhalt del" 
dem Medicinal-Comite zum Obergutachten vorgelegten Fragen odor nach der sonstigen 
Lage des Falles die Richtigkeit der Aufstellungen des technischen Sachverstlindigen 
in Zweifel gezogen und steht dem Comite ein weiterer Saehverstiindiger des gleichen 
}'aches nicht zu Gebot, so hat dasselbe die Entscheidung abzulehnen und die Acten 
all die Gerichtsbehiirde behufs der Abgabe an ein anderes Medicinal-Comite zuriick-
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zusenden. Ebenso sind die Gerichte und Staatsanwalte befugt, unter den im vor
stehenden Absatze bezeichneten Vorraussetzungen sich sofort an ein anderes Medicinal
Co mite zu wenden. 

§ 5. In jenen Fallen, in welchen die Erholung eines zweiten Obergutachtens 
nothwendig wird, ist nach der Entschliessung Unseres Staatsministeriums der Justiz 
vom 26. Mai 1872, die Organisation des Obermedicinalausschusses und die Gutachten 
des Medicinal-Comites betr., zu verfahren. 

§ 6. Die Emennung der bei den ~Iedicinal-Comites zur Vomahme von chemischen 
und mikroskopischcn Untersuchungen in strafrechtIichen Fallen bestimmten Sachver
standigen und deren Stellvertreter behalten Wir Uns vor, die hierfiir bereits auf
gestellten Sachverstandigen und deren Stellvertreter bleiben bis auf Weiteres in ihren 
Functionen. 

§ 7. Als Gebiihr fiir die Vomahme chemischer und mikroskopischer Unter
suchungen nebst Befundbericht winl den von Uns bestimmten Sachverstandigen a) bei 
chemischen Untersuchungen der Betrag von 20-100 Mk., b) bei mikroskopischen 
Untersuchungen der Betrag von 20-50 Mk., welcher je nach der Schwierigkeit des 
Falles zu bern essen ist, gewahrt. 

§ 8. Gegenwartige Verordnung, durch welche die im Eingange angefiihrten 
Verordnungen, dann Ziff. 8 lit. c und Ziff. 9 der Beilage zu § 2 Unserer Verordnung 
vom 20. December 1875, die Vergiitung fiir arztliche AmtsgescMfte aufgehoben werden, 
tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung dureh das Gesetz- und Verordnungsblatt 
in Wirksamkeit. 

Verordnung vom 20. December 1875. 

§ 5. Fiir die bei den Medieinal-Comiteen vorgenommenen chemischen und mikro
skopischen Untersuchungen, sowie fiir die schriftliche Erstattung von Gutachten bei 
jenen Comiteen kiinnen Gebiihren nach ~Iaassgabe d~s anliegenden Taxnormatives 
angesprochen werden. Die unter Ziff. 8 lit. c und unter Ziff. 9 daselbst angesetzten 
Gebiihren konnen auch dann beansprucht werden, wenn die Kosten nicht von einem 
Privaten getragen werden. Die Vorschriften iiber EntseMdigung fiir Zeitaufwand (Tag
gebiihren) und Ersatz der Reisekosten finden auch Anwendung hinsichtlieh der Ver
giitungen fiir die Vertretung der in Strafsachen abgegebenen Gutachten in den iiffent
lichen Gerichtsverhandlungen. Diese letztere Bestimmung findet aueh Anwendung auf 
die amtlichen Aerzte. 

§ 11. Approbirte Pharmaceuten, welche im amtlichen Auftrage chemische 
Untersuchungen vomehmen oder bei solchen Untersuchungen als Gehiilfen verwendet 
werden, erhalten die im Taxnormativ unter Ziff. 8 lit. a, Cit und [:l angesetzte Vergiitung. 

§ 12. Wird ausnahmsweise zum Behufe einer gerichtlichen oder medicinal
polizeilichen Feststellung des Thatbestandes die Zuziehung eines C h e mi k e rs, welcher 
nicht Beisitzer eines Medicinal-Oomites ist, nothwendig, so hat derselbe auf die unter 
Ziff. 8 lit. b der anliegenden Gebiihren-Ordnung festgesetzte Vergiitung Anspruch. 

§ 13. Wird ein Pharmaceut, welcher Mitglied eines Kreismedicinalausschusses 
ist, bei einer Visitation einer Apotheke durch den betreffenden Kreismedicinalrath 
verwendet, so erMlt er neben dem Ersatze der Reisekosten und der Kosten der 
verwendeten Reagentien ein Tagegeld nach § 6 lit. c der mehrerwahnten Verordnung 
yom 11. Februar 1875. 

No.8 der Taxnormen fiir arztliche Amtsgeschiifte lautet: fiir chemische 
Untersuchungen nebst Befundbericht und zwar: a) fiir solche Untersuchungen nach 
§ 11 der vorstehenden Verordnung Cit) in Vergiftungsfiillen 10-20 Mk., p) in anderen 
amtlichen Vorkommnissen 4-15 Mk. 
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Anmerkungen. Der Al'zt erhalt die angesetzte Vergiitung nul' dallll, wenn 
er die Untersuchung selbst vornimmt, ausserdem erhiilt er fiir die blosse Aufsicht nur 
die Halfte. 

1st del' Pharmaceut als Gehiilfe des Arztes thatig, so erhiilt er die Halfte des 
Ansatzes; nimmt er dagegen die chemisehe Untersuehung selbstandig VOl', so gebiihrt 
ihm del' volle Ansatz; b) fUr solche Untersuchungen nach § 12 del' vorstehenden Vel'
ordnung 12-70 Mk. (Bei diesen Untersuchungen sind die verwendeten Reagentien 
uud verbrauchten Apparate besonders zu vergiiten.) 

No. 10. Fiil' die schriftliche Erstattung eines Gutachtens von Seite eines 
l\Iedicinal-Comites naeh del' Verordnung vom 3. Mai 1859, wenn eine PaJ'tei die 
Kosten zu tragen hat, 50-100 Mk. 

No. 12. Fiil' Untersuchung einer Apotheke auf Parteiantrag 20-30 l\Ik. 

Konigreich Sachsen. 

Gebiihrentaxe fUr Aerzte, Wundiil'zte, Chemikel', Pharmaceuten 
und Hebeammen bei gerichtlich-medicinischen und medicinal

polizeilichen Verrichtungen. Yom 14./26. Marz 1872. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 
1. Durch die nachstehenden Taxbestimmungen wird in den Obliegenheiten fixirter 

Bezirks- und Gerichtsarzte, Gerichtswundarzte, Apothekenrevisoren und anderer Medicinal
personen, welche gerichts- und polizeiarztliche Handlungen unentgeltlich zu verrichtell 
haben und in den hieriiber bestehenden Anordnungen und Grundsatzen nichts geandert. 
Es kann daher von del' Aufnahme cines Ansatzes in del' Gebiihrentaxe fiir Ver
l'ichtungen, welche einem l\'Iedicinalbeamten als Officiale obliegen, an sieh ein Vergiitungs
anspruch nicht hergeleitet werden. Ebensowenig werden durch diese Taxordnung die 
fiil' die Medicinalbeamten geltenden Bestimmungen iiber Reisen und VerHige abgeandert. 

4. Bei Verrichtungen, welche iiber eine Viertelmeile vom W ohnorte des Arztes 
odeI' Wundarztes vorgenommen werden, ist ausser der Liquidation des Verlags fiir das 
Fortkommen noeh anzusetzen a) 1Ieilengebiihr, als Versaumnissvergiitung fiir jede 
l\feile der Hinreise: dem Arzte 1 Thl!'., dem Wundarzte 20 Ngr. 

Fiir die Riickreise ist eine dergleichen l\'Ieilengebiihr nicht zulassig. 
b) DHiten fiir die Zehrung: 2 'fhl!'. fiir den Tag. 
Bei dem Fortkommen auf Eisenbahnen, dessen sich Aerzte und Wund&rzte, wo 

und insoweit es den Umstanden nach thunlieh, zu bedienell haben, ist dem Arzie 
sowohl als dem Wundarzte del' Fahrpreis del' zweiten Wagenklasse anzusetzen gestattet. 
Die Zehrung ist fiir den halben Tag del' Expeditionsdauer nur zur Halfte, die 1Ieilen
gebiihr fiir die Viertel- oder halbe Meile nach diesem Verhaltnisse anzusetzen. 

5. Verl&ge: a) Schreibeliihne, Stempelimpost, Porti und BotenlOhne passiren 
allenthalben als Verlage, auch da, wo nicht Gebiihren, sondem nur Vel'l&ge zum 
Ansatze kommen, uud zwar an ~chl'rihrliihnru: 

fiir einen vollen breit geschriebenen Bogen 5 Ngr. - Pfg., 
" ein einzelnes Blatt. 2 " 5 " 
" eine einzelne Seite " 3 " 

b) die bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen verbrauchten Brennmaterialien sind 
nach dem iiblichen Kostenpreise, die_Chemikalien und Reagentien abel' nach der 
Arzneitaxe und nach den Preiscouranten chemischer Fabriken zu berechnen. 

6. Die Minimal- und Maximalsatze sind streng nach del' geringeren oder griisserell 
Schwierigkeit und l\'Iiihwaltung, sowie nach dem verschiedenen Zeitaufwande zu bereclmen, 

Bottger 1. 12 
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was ebenso von den Verrichtungen selbst, als yon den schriftlichen Arbeiten gilt. 
Daher ist weder von der liquidirenden Medicinal-Person vorzugsweise der hohere, noch 
von der moderirenden Behorde vorzugsweise der niedere Satz anzunehmen. Ueber die 
Maximalsatze kann ausnahmsweise in solchen Fallen hinausgegangen werden, in welchen 
die zu der fraglichen Verrichtung stattgehabten Leistungen der betreffenden Medicinal
person einen so aussergewiihnlichen Aufwand an Zeit, Muhe und Fleiss erforderten, 
dass derselbe selbst durch die ordentlichen hochsten Satze der Taxordnung nicht 
genugend vergutet sein wurde. 

7. Die nachstehend aufgezahlten Verrichtungen werden zur analogen Beurtheilung 
solcher FaIle dienen, wo die einschlagende Verrichtung nicht wortlich genannt oder 
bezeichnet ist, oder wo mehrere Verrichtungen vereinigt werden mussten. 

B. Aerztliche und wundiirztliche Ver;richtungen. 
39. Fur Untersuchung von Geschirren, Spielwaaren etc. in Bezug auf Gesundheits

geiahrdung, wenn keine chemische und technische Untersuchung durch Sachverstandige 
nothig ist, nebst Gutachten uber den Befund 20 Ngr. bis 1 Thlr. 

40. Fur Untersuchung uber Geniessbarkeit von Nahmngsmitteln etc., wenn keine 
chemische und technische Untersuchung durch Sachverstandige nothig ist, nebst 
schriftlichem Gutachten 20 Ngr. bis 1 Thlr. 10 Ngr. 

41. Fur Untersuchung von Geheimmitteln, Amuleten etc. in Bezug auf Gesundheits
gefahrdung, wenn keine chemische Untersuchung durch Sachverstandige nothig ist, 
nebst mundlichem oder schriftlichem Gutachten 1 Thlr. bis 2 Thlr. 

42. Fur die Prufung a) eines als Lehrling der Apothekerkunst Aufzunehmenden 
2 Thlr., b) eines Lehrlings am Schlusse der Lehrzeit und eines auslandischen Gehulfen 
fur den Antritt der ersten Condition in Sachsen 4 Thlr. 

43. Fur die von der zustandigen Beharde besonders aufgetragene Prufung eines 
Wundarztes, eines Apothekers und einer Hebeamme 2 Thlr. 

44. Fur den schriftlichen Bericht daruber 20 Ngr. 
45. Fur die schriftliche Ladung einer l\fedicinalperson zur Abhomng oder 

Befragung 5 Ngr. 
46. Fur die Abhorung oder Befragung selbst, einschliesslich der Niedersehrift 

daruber 10 Ngr. bis 1 Thlr. 
47. Fur einen Bericht oder ein Gutaehten uber Kunstfehler der l\!edicinalpersonen 

oder uber Medicinalpolizeivergehen 1 Thlr. bis 3 Thlr. 
48. Fur die erforderte Anwesenheit und Theilnahme bei der Revision oder 

Naehrevision einer Apotheke, naeh Beschaffenheit der Grosse des Geschafts, a) wenn 
der Arzt der Revision nur zum Theil beiwohnt 1 Thlr. bis 1 Thlr. 20 Ngr., b) wenn 
der Arzt der ganzen Revision von Anfang bis zu Ende beiwohnt 2 Thlr. bis 3 Thlr. 

49. Fur die erforderte Anwesenheit und Theilnahme bei einer ehemischen und 
pharmaceutischen Untersuchung ist je naeh der Dauer der Expedition bis zu 4 Stunden 
1 bis 3 Thlr., bis zu 1 Tage 3 bis 5 Thlr. 

Wird der schriftliche Bericht vom Arzte unter Mitvollziehung des Chemikers oder 
Apothekers erstattet, so ist fur denselben noeh insbesondere anzusetzen 10 Ngr. bis 
20 Ngr. 

C. Chemische und pharmaceutische Verrichtungen. 
63 a. Fur die pharmakognostisehe Beurtheilung und Begutachtung der Gute und 

Eehtheit einer rohen Droge und ahnlicher Stoffe, wenn eine chemische Prufung hierzu 
nicht erforderlich ist, einschliesslich der mundlichen Befundangabe 10 Ngr. (rucksiehtlieh 
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jedes einzelnen Objects. Bei gleichzeitiger Untersuchung mehrerer Gegenstande der
selben Art darf jedoch nur das Doppelte dieser Gebiihr berechnet werden). 

63 b. Fiir ein schriftIiches Gutachten dariiber, ohne Unterscheidung der Mehrzahl 
der Untersuchungsobjecte 20 Ngr. bis 1 Thlr. 10 Ngr. 

64. Fiir die qualitative chemische Untersuchung irgend eines Gegenstandes, mit 
Ausnahme der unter No. 65 und 67 vorgesehenen :Falle, mit Einschluss des dariiber 
abzugebenden Gutachtens; a) wenn das aufzusuchende Object im Voraus bezeichnet 
worden ist 1 Thlr. bis 1 Thlr. 15 Ngr.; b) wenn eine solche Vorausbezeichnung nicht 
stattgefunden hat, die Untersuchung vielmehr im Allgemeinen anzustellen gewesen ist 
2 Thlr. bis 5 Thlr. 

65. Fiir die Untersuchung einer Farbe in Substanz oder auf einem damit 
gefarbten Gegenstande nebst der Befundangabe 10 Ngr. bis 1 Thlr. 

Bei gleichzeitiger Untersuchung verschiedener Farben ist fiir jede auf die erste 
folgende nur die Halfte der Gebiihr anzusetzen. 

66. Fiir die quantitative chemische Untersuchung irgend eines Gemisches nebst 
der Befundangabe 2 Thlr. bis 3 Thlr. riicksichtlich jedes einzelnen, dabei bestimmten 
Bestandtheils. 

67. Fiir die chemische Untersuchung zu ConstatitUng einer Vergiftung 3 Thlr. 
bis 20 Thlr. 

Fiir die dabei vorzunehmende quantitative Bestimmung des Giftes, wenn solches 
besonders verlangt worden, passirt ein besonderer Ansatz von 6 Thlr. bis 10 Thlr. 

68. Fiir den Bericht und das Gutachten iiber gerichtlich-chemische Unter
suchungen, wo dieses nicht in der Gebiihr fiir die Untersuchung mitbegriffen ist, 
2 Thlr. bis 5 Thlr. 

6a. Fiir die Priifung und Nachtaxation einer Apothekerrechnung, einschliesslich 
der Befundanzeige bis zu 10 Recepten 10 Ngr., bei jedem iiber 10 zu priifenden 
Recepte 1 Ngr. 

70. Fiir Taxation oder Revision eines Apothekergeschiifts, fiir jeden auf die 
Dienstleistung verwendeten voIIen Tag 3 Thlr., hal ben Tag 1 Thlr. 15 Ngr. 

71. Fiir den schriftlichen gutachtlichen Bericht dariiber 20 Ngr. bis 1 Thlr. 20 Ngr. 
72. Fiir die erforderte Anwesenheit des chemischen Sachverstandigen bei Unter

suchung einer LocalWit oder eines Geschaftsbetriebes zur Beurtheilung der Schadlichkeit 
oder Unschadliehkeit fiir die Gesundheit 1 Thlr. bis 3 Thlr. fiir den halben Tag, 
3 Thlr. bis 5 Thlr. fiir den ganzen Tag. 

73. Fiir die erforderte Anwesenheit des Apothekers oder der chemisehen Saeh
verstandigen bei gerichtliehen Verhandlungen, urn Aufschliisse zu ertheilen, 20 Ngr, 
bis 1 Thlr. 10 Ngr. 

Anmerkung. Die Gebiihren fiir Reisen, Eingangs- und Abgangsbemerkung, 
Bestellung, sowie fiir das Aufsetzen ciner Bereehnung sind dieselben wie unter A. 4, 
B. 59-62. 1) 

Zu B. und C. 74. Fiir miindliehe Gutaehten, insoweit dieselben in den vor
stehenden Absehnitten unter B. und C. nieht besonders schon beriieksiehtigt worden 
sind, 20 Ngr. bis 3 Thlr. 

Hatte der Saehverstandige vor der Begutachtung und zur Vorbereitung derselben 
besondere Erorterungen vorzunehmen, so kann das Gerieht hierfiir noeh einen, naeh 
seinem Ermessen festzustellenden Ansatz passiren lassen. Ausserdem sind fiir Fort
kommen, Meilengebiihr und Diiiten die unter A. 4 bestimmten Ansiitze passirlich. 

1) B. 59-62: idr die Eingangsbemerkung einer Sache, flir die Abgangsbemerkung del'
selben, idr die Bestellung derselben an Post oder Behorde wird je 1 Ngr., flir die Aufsetzung 
del' Liquidation 1 bis 4 Ngr. berechnet. 

12* 
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Fiir die eIforderte Anwesenheit bei obrigkeitlichen odeI' gerichtlichen Befragungen, 
Yernehmungen und Yerhandlungen, einschliesslich des mundlichen Gutachtens 20 Ngr. 
bis 3 Thlr. 

Wiirttemberg. 
Konig!. Verordnung, betreffend eine neue Medicinaltaxe. 

Vom 4. November 1875. 
An Stelle Unserer Yerordnung vom 8. Juli 1869, betreffend eine neue Medicinal

taxe, verordnen und verfiigen Wir, nach Anhiirung Unseres . Geheimen Rathes, 
wie folgt: 

§ 1. Die Yergiitungen, welche fiir einzelne Dienstleistungen del' approbirten 
odeI' ermachtigten Medicinalpersonen angesprochen werden kiinnen, sind in del' bei
liegenden Taxe verzeichnet. 

Auf del' Grundlage diesel' Taxe und als Erganzung des IY. Abschnitts derselben 
hat das :Medicinal-Collegium mit Genehmigung des ~Iinisterium des Innern die Gebuhren 
fiir die darin nicht aufgefiihrten arztlichen Hiilfeleistungen naher zu bestimmen. 

§ 2. Die }fedicinaltaxe ist bindend fiir Forderungen des arztlichen Personals an 
iiffentliche Kassen, soweit nicht Anstellungsdecrete odeI' besondere Yertrage etwas 
Anderes bestimmen; ausserdem dient sie als Richtschnur fiir die Bemessung del' Yer
giitung fiir gesetzlich gebotene Yerrichtungen und fiir die Anwendung des Art. 4 
Ziff. G des Prioritatgesetzes vom 15. April 1825. 

§ 15. Fur amtliche Yerrichtungen, die nicht ausdriicklich in del' Taxe als solche 
aufgefuhrt sind, fiir welche eine besondere Belohnung gestattet ist, haben besoldete 
Aerzte keine Belohnung anzusprechen. 

§ 16. Apotheker, welche von den Behorden mit Untersuchungen beauftragt 
werden, erhalten neben del' Gebiihr fiir die Yerrichtung fur erforderliche Reisen dieselbe 
Yergutung, welche den nicht besoldeten Aerzten fur Zeitversaumniss odeI' Reisen zu 
Yerhandlungen VOl' amtlichen Stellen ausgesetzt isU) Auslagen fiir Priifungsmittel, 
Utensilien, Feuerungsmaterialien etc. diirfen besonders berechnet werden. 

Beilage. 
Taxe fiir einzelne Verrichtungen. 

1. Fur amtliche VC1'richtungen der be80ldeten Aerzte. 
8) Fur mikroskopische Untersuchungen von Flecken jeder Art, Haaren, Gewebs_ 

theilen u. s. f. in Legalfallen mit Einschluss des Berichts, fiir jeden Gegenstand 3 ill., 
biszum Gesammtbetrag von 15 Mk. 

9) Fur die Aufsicht und }Iitwirkung bei chemischen Untersuchungen in Legal
fiillen: a) bei del' qualitativen Untersuchung zum Nachweise einer Yergiftung etc. 
5 ill., b) bei del' quantitativen Untersuchung zu demselben Zwecke, wenn eine solche 
verlangt wird, 10 Mk., c) fiir das gesondert odeI' mit den Apothekern (III. F.) gemein
schaftlich abgegebene Gutachten 5-10 l\Ik. 

12) Bezug bei auswartigen Yerrichtungen: 

. Die Mitglieder des Medicinal- Collegiums und die Kreis -Medicinalrathe erhalten 
bei amtlichen Yerrichtungen ausserhalb ihres Wohnorts Diaten und Reisekosten nach 
den Bestimmungen des Diaten-Regulativs vom 23. Juni 1873 (Regier.-Blatt S. 269) und 

1) Die betreffenden Slttze sind ad III, A. 6 b. angegeben. 
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ausserdem fiir entgehenden Erwerb auf einen vollen Tag 10 Mk., auf einen halben 
Tag 6 Mk. 

Dieselben Beziige kommen den Oberamtsarzten zu bei amtlichen Verrichtungen 
ausserhalb des Oberamtsbezirks, fiir welchen sie angestellt sind. 

Sofem es sich hierbei um Verrichtungen handelt, fiir welche eine besondere 
Belohnung gestattet ist, wird die Entschadigung wegen entgehenden Erwerbs insoweit 
vermindert, als diese Belohnung den Betrag der Entschadigung iibersteigt. 

Bei auswartigen Dienst verrichtungcn innerhalb des Oberamtsbezirks erhalten die 
Oberamtsarzte statt der Diaten und Reisekosten eine mit Riicksicht auf den entgehenden 
Erwerb bemessene Aversal-Entschadigung auf den vollen Tag von 15 Mk., auf cinen 
hal ben Tag von 10 ~lk. 

III. Fiir Verrichtungen 1m amtlichen Auftrage. 

A. Aerzte und hOhere Wundiirzte. 
1. Fiir die unter I. und II. genannten Verrichtungen kommen den nicht im 

Staatsdienst oder als Oberamtswundarzte angestellten Aerzten und hiiheren Wundarzten 
die dort bestimmten Gebiihren und Reiseentschadigungen, vorbehaltlich anderweiter 
Festsetzung im Wege der Vereinbarung ebenfalls zu. 

6. Reise-Entschadigung. Oberamtswundarzte, praktisehe Aerzte (und Apotheker 
s. § 16) und hiihere Wundarzte erhalten aa) Tagegeld, d. h. Entschadigung fiir den 
durch die Abwesenheit vom W ohnort, einschliesslieh des Reisens, veranlassten beson
dem Zeitaufwand (Versaumnissgebiihr) und Vergiitullg der auswarts erforderliehen 
Zehrung (Diat): fiir jede Stunde der nothwelldigen Abwesenheit vom Haus 2 Mk., bis 
zum Hiichstbetrage von 18 Mk. fiir einen vollen Tag. Das Taggeld ist insoweit als 
Versaumnissgebiihr, als sieh letztere nach der oben unter III. A. 4. a. ertheilten Vor
schrift bereehnet, im Uebrigen aber als Diat. Bei einer Abwesenheit vom Wohnorte 
von weniger als zwei Stunden findet kein Diatenhezug statt. bb) Ersatz der Auslagen 
fiir das gebrauchte Gefahrt oder die sonstige Befiirderungsgelegenheit. (Post- oder 
Eisenbahntaxe 2 Kl., wo solche bestehen.) 

F. Apotheker. 
Fiir chemische Untersuchungen in Legalfallen: a) fiir die qualitative Untersuchung 

zum Nachweis einer Vergiftung 15 Mk., b) fiir die quantitative Untersuchung, wenn 
eine solche verlangt wird, 30 Mk., c) fiir das Gutachten 5-10 Mk. 

Baden. 

Landesherrliche Verordnung, betr. die Gebiihren der Sanitiits
beamten fUr amtliche Verrichtungen. Yom 23. December 1874-

§ 1. Die Sanitatsbeamten haben ftir GescMfte, welche sie im Dienste der Rechts
pflege oder del' Verwaltung vornehmen, je nach den Verhaltnissen, GescMftsgebiihren, 
Diiiten, Reisekostenersatz und Versiiumnissgebiihren gemiiss den nachfolgenden Be
stimmungen in Anspruch zu nehmen. 

§ 2. Der Ansatz einer Geschaftsgebtihr fiir eine einzelne amtliche Verrichtung, 
sie mag innerhalb oder ausserhalb des Wohnorts des Sanitatsbeamten vorgenommen 
worden sein, ist in den im beiliegenden Verzeichnisse aufgefiihrten Fallen narh den 
dort beigefiigten Betriigen statthaft. 
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§ 3. Gebiihren, fiir welche in dem Verzeichnisse ein hiichster oder ein geringster 
Betrag aufgestellt ist, hat die zur Bestimmung derselben befugte Behiirde innerhalb 
dieser Grenze nach Maassgabe des vermuthlichen Aufwandes an Zeit und Miihe fest
zusetzen. 

§ 4. Bei amtlichen Verrichtungen, welche der Sanitatsbeamte ausserhalb seines 
Wohnortes vornimmt, erhalt derselbe eine Diat. Der Ort eines Geschaftes wird als 
ausserhalb des Wohnorts gelegen angesehen, wenn er mindestens ein Kilometer von 
den beisammen liegenden Hausern des letzteren entfernt ist. 

§ 5. Die Diat betragt: 1) fiir die Medicinalreferenzen des Ministeriums des 
Innern, der Collegialgerichte und des Verwaltungshofs, die Kreisoberhebarzte und 
Generalapothekenvisitatoren 12 Mk., 2) fiir die Bezirksarzte 10 Mk., 3) fiir die Bezirks
thierarzte, praktische Aerzte und Apotheker 8 Mk., 4) fiir die Bezirksthierarzte und 
praktischen Thierarzte 7 Mk. 

In der Zeit yom 1. October bis letzten April wird zu diesem Betrage ein Zuschlag 
von 10 Pro cent und, wo sich dieser Zuschla.g nicht mindestens auf 40 Pfg. berechnet, 
ein solcher im letzteren Betrage gewahrt. 

§ 6. Dauert das auswartige amtliche Geschaft sammt dem zur Erholung etwa 
nothigen Aufenthalte und der Zeit fiir die Hin- und Herreise vier Stunden oder weniger, 
so sind vier Zehntel der Diat, bei einer langeren Dauer bis zu nicht vollstandig neun 
Stunden der Betrag von sieben Zehntel der Diat und bei einer Dauer von neun 
Stunden und dariiber eine ganze Diat anzurechnen. Fiir den Aufenthalt auf der 
Reise ist in der Regel nicht mehr als je eine halbe Stunde fiir eine Entfernung von 
je drei Kilometer anzurechnen gestattet. Wenn das Geschaft mit der Reise iiber 
Mitternacht sich ausdehnt, so darf, falls die vor und nach Mitternacht dafiir erforderliche 
Zeit zusammen mehr als neun Stunden in Anspruch nimmt, fiir jeden Tag der 
betrefi'ende Diatentheil berechnet werden. 

§ 7. Wenn ein Sanitatsbeamter vermiige besonderen hiiheren Auftrags den 
Dienst eines hOheren Beamten zu versehen hat, so gebiihrt ihm auch dessen Diat. 
Die Belohnung der Dienstverwalter fiir die mit der Dienstverwaltung verbundenen 
Functionen am Sitze der Stelle wird jeweils besonders bestimmt. 

§ 8 .. Eine Vergiitung der Reisekosten tritt unter der gleichen Voraussetzung 
wie die Gewahrung einer Diat ein (§ 4). 

§ 9. Die in § 5 Ziff. 1 genannten Beamten erhalten als Reisekostenvergiitung 
den Ersatz des wirklichen Aufwandes. Kiinnen fiir die Reise Eisenbahnen oder Dampf
schiffe beniitzt werden, so ist von diesen Fahrgelegenheiten Gebrauch zu machen. 
Den Beamten ist hiebei gestattet, auf den Eisenbahnen eine beliebige Wagenklasse zu 
beniitzen. In Fallen, wo weder eine Eisenbahn, noch eine regelmassige Post- oder 
Dampfschifffahrts-Verbindung beniitzt wird, ist der in Aufrechnung kommende Auf
wand durch Bescheinigung nachzuweisen. Sind die erwahnten Beamten zugleich 
Bezirksstaatsarzte, so richtet sich in Fallen, wo sie ein amtliches Gesehaft innerhalb 
des Amtsbezirkes ihres Wohnsitzes vornehmen, ihr Anspruch auf Reisekostenvergiitung 
nach den folgenden Bestimmungen. 

§ 10. Die in § 5 Ziff. 2, 3 und 4 genannten Sanitatsbeamten erhalten als 
Reisekostenvergiitung einen Aversalbetrag von 7 Mk. fiir den Tag. Zum Bezug dieser 
Aversen bedarf es keiner Bescheinigung des wirklich gehabten Aufwandes. Jedoch 
falIt jede Reisekostenvergiitung weg, wenn ein Sanitatsbeamter den Wagen des Amts 
oder Amtsgerichtes beniitzt. 

§ 11. Das Reisekostenaversum wird in gleichen Bruchtheilen wie die Diat 
berechnet. 
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§ 12. Bezieht einer der in § 5 Ziff. 2, 8 und 4 genannteh Sanitatsbeamten 
vom Staate weder Besoldung noch Gehalt, oder iiberschreitet die Reise den Amts
bezirk, in welbem sein Wohnsitz liegt, so kann er, wenn der niithig gewordene Auf
wand an Reisekosten den Betrag der Aversalvergiitung iibersteigt, den ErfoIg des 
wirklichen gemachten und nachgewiesenen Aufwandes ansprechen. 

§ 13. Die Versaumnissgebiihr besteht in der llaIfte der Diat: Es erhalten 
dieselbe: 1) alle mit festen Beziigen vom Staat angestellten Sanitatsbeamten bei Amts
geschaften ausserhalb des Amtsbezirks, in weIchem ihr Wohnsitz liegt; 2) die nicht 
mit festen Beziigen angestellten SanitiHsbeamten bei allen amtIichen Geschaften 
ausserhalb ihres W ohnortes. 

§ 14. Sind zu gerichtsarztIichen oder chemischen UntersuchungenSachverstandige, 
welche nicht zu den Sanitatsbeamten (§ 5) gehiiren, ernannt, so erhalten sie gIeichfalls 
die in der Anlage festgestellten Gebiihren, sofern nicht bei deren Berufung eine 
anderweitige Bestimmung im einzelnen Faile von dem Gerichte, oder im Allgemeinen 
von dem Justizministerium getroffen worden ist. 1) 

§ 16. In Strafsachen, sowie in den Fallen zu II. 1-7, III. 1 und 2a. des 
Verzeichnisses werden die Gebiihren aus der Staatskasse bezahlt. In biirgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, Rechtspolizeisachen, sowie in den Fallen II. 8 wird die Gebiihr 
durch die zur Verhandlung des Falles zustandige Behiirde von den Betheiligten 
erhoben. In den FiHIen II. 9, 10, 11, III. 2b. und 4 bleibt der Einzug der Gebiihr dem 
Sanitatsbeamten iiberlassen. 

Anlage. Verzeichniss der Gebiihren fiir: 

1) Chemische Untersuchungen: eine nach der hiezu niithigen Zeit beinessene, der 
Diat gleichkommende Gebiihr, nebst Ersatz fiir die gebrauchten Reagentien und Gerath
schaften. (§§ 59, 60 der Verordnung vom 13. Juli 1864. Regierungsblatt No. XXXIV.) 

2) Schriftliches Endgutachten nach Bestimmung des urtheilenden Gerichts (§§ 33, 
34, 36, 40, 52, 61, 64, 66 daselbst) 3 Mk. 50 Pfg. bis 9 Mk. 

3) Miindliche Erstattung von Gutachten in iiffentlichen Gerichtssitzungen nach 
Bestimmung des Gerichts 5 Mk. 50 Pfg. bis 11 Mk. 

4) Priifung eines Apothekergehiilfen fiir den Bezirksarzt und den Apotheker 
je 10 Mk. 

Hessen. 
Bekanntmachung, betr. die Gebiihren fUr gerichtsarztliche Ver

richtungen der Medicinalbeamten. Vom 6. November 1879. 
~Iit Riicksicht auf die Bestimmungen in §§ 13 und 14 der Deutschen Gebiihren

Ordnung fiir Zeugen und Saehverstandige vom 30. Juni 1878 sollen fortan bei 
gerichtsarztlichen Geschaften, in Abanderung der in der Medicinal- Ordnung vom 
25. Juni 1861 §§ 26 und 35, sowie in der ~Iedicinaltaxe vom 14. November 1865 
unter A. § 2 und 18, sowie B. II. Po~. 3 bis 8 und 46 bis 92, ferner unter B. VI. 
Pos. 3 bis 8 und Pos. 21 bis 44 enthaltenen' Vorschriften und Satze, die nach
folgenden gelten. 

A. Gebuhl'en. 
Fiir die von Gerichten, Gerichts- Vorsitzenden, Untersuchungs-Richtern oder 

Staatsanwaiten ihnen aufgetragenen GescMfte haben die Medicinal- Beamten und 

1) In Baden ist ein standiger Sachverstandiger flir gerichtlicb.e Gutachten aus dem Gebiete 
der Chemie fiir sammtliche Gerichtsbezirke des Landes dngesetzt. Zur Zeit bekleidet dieSel! 
Amt Herr Prof. Dr. v. Babo in Freiburg. (Min.-Bek. V. 30. Mai 1873.) 
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bestellten Gerichtsiirzte ebenso wie, in Ermangelung anderweiter Verabredung, auch 
praktische Aerzte und praktische Thieriirzte die nachverzeichneten Gebiihren anzu
sprechen. 

I. Aerztliche Geschiifte. 

1) Fur die Inspection einer menschlichen Leiche (gerichtliche Leichenschau) 
einschliesslich des protokollarischen Fundberichts und Gutachtens Mk. 5 bis 10. 

2) Fiir die Inspection einer menschlichen Leiche mit Leicheniiffnung (Section) 
einschliesslich des protokollarischen Befunds und Gutachtens, Jeder del' beiden 
Gerichtsarzte Mk. 12 bis 18, bei hochgmdiger fauliger Zersetzung del' Leiche desg!. 
Mk. 20 bis 25. 

3) Fur das im Faile unter zwei gemeinschaftlich erstattete vollstandige Endgut
achten (falls dasselbe nicht im Obductions-Termin zu Prot ok oIl gegeben wurde): 
a. dem ersten Gerichts-Arzte 11k. 5 bis 10, b. dem zugezogenen weiteren Gerichts
Arzte 11k. 3 bis 9. 

4) Fiir jedes andere, nicht bereits im Termin zu Protokoll gegebene Gutachten 
mit niiherer wissenschaftlicher Ausfiihrung; es mag dassel be eine Person oder eine 
Sache betreffen Mk. 5 bis 20. 

5) Fiir die Ausstellung eines einfachen Befundscheins bezw. Zeugnisses, oder 
fiir schriftliche Beantwortung vom Gerichte etc. vorgelegter Fragen, ohne nahere 
gutachtliche Ausfiihrung Mk. 2 bis 5. 

6) Fiir Abwartung eines gerichtlichen Termins bis zur Dauer von 3 Stunden 
Mk. 5 bis 10, fiir jede weitere ganze oder angefangene Stunde Mk. 1,50. 

Bei mehrtiigigen Verhandlungen werden die Siitze fiir jeden Tag besonders 
berechnet. Fiir die unter Ziffer 1 und 2 bezeichneten Geschafte ist die Terminsgebiihr 
in del' dort festgesetzten Vergiitung einbegriffen. 

7) Fiir jede in den Fallen unter Ziffer 4, 5 und 6 nothwendige vorgiingige 
Untersuchung (Vorbesuch etc.) Mk. 2 bis 8. 

Sollten mehr als drei solche Voruntersuchungen nothwendigwerden, soistjedoch fiir 
die weiteren die Genehmigung des requirirenden Gerichtsbeamten besonders einzuholen. 

8) Fiir etwa nothwendige Acteneinsicht Mk. 5 bis 10. 
III. Fiir die Theilnahme an einem collegialisch erstatteten Obergutachten del' 

Ministerial-Abtheilung fiir iiffentliche Gesundheitspflege erhalten die in Gemiissheit 
der Verordnung vom 28. December 1876, betreffend die Organisation del' Medicinal
Behiirden etc., § 6 Ziffer 8 zur Erganzung del' Abtheilung zugezogenen Sachver
standigen je Mk. 10 bis 40. 

Fiir die Mitglieder del' Abtheilung sind diese Arbeiten Pflichtgeschiifte. 
IV. Insoweit im Obigen die Gebiihren nicht nach festbestimmten Satzen geregelt 

sind, ist im einzelnen Falle ihr Betrag nach del' Schwierigkeit des Geschafts, sowie 
nach dem zur Ausrichtung desselben erforderlichen Zeitaufwande festzusetzen. In 
der letzteren Beziehung ist insbesondere zu beachten, dass bei den betreffenden 
Geschiiften del' 11edicinal-Beamten, wenn sie auch ausserhalb des Wohnorts 'derselben 
verrichtet werden, eine Vergiitung von Tagegeldem neben den Gebiihren fortan 
nicht mehr stattfindet und dass darum in dem Rahmen del' obigen Gebiihrensatze 
die Miiglichkeit gegeben sein soli, fur Geschiifte ausserhalb des W ohnorts entsprechend 
bohere Gebiihren, als fiir solche am Wohnorte, und hiermit jedesmal zugleich die 
billige Entschadigung fiir den durch Abwesenheit des 1Iedicinal-Beamten etc. von 
seinem W ohnorte veranlassten Zeit- und Zehnmgsaufwand zu gewahren. 

In Zweifelfallen werden die Beamten, denen die Priifung und Festsetzung del' 
Gebiihren zusteht, die Retaxation del' Abtheilung des Ministeriums des Innern uud 
del' Justiz fiir offentliche Gesundheitspflege einholen. 
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B. Tagegeldel' (Diaten) 
kommen fiir denjcnigen Tag, an welchem ein nach den obigen Bestimmungen zu 
einem Gebiihrenanspruch berechtigendes gerichtsarztliches Geschaft selbst vorgenommen 
wird, regelmassig nicht in Ansatz. Nul' bei gerichtsarztlichen Geschaften, welche 
ausserhalb seines Dienstbezirks von einem l\Iedicinal-Beamten verrichtet werden, hat 
derselbe die Wahl, ob er die Gebiihr odeI' seine Tagegelder in Gemassheit del' Ver
ordnung yom 9. September d. J. ansprechen will. 

Im Uebrigen, also insbesondere fiir Reise- nnd Wartetage, an welchem das 
betreffende gerichtsarztliche Gesehaft selbst nieht vorgenommen wird, sind Tagegelder 
nach Maassgabe del' bestehenden Bestimmungcn (l\ledicinaltaxe yom 14. November 1856, 
B. II. Ziffer 3 u. ff., sowie Ziffer 83, bezw. Verordnung yom 9. September 1879) zu 
vergiiten. Gleiches gilt von den Reisen zur Berathung coJlegialischer Obergutachten 
(Ziff. III). 

C. Reisekosten (Tl'anspol'tkosten). 
Neben den Gebiihren oder Tagegeldern habcn die Medicinal-Beamten auch bei 

gerichtsarztlichen Geschaften Anspruch auf Erstattung ihrer Reisekosten nach l\Iaass
gabe del' fiir Dienstreisen geJtenden Vorschriften. Ein solchar Anspruch besteht 
somit nicht, falls del' betreffende Beamte in Form von Fouragevergiitung eine solche 
A versionalentschadigung fiir Transportkosten innerhal b seines Dienstbezirks bezieht 
und das Geschaft innerhalb dieses Bezirks verrichtet worden ist. 

D. Sonstige Auslagen. 
Ausser den oben bezeichneten Beziigen sind den gerichtsarztlichen Sachver

standigen die auf die Vorbereitung des Gutachtens verwendeten Kosten, Bowie die 
fiir eine Untersuchung verbrauchten Stoffe und Werkzeuge zu vergiiten. Es gehiiren 
hierher insbesondere auch etwaige Auslagen fiir Transportirung von Apparaten etc., 
sowie fiir Benutzung eines besonderen Locals. 

Wenn sich die Medicinal-Beamten und sonstigen Gerichtsarzte zur Reinschrift 
ihrer Berichte oder Gutachten fremder Hiilfe bedienen, sind ihnen 0,25 l\Ik. Schreib
ge biihren fiir den Bogen zu bewilligen. 

Sachsen· Anhalt. 
Gesetz, betreffend die den Medicinal-Beamten fiir die Besor
gung gerichtsarztlicher, medicinal- und sanitatspolizeilicher 
Geschafte zu gewahrenden Vergiitungen. Vom 3. Februar 1876. 

§ 1. Die Medicinal-Beamten erhalten fiir medicinal- oder sanitatspolizeiliche 
Verrichtungen, welche sie an ihrern W ohnorte odeI' innerhalb eines U mkreises von 
2 Kilometern im allgemeinen staatlichen Interesse zu vollziehen haben, ausser del' 
Erstattung del' nachgewiesenen, nothwcndigen Auslagen keine Vergiitung aus del' 
Staatskasse. Ist die Verrichtung durch ein Privat-Interesse veranlasst, so haben sie 
von den Betheil 'gten ausser den nothwendigen AUBlagen eine Gebiihr bis zu 15 Mk. 
fiir den Tag und wenn die Abgabe eines schriftlichen Gutachtens erfordert ist, hierfiir 
ausserdem eine Gebiihr nach § 3 No.6 dieses Gesetzes zu beanspruchen. Das Gleiche 
gilt gegeniiber den Gemeinden, wenn die Thiitigkeit del' Medicinal-Beamten fiir solche 
ortspolizeiliche Interessen in An~pmch genom men wird, deren Befriedigung den 
Gemeinden gesetzlich obliegt. Die Verpflichtung betheiligter Privatpersonen zur Zahlung 
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der Gebiihren unterIiegt in streitigen Fallen der Beurtheilung der Gerichte. Wegen 
Feststellung dieser Gebiihren vergleiche § 10. 

§ 8. Macht eine gerichtliche oder medicinalpolizeiliche oder sanitatspolizeiliche 
l!'eststellung die Zuziehung eines Chemikers nothwendig, so erhiilt derselbe fiir seine 
Arbeit, einschliesslich des Berichtes eine Gebiihr von 10-75 Mk. Sind mehr als 
ein Chemiker zugezogen worden, so hat Jeder derselben die Gebiihr zu beanspruchen. 
Ob die Gebiihr in besonderen Fallen wegen der Mehrzahl der zu untersuchenden 
Objecte oder der l\Iehrzahl der zu beantwortenden Fragen mehr als einmal berechnet 
werden durfte, entscheidet die Regierung, Abtheihmg des Inneru. Dieselbe ist befugt, 
in solchen Fanen eine Berechnung der aufgewendeten Arbeitszeit, den Tag zu 15 Mk. 
gerechnet, auf Grund einer von den Chemikem beizubringenden Nachweisung iiber die 
verwendete Zeit fiir zulassig zu erklaren. Die verwendeten Reagentien und verbrauchten 
Apparate, sowie etwaige Auslagen fur Benutzung eines besonderen Locales sind neb en 
der Gebiihr zu vergiiten. 

§ 9. Bei den regelmassigen Apotheken-Revisionen gelten fur den medicinischen 
sowie fur den besoldeten pharmaceutischen Commissarius die V orschriften in § 1 AI. 1 
bezw. 2 dieses Gesetzes. Die Tagegelder des pharmaceutischen Commissarius bei 
Revisionen ausserhalb seines Wohnortes sind nach § 2 No. IV der Verordnung yom 
8. October 1873 zu berechnen. Erfolgt die Revision im Privat-Interesse, oder ist 
dieselbe auf Kosten des Apotheken-Inhabers in Folge ungiinstigen Ausfalles einer 
fruheren Revision vorzunehmen, so konnen beide Commissarien Vergiitung nach § 1 
AI. 2 und bezw. § 2 dieses Gesetzes beanspruchen. 1st der pharmaceutische Commissarius 
nicht besoldet, so erhiilt derselbe in jedem FaIle eine nach Maassgabe des § 1 AI. 2 
bezw. § 2 zu vereinbarende Gebiihr. Fiir jede vollstandige Apotheken-Revision erhiilt 
der pharmaceutische Commissarius iiberdies 2\ Mk. als Ersatz fur verbrauchte 
Reagentien. 

§ 10. In wie weit die Gebiihren vorstehend nicht nach festbestimmten Satzen 
geregelt sind, ist der im einzelnen FaIle anzuweisende Betrag nach der Schwierigkeit 
des Geschiifts und dem zur Ausrichtung desselben erforderlich gewesenen Zeitaufwande 
festzusetzen. Diese Festsetzung hat, wenn sich Bedenken gegen die Angemessenheit 
des liquidirten Betrages ergeben, die Regierung, Abtheilung des Innem, zu erwirken. 

Sachs en-Co burg-Gotha. 
Gesetz, betr. die fur gerichtsarztliche, medicinal- oder sanitats

polizeiIiche Verrichtungen zu gewahrenden Vergiitungen. 
Vom 2. August 1873. 

Enthalt wortlich die §§ 8 und 10 des preussischen Gesetzes yom 9. Marz 1872. 
Die endgiiltige Festsetzung der Gebuhren in Streitfallen bewirkt das Staatsministerium. 

Waldeck. 
Gesetz, betreffend die den Zeugen und Sachverstandigen in 
gerichtlichen und poliz eilichen Angelegenheiten zu gewahrende 

Vergiitung. Yom 31. December 1871. 
§ 1. Die den Zeugen und Sachverstandigen in gerichtlichen Angelegenheiten 

und in polizeilichen Untersuchungssachen zu gewahrende Vergiitung ist nach Maass
gabe des nachstehenden Regulativs zu bestimmen. 

Regulativ zur Festsetzung der den Zeugen und Sachverstandigen 
~u bewilligenden Vergiitungen: § 5. Aerzte und Ohemiker, welche in gericht-
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lichen Angelegenheiten oder in polizeilichen Untersuchungen als Sachverstandige zu
gezogen werden, erhalten, wenn die Zuziehung an ihrem W ohnort stattfindet, Gebiihren 
nach Maassgabe der jeweiligen Koniglichen Preussischen Bestimmungen, wenn aber 
die Zuziehung an einem von ihrem W ohnorte mehr als eine Viertelmeile entfernten 
Orte stattfindet, neben den in dem Gesetze yom 27. Mai 1862 fiir die Kreisphysiker 
ausgeworfenen Reisekosten, nach ihrer Wahl entweder die in dem letzteren Gesetze 
den Kreisphysikem bewilligten Tagegelder, oder die nach den zuerst gedachten 
Bestimmungen zulassigen Gebiihren. 

Mecklenburg. 
Revidirte Taxe fiir die gerichtlichen Aerzte und Wundiirzte. 

Vom 1. J uli 1875. 

a) Gebiih1'en de8 K1'ei8- und StadtphY8iku8: 
8) Fiir chemische oder mikroskopische Untersuchungen, ebenso fiir experimentelle 

Beobachtungen physiologischer oder pathologischer Gegenstande sind an Diaten zu 
berechnen it Tag 15 Mk. 

Das bei derartigen Untersuchungen verbrauchte Material wird besonders berechnet. 
Die Remuneration des etwa zugezogenen Chemikers bleibt dem Ermesscn des Gerichts 
iiberlassen. 

10) Priifung eines Apothekerlehrlings nach zuriickgelegten Lehrjahren nebst 
Attest 15 Mk. 

12) Fiir die Visitation einer Apotheke nebst dem an die Medicinal-Commission 
zu erstattenden Berichte 21 Mk. 

Oldenburg. 
Taxe fiir Aerzte in gerichtlichen und polizeilichen Fiillen. 

Vom 31. Janual' 1874. 
Die nicht in Civilstaatsdienst angestellten Aerzte erhalten: 

3) fiir die Abwartung eines Termins 4 Mk., fiir die Abwartung eines schwur
gerichtlichen Termins 5-15 Mk. 

5) fiir die Untersuchung verdachtiger Gegenstande, verfalschter Lebensmittel, 
Arzneien etc. nebst Gutachten 3-10 Mk. Del' zugezogene Chemiker erhiiIt die gleiche 
Vergiitung neben dem Ersatz des Aufwandes an Reagentien, Gefassen etc. 1) 

6) wenn in den Fallen der Ziffer 1-5 das Geschaft in einer Entfernung von 
mehr als 4 Kilometer vom Wohnorte vorgenommen wird, an Tagegeldern fiir einen 
hal ben Tag 5 Mk., einen Tag 10 Mk., ein Nachtquartier 5 Mk. 

7) wenn in den Fallen del' Ziffer 1-5 das Geschiift in einer Entfernung von 
mehr als 2 Kilometer vom Wohnorte des Arztes vorgenommen wird, freie Fuhr oder 
Ersatz der Transportkosten. An Transportkosten passiren die wirklich gemachten 
nothwendigen Auslagen, bezw. wenn die Reise mit eigenem Fuhrwerk oder zu Fuss 
gemacht ist, 0,40 Mk. fiir jedes volle Kilometer der Hin- und Riickreise. 

1) Durch Min.-Bek. vom 5. October 1874 ist diesel' Passus wie foJgt abgeandert, resp. 
berkhtigt: Del' zugezogene Chemiker crhalt neben dem Ersat~ des Al1fw!lndes I'll Reagentien, 
Gefassen etc. cine Vergiitung von 3-75 MIt. 
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Elsass-Lothringen. 
Regulativ, betr. die Gebiihren der Aerzte und Chemiker in 

Strafsachen. Vom 17. Januar 1873. 
Auf Grund des Gesetzes vom 13. Januar 1873 wird Folgendes verordnet: 

§ 1. Aerzte (Wundarzte, Thierarzte etc.) erhalten fiir die ihnen von den Gerichts
behiirden aufgetragenen Geschafte in Strafsachen folgende GebUhren: 

1) Fur Abwartung eines Termins 2 Thlr. und, insofem der Termin uber drei 
Stunden dauert, fUr jede folgende, ganze oder angefangene Stunde 15 Sgr. 

Erstreckt sich der Termin uber mehrere Tage, so werden die Gebuhren fur jeden 
Tag besonders berechnet. 

6) Fur jedes (andere) mit wissenschaftlichen Grunden unterstutzte, nicht bereits 
im Termin zu Protokoll gegebene Gutachten 2-8 Thlr. 

Die hiiheren Satze sind insbesondere dann zu bewilligen, wenn eine zeitraubende 
Einsicht der Acten nothwendig war, oder die Untersuchung die Anwendung des 
Mikroskops oder anderer Instrumente oder Apparate erforderte, deren Handhabung mit 
Schwierigkeiten verknupft ist. 

7) Fur die Ausstellung eines Befundscheines ohne eingehendere gutachtliche 
AusfUhrung 1 Thlr. 

Wenn die Aerzte sich zur Reinschrift ihrer Berichte oder Gutachten fremder 
Hiilfe bedienen, sind ihnen Copialien zum Satze von 4 Sgr. fur den Bogen zu 
bewilligen. 

§ 3. Werden die in § 1 erwahnten Verrichtungen in einer 1 Kilometer uber
steigenden Entfemung an dem W ohnorte des Arztes vorgenommen, so erhalt derselbe 
Reisekosten nach dem Satze fur die in §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 3. Februar 1872 
unter No. IV. bezeichneten Beamten und nach seiner Wahl entweder die Tagegelder 
derselben Beamtenklasse oder die in § 1 festgesetzten Gebiihl'en. 1) 

§ 4. (Bewilligt fur j eden zu der sachkundigen Ermittelung etwa erforderlichen 
Vorbesuch 1 Thlr. Mehr als drei solcher Vorbesuche durfen ohne ausdruckliches Ver
langen der requirirenden Behiirde nicht gemacht werden.) 

§ 5. Macht eine gerichtliche FeststeIlung die Zuziehung eines Chemikers noth
wendig, so erhalt derselbe fur seine Arbeit einschl. des Berichts eine Gebuhr von 
4-25 Thlm. Die verwendeten Reagentien und verbrauchten Apparate, sowie etwaige 
Auslagen fur Benutzung eines besonderen Locals sind ihm neben der Gebuhr zu 
verguten. 

§ 6. Inwieweit die Gebuhren nach den vorstehenden Bestimmungen innerhalb 
der bezeichneten Satze abgestuft werden konnen, ist der im einzelnen FaIle anzu
weisende Betrag nach der Schwierigkeit des Geschafts und dem zur Ausrichtung 
desselben erforderlich gewesenen Zeitaufwande zu bemessen und festzusetzen. Beschwer
den gegen die Festsetzung werden endgultig durch den ersten Prasidenten des Appel
lationsgerichts und den Generalprocurator entschieden. 

Berlin, den 17. Januar 1873. Der Reichskanzler. 
I. V.: Del b r u c k. 

1) Naeh obigem Gesetz el'halten die ordentlichen Mitglieder del' Landes-Central- und 
Bezirksbehorden und die ihnen gleichzustellenden Beamten 4 Thlr., die iibrigen Mitglieder del' 
Landes-Central-, Bezirks- und Kreisbehorden 3 Thlr. Tagegelder. An Reisekosten: Fiir Dienst
reisen auf Eisenbahnen und Dampfschiffen 1'/, Sgr. pro Kilometer und 1 Thlr. fiir jeden Ab
nnd Zugang; anf Fahrstrassen 7 Sgr. pro Kilometer. Die Tagegelderslitze werden um den 
vierten Theil vermindert, wenn Hin- nnd Riickreise an demsclben Tage erfolgcn. Jeder an
gefangene Kilometer wil'd flir einen vollen gerechnet, flir Gesehlifte ausserhalb des Wolmol'ts 
in geringerer Entfernung als 1 Kilometer werden wedel' Tagegelder noeh Reisekosten gewiHll't. 
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d) Deutsche Concurs - Ordnung. Vom 10. Februar 1877. 

§ 54. Die Concurs-Forderungen werden nach folgender Rangordnung, bei gleichem 
Range nach Verhaltniss ihrer Betrage, berichtigt: 

1) die fiir das letzte Jahr vor der Eroffnung des Verfahrens oder dem Ableben 
des Gemeinschuldners riickstandigen Forderungen an Lohn, Kostgeld oder 
anderen Dienstbeziigen der Personen, welche 3ich dem Gemeinschuldner fiir 
dessen Haushalt, Wirthschaftsbetrieb oder Erwerbsgeschaft zu dauerndem Dienste 
verdungen hatten; 

2) die Forderungen der Reichskasse, der Staatskassen und der Gemeinden, sowie 
der Amts-, Kreis- und Provinzialverbande wegen iiffentlicher Abgaben, welche 
im Ietzten Jahre vor del' Eriiffnung des Verfahrens fallig geworden sind, oder 
nach § 58 als fallig gelten; es macht hierbei keinen Unterschied, ob der Steuer
erheber die Abgabe bereits vorschussweise zur KaRse entrichtet hat; 

3) die Forderungen der Kirchen und Schulen, der iiffentlichen Verbande und der 
offentlichen, zur Annahme der Versicherung verpfiichteten Feuerversicherungs
Anstalten wegen der nach Gesetz oder Verfassung zu entrichtenden Abgaben und 
Leistungen aus dem letzten Jahre vor der Eriiffnung des Verfahrens; 

4) die Forderungen der Aerzte, Wundarzte, Apotheker, Hebammen 
und Krankenpfleger wegen Cur- und Pflegekosten aus dem letzten 
Jahre vor der Eriiffnung des Verfahrens, insoweit del' Betrag der 
Forderungen den BEitrag der taxmassigen Gebiihrnisse nicht 
iibersteigt; 

5) die Forderungen der Kinder und der Pflegebefohlenen des Gemeinschuldners 
in Ansehung ihres gesetzlich derVerwaltung desselben unterworfenen Vermiigens; 
das Vorrecht steht ihnen nieht zu, wenn die Forderung nicht binnen zwei J ahrcn 
nuch Beendigung der Vermiigensverwaltung gerichtlich geltend gemacht und 
bis zur Eroffnung des Verfahrens verfolgt worden ist; 

G) aile iibrigen Concursforderungen. 

§ 209. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestelit haben, oder iiber deren 
Vermogen das Concursverfahren eroffnet worden ist, werden wegen betriiglichen 
Bankerutts mit Zuchthaus bestraft, wenn sie in der Absicht, ihre Glaubiger zu 
benachtheiligen: 

1) Vermogensstiicke verheimlicht oder bei Seite geschafft haben; 
2) Schulden oder Rechtsgesch1ifte anerkannt oder aufgestellt haben, welche ganz 

oder theilweise erdichtet sind; 
3) Handelsbiicher zu fiihren unterJassen haben, deren Fiihrung ihnen gesetzlich 

oblag, oder 
4) ihre Handelsbiicher vernichtet oder verheimlicht, oder so gefiihrt oder verandert 

haben, dass dieselben keine Uebersicht des Vermiigen8zustandes gewahren. 
SimI mildernde U mstande vorhanden, so tritt Gefangnissstrafe nicht unter 

drei Monaten ein. 

§ 210. Schuldner, welche ihre Zahlungell eingestellt haben oder iiber deren 
Vermiigen das Concursverfahren eroffnet worden ist, werden wegen einfachen Bankerutts 
mit Gefanglliss bis zu zwei Jahren bestraft, wenn sie: 

1) durch Aufwand, Spiel oder Differenzhandel mit Waaren oder Biirsenpapieren 
iibermassige Sum men verbraucht haben oder schuldig geworden sind; 

2) Handelsbiicher zu fiihren unterlassen haben, deren Fiihrung ihnen gesetzlich 
oblag, oder diesel ben verheimlicht, vernichtet odeI' so unordentlich gefiihrt haben, 
dass sie keine Uebersicht ihres Vermiigenszustandes gewahren, oder 
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3) es gegen die Bestimmung des IIandelsgesetzbuchs unterlas~en haben, die Bilanz 
ihres Vermiigens in der vorgeschriebenen Zeit zu ziehen. 

§ 211. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingesteIlt haben, oder iiber deren 
Vermiigen das Concursverfahren eriiffnet worden ist, werden mit Gefangniss bis zu 
zwei Jahren bestraft, wenn sie, obwohl sie ihre Zahlungsunflihigkeit kannten, einem 
GJaubiger in del' Absicht, ihn VOl' den iibrigen G1iiubigern zu begiinstigen, eine Sicher
heit oder Befriedigung gewiihrt haben, welche derselbe nicht, oder nicht in del' Art, 
oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen hatte. 

§ 212. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 

1) im Interesse eines Schuldners, welcher seine Zahlungen eingestellt hat, oder 
iiber des sen Vermiigen das Concursverfahren eriiffnet worden ist, Vermiigens
stiicke desselben verheimlicht oder bei Seite geschafft hat, oder 

2) im Interesse eines Schuldners, oder um sich oder einem Anderen Vermiigens
vortheil zu verschaffen, in dem Verfahren erdichtele Fordernngen im eigenen 
Namen oder durch vorgeschobene Personen geltend gemacht hat. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt Gefiingnissstrafe oder Geldstrafe 
bis zu 6000 Mk. ein. 

e) Gerichtskostengesetz. Yom 18. Juni 1878. 

Die Kosten des Rechtsstreites, wozu auch ohne Riicksicht auf den Streitwerth 
die Gebiihren des gegnerischen Rechtsanwaltes und alle sonstigen baaren Auslagen 
gehiiren, soweit sie nach freiem Ermessen des Gerichtes zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsvertheidigung nothwendig waren, hat unterliegende Partei 
zu tragen. Bei theilweisem Siegen oder Unterliegen werden die Kosten gegen einander 
aufgehoben oder verhliltnissmassig getheilt. Auch del' Sieger hat zu tragen: 

1) als KIager die Kosten des ganzen Processes, wenn der Beklagte, ohne durch 
sein Verhalten zur Erhebung der KIage Anlass gegeben zu haben, den Anspruch 
sofort anerkennt; 

2) die Kosten versiiumter Termine und Fristen, schuldbar veranlasster Verlegungen, 
Vertagung, Fortsetzungen del' Verhandlung und Fristverlangerungen; 

3) die Kosten eines ohne Erfolg gebliebenen Angriffs- und Vertheidigungsmittels, 
Rechtsmittels; 

4) die Kosten der Berufungs-Instanz, wenn der Sieg auf Grund eines neuen 
V orbringens erfolgte, welches nach freiem Ermessen des Gerichtes schon in 
erster Instanz geltend gemacht werden konnta. 

Gerichtsschreiber, gesetzliche Vertreter, Rechtsanwalte und andere Bevol!machtigte 
und Gerichtsvollzieher kiinnen yom Processgerichte auf Antrag oder von Amtswegen 
zur Tragung derjenigen Kosten vemrtheilt werden, welche sie durch ihr grobes 
Verschulden veranlasst haben. Die Erstattung der Processkosten erfolgt auf Grund 
richterlicher Festsetzung, welche unter Beifiigung der Kostenrechnung nebst Abschrift 
und der Belege, statt deren die Glaubhaftmachung geniigt, schriftlich oder zu Protokol! 
des Gerichtsschreibers beantragt wird. Bei Vertheilung der Kosten nach Quoten muss 
dem Festsetzungsgesuche die Aufforderung an den Gegner vorangehen, seine Kosten
rechnung binnen einer Woche dem Gerichte einzureichen. 

Die Kosten des Rechtsstreites werden in aufsteigenden Pauschsatzen als 
Verhandlungsgebiihr, Beweisgebiihr und Entscheidungsgebiihr erhoben, neben denen 
die Rechtsanwaltsgebiihren in derselben Stufenfolge einhergehen. Es betragen: 



Gerichtskosten - Gesetz. 

I. Jede der drei vollen Gerichtsgebiihren. 

1) Streitwerth von 

2) " " 
3) " " 

4) " " 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1- 20 Mk. 
20- 60" 
60- 120 " 

120- 200 " 
200- 300 " 
300- 450 " 
450- 650 " 
650- 900 " 
900- 1200 " 

1200- 1600 " 
1600- 2100 " 
2100- 2700 " 
2700- 3400 " 
3400- 4300 " 
4300- 5400 " 
5400- 6700 " 
6700- 8200 " 
8200-10000 " 

1,00 Mk. 

2,40 " 
4,60 " 
7,50 " 

11,00 " 
15,00 " 
20,00 " 
26,00 " 
32,00 " 
38,00 " 
44,00 " 
50,00 " 
56,00 " 
62,00 " 
68,00 " 
84,00 " 
71,00 " 
90,00 " 

II. Die Gebiihr jedes 
Rechtsanwaltes. 

2,00 Mk. 

3,00 " 
4,00 " 
7,00 " 

10,00 " 
14,00 " 
19,00 " 
24,00 " 
28,00 " 
32,00 " 
36,00 " 
40,00 " 
44,00 " 
48,00 " 
52,00 " 
56,00 " 
60,00 " 
64,00 " 
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Die femeren Werthklassen steigen urn je 2000 Mk., jede del' drei Gerichts
gebiihren urn je ]0 Mk., die Rechtsanwaltsgebiihren aber bis zum Streitwerthe von 
50,000 Mk. einschliesslich urn je 4 Mk., dann bis 100,000 Mk. urn je 3 Mk., dariiber 
hinaus urn je 2 Mk. Auch die Rechtsanwaltsgebiihr ist dreifach: Process
gebiihr, Verhandlungsgebiihr, Vergleichsgebiihr. Die Gerichtsgebiihren sind in der 
Berufungs - Instanz urn ein Viertel, in der Revisions-Instanz urn die Halfte hoher. Die 
Gebiihren der bei dern Reichsgerichte zugelassenen Rechtsanwalte erhohen sich in der 
Revisions-Instanz urn drei Zentel. 

Es treten den Pauschsatzen hinzu: 

1) die Zustellungsgebiihren mit 80 Pfg. fiir jede Zustellung und 5 Pfg. fiir jede 
dazu niithige Beglaubigung; 

2) die Schreibgebiihren von rnindestens 10 Pfg. fiir jede Seite; 
3) Post- und Telegraphengebiihren, Kosten offentlicher Bekanntrnachungen; 
4) Kosten auswartiger Geschiifte und frernder Behorden; 
5) Gebiihren der Zeugen mit 10 Pfg. bis 1 Mk., der Sachverstandigen bis 2 Mk. 

fiir die Stunde, ausser Reisekosten und Zehrgeldem; 
6) fiir jede Abpfandung erhalt der Gerichtsvollzieher 2-6 ~fk., fiir Versteigerung 

Procente des Erloses; gerichtliche Handlungen bei der Zwangsvollstreckung 
werden mit zwei Zehntel der vollen Gebiihr bezahlt. Der Rechtsanwalt erhalt 
drei Zehntel seiner Gebiihr. 

f) Gebiihren-Ordnung fiir Rechtsanwiilte. Vom 7. Juli 1879. 
§ 9. In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten werden die Gebiihren nach dern Werthe 

des Streitgegenstandes erho ben. 
Der Gebiihrensatz betragt bei Gegenstanden irn Werthe von 20 Mk. bis 

10,000 Mk. = 2 bis 64 Mk. (s. oben). 
Die femeren Werthsklassen steigen urn je 2000 Mk. und die Gebiihrensatze in 

den Klassen bis 50,000 Mk. einschliesslich urn je 4 Mk., bis 100,000 Mk. einschliesslich 
urn je 3 Mk., und dariiber hinaus urn je 2 Mk. 
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§ 63. In Strafsachen el'hiilt del' Rechtsanwalt als Vertheidigel' in der Haupt-
vel'handlung erster Instanz: 

1) vor dem Schiifi'engerichte . . . . . . . . . 12 ~Ik. 

2) vor der Strafkull1mer ......... 20 " 
3) vor dem Schwurgerichte oder dem Reichsgerichte 40 " 

§ G5. Findet in den auf Privatklage verhandelten Sachen eine Beweisaufnahme 
statt, so erhiiht sich die im § 63 bestimmte Gebiihr urn 6 Mk. 

§ 67. Fiir die Vertheidigung im Vorvcrfahren erhalt der Rechtsanwalt: 

1) in den zur Zustiindigkeit der Schiiffengerichte gehiirigen Sachen 6 Mk. 

2) " "" " " Strafkammer "" 10 " 
3) " "" " " Schwurgerichte oder des Heichsgerichts 

gehiirigen Sachen . . . . . . . . . . . . . . . . 20 " 
§ 76. Bei Geschaftsreisen erhiilt der Rechtsanwalt an Tagegeldern 12 Mk. 
§ 80. Fiir Geschiifte am Wohnorte (und bis 2 Kilometer von demselben) stehen 

dem Rechtsanwalt weder Tagegelder noch Fuhrkosten zu. 



III. Maass- und Gewichtswesen. 
I' 

I. Die Maass· und Gewichts·Ordnung fUr den Norddeutschen Bundi ). 

Vom 17. August 1868. 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von Preussen etc., verordnen im 

Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und 
des Reichstages, was folgt: 

Art. 1. Die Grundlage des l\faasses und Gewichts ist das Meter oder del' Stab, 
mit decimaler Theilung und Vervielfachung. 

Art. 2. Als Urmaass gilt derjenige Platinstab, welcher im Besitze der koniglich 
preussischen Regierung sich befindet, im Jahre 1863 durch eine von dieser und del' 
kaiserlich franziisischen Regierung bestellte Commission mit dem in dem kaiserlichen 
Archive zu Paris aufbewahrten Metre des Archives verglichen und bei der Temperatur 
des schmelzenden Eises gleich 1,00000301 l\feter befunden worden ist. 

Art. 3. Es gelten folgende Maasse: A. Vingenmaasse. Die Einheit bildet das 
l\Ieter oder der Stab. Del' hundertste Theil des Meters heisst das Centimeter odeI' del' 
Neu-Zoll. Del' tausendste Theil des Meters heisst das Millimeter odeI' der Strich. 
Zehn l\Ieter heissen das Decameter odeI' die Kette. Tausend Meter heissen das Kilo
meter. B. }'Hichenrnaasse. Die Einheit bildet das Quadratrneter odeI' del' Quadratstab. 
IIundert Quadratrneter heissen das Ar. Zehntausend Quadratmeter heissen das IIektar. 
C. Korpermaasse. Die Grundlage bildet das Kubikrneter odeI' der Kubikstab. Die 
Einheit ist der tausendste Theil des Kubikrneters und heisst das Liter oder die Kanne. 
Das halbe Liter heisst del' Schoppen. Hundert Liter oder del' zehnte Theil des KlIbik
meters heisst das IIektoliter oder das }'ass. Fiinfzig Liter sind ein Scheffel. 

Art. 5. Als Urgewicht gilt das im Besitze del' kiiniglich preussischen Regierung 
befindliche Platinkilogramm, welches mit No. 1 bezeichnet, im Jahre 1860 durch eine 
von der kiiniglich preussischen und der kaiserlich franzosischen Regierung niedergesetzte 
Commission mit dem in dem kaiserlichen Archive zu Paris aufbewahrten Kilogramme 
prototype verglichen und gleich 0,999999842 Kilogramme befunden worden ist. 

1) Die Art. 4, 8, 22 und 23 sind inzwischen aufgehoben bzw. gegenstandslos gewordell. 

Bottger T. 13 
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Art. 6. Die Einheit des Gcwichts bildet das Kilogranun (gleich 2 Pfund). Es 
ist das Gewicht eines Liters destillirten Wassers bei + 4 Gr. des hunderttheiligen 
Thermometers. 

Das Kilogramm wird in 1000 Gramme getheilt mit decimalen Unterabtheilungen. 
Zehn Gramme heissen das Decagramm odeI' das Neu-Loth. Der zehnte Theil eines 
Grammes heisst das Decigramm, der hundertste das Centigramm, der tausendste das 
Milligramm. Ein halbes Kilogramm heisst das Pfund. 50 Kilogramm oder 100 Pfund 
heissen der Centner. 1000 Kilogramm oder 2000 Pfund heissen die Tonne. 

Art. 7. Ein von diesem Gewichte (Art. 6) abweichendes Medicinalgewicht findet 
nicht statt. 

Art. 9. Nach beglaubigten Copien des Urmaasses (Art. 2) und des Urgewichts 
(Art. 5) werden die Normalmaasse und Normalgewichte hergestellt und richtig erhalten. 

Art. 10. Zum Zumessen und Zuwagen im iiffentlichen Verkehre diirfen nur in 
Gemassheit diesel' :lIIaass- und Gewichtsordnung gehiirig gestempelte ~iaasse, Gewichte 
und 'Vaagen angewendet werden. 

Del' Gebrauch unrichtiger ~Iaasse, Gewichte und Waagen ist untersagt, auch 
wenn dieselben im Uebrigen den Bestimmungen dieser Maass- und Gewichts-Ordnung 
entsprechen. Die naheren Bestimmungen iiber die uussersten Grenzen del' im iiffent
lichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen von der absoluten Richtigkeit erfol
gen nach Vernehmung del' im Art. 18 bezeichneten technischen Behiirde durch den 
Bundesrath. 

Art. 11. Bei dem Verkaufe weingeistiger Fliissigkeiten naeh Sturkegraden 
diirfen zur Ermittelung des Alkoholgehaltes nur gehiirig gestempelte Alkoholometer 
und Thermometer angewendet werden. 

Art. 12. Del' in Fussern zum Verkauf kommende Wein darf dem Kuufer nul' 
in solchen Fassern, auf welchen die den Raumgehalt bildende Zahl der Liter durch 
Stempelung beglaubigt ist, iiberliefert werden. 

Eine Ausnahme hiervon findet nur beziiglich desjenigen ausliindisehen Weines 
statt, welcher in den Originalgebinden weiter verkauft wird. 

Art. 13. Gasmesser, nach welchen die Vergiitignng fiir den Verbrauch von 
Leuchtgas bestimmt wird, sollen gehiirig gestempelt sein. 

Art. 14. Zur Eichung und Stempelung sind. nur diejenigen Maasse und Gewichte 
zuzulassen, welehe den in Art. 3 und 6 diesel' Maass- und Gewichts-Ordnung benannten 
Griissen, oder ihrer Halfte, sowie ihrem Zwei·, Fiinf-, Zehn- und Zwanzigfachen ent
spreehen. Zulassig ist farner die Eichung und Stempelung des Viertel-llektoliter, sowie 
fortgesetzter Halbirnngen des Liter. 

Art. 15. Das Gesehaft del' Eiehung und Stempelung wird aussschliesslieh durch 
Eiehungsamter .ausgeiibt, deren Personal von del' Obrigkeit bestellt wird. Diese Aemter 
werden mit den erforderliehen naeh den Normalmaassen und Gewichten (Art. 9) her
gestellten Eichungsnormalen, beziehungsweise mit den erforderliehen Normalapparaten 
versehen. Die fiir die Eichung und Stempelung zu erhebenden Gebiihren werden durch 
eine allgemeine Taxe geregelt (Art. 18). 

Art. 16. Die Errichtung del' Eiehungsamter (Art. 15) steht den Bundesregierungen 
zu und erfolgt naeh den Landesgesetzen. Dieselben kiinnen auf einen einzelnen Zweig 
des Eiehungsgesehafts beschrankt sein, oder mehrere Zweige desselben umfassen. 

Art. 17. Die Bundesregierungen haben, jede fiir sieh odeI' mehrere gemein
schaftlich, zum Zweek der Aufsieht iiber die Geschaftsfiihrung und die ordnungsmassige 
Unterhaltung der Eichungsamter die erforderlichen Anordnungen zu treffen. In gleicher 
Weise liegt ihnen die Fiirsorge fiir eine periodisch wiederkehrende Vergleichung del' 
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im Gebrauche der Eichungsamter befindlichen Eichungsnormale (Art. 15) mit den 
Konnalmaassen und Gewichten ob. 

Art. 18. Es wird eine Normal-Eichungs-Commission vom Bunde bestellt nnd 
unterhalten. Dieselbe hat ihren Sitz in Berlin. 

Die Normal-Eichungs-Commission hat daruber zu wachen, dass im gesammten 
Bundesgebiete das Eichungswesen nach libereinstimmenden Regeln und dem Interesse 
des Verkehrs entsprechend gehandhabt werde. Ihr liegt die Anfertigung nnd Verab
folgung der Normale (Art. 9), so weit nothig auch der Eichungsnormale (Art. 15) an 
die Eichungsstellen des Bundes ob, und ist sie daher mit den fur ihren Geschiifts
betrieb nothigen Instrumenten uml Apparaten auszuriisten. 

Die N ormal-Eichungs-Commission hat die niiheren Vorschriften uber ~raterial, 

Gestalt, Bezeichnung Ul1l] sonstige Beschaffenheit der ~Iaasse und Gewichte, ferner uber 
die von Seiten der Eichungsstellen innezuhaltenden }<'ehlergrenzen zu erlassen. Sie 
bestimmt, welche Arten von Waagen im iiffentlichen Verkehr oder nur zu besondern 
gewerblichen Zwecken angewendet werden dtirfen und setzt die Bedingungen ihrer 
Stempelfahigkeit fest. Sie hat ferner das Erforderliche uber die Einrichtung der sonst 
in dieser Maass- und Gewichtsordnung aufgestellten Messwerkzeuge vorzuschreiben, 
sowie liber die Zulassung anderweiter Geriithschaften zur Eichung und Stempelung zu 
entscheiden. Der Normal-Eichungscommission liegt es ob, das bei der Eichung und 
Stempelung zu beobachtende Verfahren und die Taxen fiir die von den Eichungsstellen 
zu erhebenden Gebiihren (Art. 15) festzusetzen um] iiberhaupt aile die tcchnische 
Seite des Eichungswesens betreffenden Gegenstande zu regeln. 

Art. 19. Sammtliche Eichungsstellen des Bundcsgebietes haben sich, neben dem 
jeder Stelle eigenthiimlichen Zeichen, eines iibcreinstimmenden Stempelzeichens zur 
Beglaubigung der von ihnen geeichten Gegenstiinde zu bediencn. 

Diese Stempelzeichen werden von der Normal-Eichungs-Commission bestimmt. 

Art. 20. Maasse, Gewichte und ~resswerkzeuge, welche von einer Eichungstelle 
des Bundesgebiets geeicht und mit dem vorschriftsmassigen Stempelzeichen beglaubigt 
sind, diirfen im ganzen Umfange des Bundesgebiets im iiffentlichen Verkehr an
gewendet werden. 

Art. 21. Diesc :Maass- unll Gewichts-Ordnung tritt mit dem 1. Januar 1872 
in Kraft. 

Die Landesregierungen haben die VerhiHtnisszahlen fiir die Umrcchnung del' 
bisherigen Landesmaasse und Gewichte in die neuen festzustellen und bekannt zu 
machen, und sonst aile Anordnungen zu treffen, welche, ausser den nach Artikel 18 
der technischen Bundes-Centralbehorde vorbehaltenen Vorschriften, zur Sicherung del' 
Ein- und Durchflihrung der in dieser ~Iaass- und Gewichtsordnung, namentlich in 
Artikel 10, 11, 12 und 13 enthaltenen Bestimmungen erforderlich sind. 

2. Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen der Maass
und Gewichts·Ordnung, der Eich·Ordnung und der dazu erlassenen 

Bekanntmachungen, Instructionan und Circulare. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

Zum Znmessen und Zuwiigen im iiffentlichen Verkehr diitfen nur in Gemassheit 
der l\1aass- nnd Gewichts-Ordnung fiir den Norddeutschen Bund vom 17. August 1868 

13* 
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gehiirig gestempelte Maasse, Gewichte und Waagen angewendet werden. I) (M.- u. G.-O. 
Art. 10.) 

Bei dem Verkauf weingeistiger Fliissigkeiten nach Starkegraden diirfen zur 
Ermittelung des Alkoholgehaltes nur gehiirig gestempelte Alkoholometer und 
Thermometer angewendet werden. (M.- u. G.-O. Art. 11.) 

Der in Fassem zum Verkauf kommende Wein darf dem Kaufer nur in sol chen 
Fassem, auf welchen der Inhalt nach Litem angegeben und durch Stempelung 
beglaubigt ist, iiberliefert werden. 

Eine Ausnahme hiervon findet nur beziiglich desjenigen ausIandischen Weines 
statt, welcher in den Original-Gebinden weiter verkauft wird. C~I.- u. G.-O. Art. 12.) 

Gasmesser, nach welchen die Vergiitigung fiir den Gebrauch von Leuchtgas 
bestimmt wird, sollen gehiirig gestempelt sein. (~L- u. G.-O. Art. 13.) 

Sammtliche Eichungsstellen des Deutschen Reiches haben sieh, neben dem jeder 
Stelle eigenthiimlichen Zeichen, eines iibereinstimmenden Stempelzeichens zur Be
glaubigung der von ihnen geeigueten Gegenstande zu bedienen. (M.- u. G.-O. Art. 19.) 

Als solches allgemeines Stempelzeichen ist hestimmt worden: ein gewundenes 
Band mit der Inschrift D. R. (Deutsches Reich). (E.-O. § 72.) 

Gewerhetreibende, bei denen zum Gebrauch in ihrem Geschaft geeignete, mit 
dem gesetzlichen Eichungsstempel nicht versehene oder unrich tige Maasse, Gewichte 
oder Waagen vorgefunden werden, oder welche sich einer anderen Verletzung der 
V orschriften ii ber die Maass- und Gewichtspolizei schuldig machen, werden mit 
Geldstrafe bis zu 100 ~lk. oder mit Haft his zu 4 Wochen hestraft. Neben der 
Geldstrafe oder der Haft ist auf die Einziehung der vorschriftswidrigen Maasse, Gewichte, 
Waagen oder sonstigen Maasswerkzeuge zu erkennen. (St.-G.-B. § 369.) 

B. Bestimmungen fur die einzelnen Maasse und Gewichte. 

1. Pracisions-Gewichte und Waagen. 

Das bisherige alte Apotheker- oder Medicinal-Gewicht (Nurnberger 
Gewicht) , welches in Grammen, Skrupeln, Drachmen, Unzen mid 
Pfunden bestand, ist im ganzen Deutschen Reiche durch die Maass
und Gewichts-Ordnung vom 17. August 1868 aufgehoben. Der 
Artikel 7 derselben bestimmt: 

Ein von diesem Gewichte (Art. 6 der M.- u. G.-O.) abweichendes .M:edicinal
Gewicht findet nicht statt. 

Der § 30 der Eich-Ordnung vom 16. Juli 1869, lautend: 
"In Bezug auf die ~ledicinal-Gewiehte bleiht weitere Anweisung vorbehalten" -

konnte daher keine andere Ausfiihrung erfahren, als die durch die 
Bekanntmachung des Bundesraths vom 6. December 1869, beziehungs
weise durch das Circular der N ormal-Eichungs - Commission vom 
15. Februar (6. Mai) 1871 gegebene, lautend: 

1) Naeh §§ 89 und 91 der Eieh-Ordnung vom 16 • .Juli 1869 war der Gebrauch von im 
offentliehen Verkehre befindliehen Gewiehten und Waagen, welelle mit einem friilleren Landes
Eiehungsstempel versehen sind, innerhalb derLandesgrenze noch gestattet worden. Naehdem 
diese Bestimmung durch Erlass der Normal- Eiehungs- Commission vom 15. Fehruar 1878 
aufgehohen worden, diirren im ofientliehen Verkehre nllr in Gemassheit der Maass- und 
Gewichts - Ordnung gehorig gestempelte Gewiehte uud ~1nasse angewendet werden. Das 
Stempelzeielien N. D. B. (Norddeutseher Bund) ist illdess noeh zuliissig. 
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~redicinal- G ew i c h t e gel ten als Priicisions-Gewichte im Sinne der Eich-Ordnung 
vom 16. Juli 1869. Aile die Pracisions-Gewichte betreffenden Bestimmungen in der 
Eich-Ordnung, der Gebuhren-Taxe und den sonstigen ErHissen der Normal-Eichungs
Commission finden auch auf die Medicinal-Gewichte Anwendung. 

Von den Bestimmungen der ersteren kommen hier hauptsiichlich 
die iiber das Material, liber die Form und die Eichung (Stempelung) 
der Priicisions-Gewichte handelnden, also die §§ 24, 25, 28 und 29 in 
Betracht. 

Als Mat e ria 1 der Pracisions - Gewichte sind demnach zugelassen 
(§ 24): 

"Fur Centigramm- und Milligrammstucke: Aluminium. 
Fur Gewichtsstucke aller Griissen: Platin, Silber, Messing, Bronee, 

Argentan und ~Ietallmisehungen, die in Bezug auf Harte und Oxydirbarkeit den 
angefuhrten ~Ietal\en ahnlich sind. 

}'ur Gewichtsstucke von 50 Gramm aufwiirts: Gusseisen. 

Als Form sollen nach § 25 erhalten: 
Centigrammstucke die Form eines rechtwinkligen Blechplattchens mit auf

gebogener Ecke; 
De ci g r a mm stucke die Form eines rechtwinkligen Blechplattchens mit auf

gebogenem Rande; 
Gewichtsstucke von 1-200 Gramm die }'orm von Scheiben (bei guss

eisernen ohne Knopf); 
Gewichtsstucke von 200 Gramm aufwarls die Cylinderform. 

Ausserdem sind Einsatzgewichte zuHissig, von denen 9 SHick 
200 Gramm, 11 Stiick 500 Gramm und 12 Stiick 1 Kilogramm 
ausmachen. 

Beziiglich der Eichung gilt der § 29, nach welchem aIle Pracisions
Gegenstande ausser den allgemeinen Stempelzeichen noch einen sechs
strahligen Stern tragen sollen. 1) 

2. Beziiglich der Medicinalwaagen erging die 

Bekanntmachung, betreffend die in den Apotheken zuliissigen 
Waagen. l ) Vom 17. Juni 1875. 

Auf Grund von Artikel 18 der Maass- und Gewichts-Ordnung vom 17. August 1868 
(Bundes-Gesetzblatt S. 473) und in Abanderung der Bekanntmachung, betreffend die 

I) Zur grossern Sicherung gegen den Missbrauch der im § 78 der Eich-Ordnung nnter 
No. 3 anfg~fiihrt~n Pracisions-Beglaubignngs-Zcichen wird hierdurch bestimmt, dass das 
Priicisions-Zeiehen (der sechsstrahlige Stern) vom 1. Januar 1876 all auf Gegenstande, welehe 
fUr dell offentlichen Verkchr bestimmt sind, nnd somit ausserdem den allgemeinen Eichungs
stempel zu empfangen haben, nicht mehr gesondert aufgestempeJt werden soli, son del'll dass 
flir derartige BegJaubigungen von Prltcisions-Gcgcnstanden vom 1. Jannar 1876 ab Stempel zur 
Anwendnng kommen sollen, bei welchen das Priicisions-Zeichen innerhalb des nandes des 
allgemeinen Stempelzeichens und zwar je nachdem es einfach oder zweifach erfordert wird, 
zwischen oder neb en den Bnchstaben D. R. etwas hoher als die Mittellinie dersclben zu stehen 
kommt. (Verf. v. 25. Sept. 1878.) 

1) Diese Bekanntmachnng ist gegenwartig im ganzen DClItschen Reicbe, mit An R nn 1I!1l e 
von Bayern (s. pag. 207) gultig. 
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Anwendung von Pracisionswaagen in den Officinen der Apotheker vom 1. ~Iai 1872 
(besondere Beilage zu No. 14 des Reichsg'esetzblattes) wird Folgendes bestimmt: 

In den Officinen (Arzneiverkaufslocalen) der Apotheker durfen andere Waagen 
als Pracisionswaagen nicht vorhanden sein. l ) In allen ubrigen Geschaftsraumen der 
Apotheken sind neb en den Pracisionswaagen 80lche Handelswaagen zulassig, bei 
welch en die nach § 31 der Eichordnung vom 16. Juli 1869 (besondere Beilage zu 
No. 32 des Bundesgesetzblattes) auf jeder Waage anzugebende grosste einseitige 
Tragfahigkeit oder grosste Tragfahigkeit auf der Lastseite nicht weniger als 5 Kilo-
gramm betragt.2) , 

Wegen der Gewichte bewendet es bei den Bestimmungen der Bekanntmachung 
der Normal-Eichungs-Commission vom 6. JIIIai 1871 (besondere Beilage zu No. 23 des 
Reichs-Gesetzblattes), wonach JIIIedicinalgewichte, d. h. aIle solche Gewichte, welche 
auf den Pracisionswaagen der Apotheker in Anwendung kommen, als Pracisions
gewichte im Sinne der Eichordnung gel ten. 

Berlin, den 17. Juni 1875. 

Kaiser!. N ormal-Eichungs-Commission. 
Forster. 

3. Zur Beantwortung der gegen diese Bestimmung erhobenen 
Beschwerden erging der 

Erlass der N ormal-Eichungs-Commission, betreffend die 
Pracisionswaagen. Vom 11. Marz 1878. 

Zur vollstandigen Widerlegung der Iebhaften Kritik, welche die in der Bekannt
machung der NormaI-Eichungs-Commission vom 17. Juni 1875 enthaltenen Vor
schriften bei den Apothekem Eisass-Lothringens finden, durften zwei gesonderte 
Nachweise erforderlich sein. 

Erstens der Nachweis, dass es zur ausreichenden Sicherung der Genauigkeit des 
Recepturgeschafts in den Officinen der Apotheker unumganglich ist, von allen den
jenigen in ihren Officinen befindlichen Waagen, deren Dimensionen und Einrichtungen, 
charakterisirt durch ihre grosste einseitige Tragfahigkeit, noch die Moglichkeit ihrer 
Anwendung im Recepturgeschiifte gewahren, diejenigen Leistungen zu verlangen, 
welche durch Pracisionswaagen von der im § 38 der Eichordnung normirten Genauig
keit dargeboten werden; zweitens der Nachweis, dass Waagen, welchen im Sinne des 
§ 38 der Eichordnung die Pracisionsbeglaubigung gewahrt worden ist, auch unter 
den von den Interessenten hervorgehobenen ungunstigen Bedingungen, unter welchem 
sie beim Handverkauf in den Officinen der Apotheker zur Anwendung kommen 
mussen, den ihnen bei der Eichung vindicirten Genauigkeitscharakter oder jedenfalls 
einen merklich hoheren Genauigkeitscharakter als die gewohnlichen Handelswaagen 
andauemd einhalten konnen, wahrend von der anderen Seite behauptet wird, dass 
sie gerade wegen ihrer Pracisionseigenschaften bei sehr haufigen und weniger sorg-

1) Der Gebrauch der sogenanntenSattelwaagen, diefriiher in eiuzelnenLandestheilen 
iiblich waren (in Preussen verboten durch Min.-Verf. vom 30. November 1868), wie iiberhaupt 
aller anderen Waagen, welche nicht den Pracisionsstempel tragen, ist hierdurch selbstredend 
mit untersagt. - Balkenwaagen mit gabelformigen Enden sind als Pracisionswaagen 
zugelassen (s. Erlass vom 11. Marz 1878). 

2) Aile in den pharmaceutischen Nebenraumen (Laboratorium, Materialkammer etc.) 
befindlichen ,\Yaagen, sofern sie unter 5 Kilogramm Tragfiihigkeit habeu, miissen daher eben
falls als Pracisionswaagen und die dazu gehorigen Gewichte als Pdicisionsgewichte geeicht sein. 
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fiHtigem Gebrauch sehr schnell sogar unter die Genauigkeitsgrenze der gewohnlichsten 
Waagen herabsinken, wenn nicht kostspielige und umstandliche Revisionen und 
Reparaturen fast unabHissig bei ihnen eintreten. 

Beziiglich des ersten Nachweises vermag die Commission, da sie iiber die 
Genauigkeitsforderungen des Recepturgeschafts und die etwaigen Gefahren, denen das 
letztere unterliegt, wenn in denselben Raumen, in welch en wenigstens ein Theil der 
Receptur stattfindet, auch Wagungsmittel von bedeutend geringerer Genauigkeit vor
handen sind, keine fachmassigen Erfahrungen besitzt, sich nur auf die von pharma
ceutischen Autoritaten behaupteten Nothwendigkeiten zu stiitzen. 

Die Erorterung dieses Punktes diirfte eine interne Angelegenheit des Medicinal
wesens sein. Wenn auch in gewissem Sinne res judicata vorliegt, so diirfte es doch 
nicht ausgeschlossen sein, dass auf Grund der seit 1875 mit der Wirksamkeit der 
betreffenden Bestimmungen gemachten Erfahrungen eventuell eine Revision derselben 
von pharmaceutischer Seite in Gang gesetzt wiirde. 

Die Commission muss es jedoch nicht nur auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen, 
sondern auch der viel alteren und entscheidenderen Erfahrungen, welche von jeher 
auf dem Gebiete des Messens und Wagens gemacht und ahnlichen technischen Vor
schriften fast in allen Landern zu Grunde gelegt worden sind, fiir durchaus erwiesen 
halten, dass der Gebrauch von Wagungsmitteln verschiedener Genauigkeit, welche in 
denselben Raumen, also unter Umstanden auch zu denselben Zwecken, angewandt 
werden oder wenigstens angewandt werden konnen, nur geeignet ist, absichtliche oder 
unabsichtliche Triibungen dmjenigen Sicherheit und Ordnung zu erzeugen, welche 
auf der Einhaltung der jedem einzelnen Geschiift zukommenden Genauigkeit beruht. 

Auch muss die Commission in Betreff des ersten Nachweises noch ausdriicklich 
auf einen Hauptirrthum der elsass -lothringischen Interessenten aufmerksam machen, 
welcher darin besteht, dass der lediglich nach den Vorschriften des § 38 der Eich
ordnung auszulegende Genauigkeitsgrad von Pracisionswaagen mit dem Genauigkeits
charakter der subtilsten wissenschaftlichen Waagen verwechselt wird. Es mag dies in 
gewissem Sinne die Schuld der vielleicht nicht ganz gliicklichen Wahl des Ausdrucks 
"Pracisionswaagen" sein (wofiir vielleicht besser Handelswaagen erster Classe oder 
etwas Aehnliches zu sagen gewesen ware); indessen sollte die Commission meinen, 
dass jene Verwechselung gerade von den Apothekern hiitte vermieden werden kiinnen, 
da dieselben den Unterschied der feinsten physikalischen und chemischen Waagen, 
welche auch zu den subtilsten pharmaceutischen Arbeiten gebraucht werden, und 
welche mit Arretirvorrichtung u. dergl. gehandhabt, in Glaskasten aufgestellt und mit 
sorgfaltigen Schwingungsbeobachtungen abgelesen werden, von denjenigen (Pracisions-) 
Waagen, die sie seIber bei dem gewiihnlichen Recepturgeschaft anwenden, doch 
deutlich genug kennen miissten. 

An vorstehende Bemerkung schliesst sich unmittelbar der zweite Nachweis an, 
welcher der Commission nach ihren eigenen Erfahrungen und naeh dem, was damber 
in der Theorie und Praxis des Messens und Wagens feststeht, keine Schwierigkeiten 
zu bieten scheint. 

Subtile, nur in Glaskasten zu handhabende Waagen mit haarscharfen Drehaxen, 
grosser Empfindlichkeit, langer Schwingungsdauer und denjenigen Gehangeeinrich
tungen, welche fiir die feinsten Leistungen durch keinerlei andere bequemere Com
binationen ersetzt werden konnen, solehe Waagen verlieren sehr schnell bei haufigem 
und sorglosem, wenigstens ohne besondere Vorsichtsmaassregeln erfolgendem Gebrauche 
ihre Genauigkeit und sinken dann zu Werkzeugen herab, welche viel werthloser sind, 
als einfach und kriiftig gebaute Kramerwaagen. Den Gebrauch solcher Waagen im Hand
verkauf wie in den Officinen der Apotheker vorzuschreiben, wllrde eine Absurditat sein. 
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Yon solchen Waagen jedoch, welche, ohne entfernt den Charakter feinster Waagen 
fiir iiberwiegend wissenschaftliche Zwecke zu pratendiren, nach Construction, Material 
und Ausfiihrung nur dazu bestimmt sind, die nichts weniger als subtilen Genauigkeits
forderungen, welche der § 38 der Eichordnung an sogenalmte Pracisionswaagen stellt, 
zu erfiillen (fiir eine Pracisionswaage von 5 Kg. grosster einseitiger Tragfahigkeit 
verlangen die Vorschriften des § 38 in Yerbindung mit Circular No.8 beim Abwagen 
von Gegenstanden von etwa 500 Gramm Gewicht nur die deutliche Angabe von 
0,2 Gr., also weit entfernt vom Gebiete der Milligramme), von solchen Waagen lasst 
sich mit erfahnmgsmassiger Sicherheit behanpten, dass sie selbst bei unablassigem 
und bis zu einem gewissen Grade sorglosem Gebrauch auf den Handverkauftischen in 
den Officinen der Apotheker einen gewissen Genauigkeitsgrad, wie er den pharma
ceutischen BehOrden zur Sicherung des in denselben Raumen vor sich gehenden 
Theiles des Recepturgeschiifts erforderlich erschienen ist, viellanger bewahren konnen, 
als gewiihnliche IIandelswaagen von annahernd derselben Construction. 

Wenngleich die fiinfmal griissere Empfindlichkeit einer Pracisionswaage, deren 
griisste Tragfahigkeit zwischen 200 Gr. und 5 Kg. Jiegt, und urn diese handelt es 
sich in den vorliegenden Eriirterungen doch ausschliesslich, da der Pracisionscharakter 
der Waagen unter 200 Gr. grosster Tragf<ihigkeit nirgends bemangelt wird, unter 
Umstanden etwas langsamere Schwingungen bedingt, so diirfte dies bei den approxi
mativen Gleichgewichtslagen, bei deren Erreichung man sich beim Wagen im Hand
verkaufe beruhigt, kaum wesentlich in Frage kommen, sondern nur bei sorgfaltigerem 
Gebrauch mit Schwingungsablesungen u. dergl. 

Aber es diirfte auch nachzuweisen sein, dass jene im Verhiiltniss zu der Leistung 
der analogen Handelswaagen fiinfmal grossere Empfindlichkeit weit iiberwiegend durch 
eine in Gestalt und Material vollkommenere Ausfiihrung der Drehaxen der Pracisions
waagen auch ohne betrachtliche sonstige Verschiedenheit der Construction derselben 
von der der Handelswaagen geleistet werden kann, so dass bei guter, Dauerhaftigkeit 
versprechender Ausfuhrung von Pracisionswaagen auch die Leistung in Bezug auf 
Schleunigkeit der Schwingungsbewegung von der der Handelswaagen im Allgemeinen 
nicht in merklich ungunstigerem Sinne abweichen wird. 

Es ist dagegen mit Sicherheit zu erwarten, dass die bedeutende Verminderung 
aller Frictionen, welche mit der besseren Ausfuhrung dieser Pracisionswaagen oder 
Verkehrswaagen erster Classe verbunden ist, die grossere Hartung und vollstandigere 
Bearbeitung des Materials der Drehaxen u. s. w., die Dauerhaftigkeit der bei der 
Eichung constatirten Leistung derselben in merklich hoherem Grade sichern werden, 
als bei den gewohnlichen Handelswaagen. 

NatUrlich werden bei dem sehr hiiufigen und eiligen Gebrauche dieser Pracisions
oder Verkehrswaagen erster Classe auf den Handverkaufstischen der Officinen der 
Apotheker die Genauigkeitsverhiiltnisse der Leistungen dieser Waagen einer schnelleren 
Deteriorirung ausgesetzt sein, als unter anderen Gebrauchsverbaltnissen; aber es 
handelt sich doch nur urn die Frage, durch welche Einrichtungen die Genauigkeit 
der Leistungen der in den Officinen der Apotheker zum Handverkaufe dienenden 
Waagen zu derjenigen Genauigkeit, welche fiir das in denselben Raumen stattfindende 
Recepturgeschiift erforderlich ist, in dem giinstigsten Verhiiltnisse miiglichst andauemd 
erhalten werden kann, und dass dies durch die Vorschrift erfiillbar ist, nach welcher 
die zum Handverkauf dienenden Waagen besserer Qualitat als die gewohnlichen 
Handelswaagen, also Pracisionswaagen sein mussen, glaubt die Commission unbedingt 
bejahen zu mussen. 

Ob die Gefahren, welche dem Recepturgeschiift durch das gleichzeitige Vorhanden
sein von Waagen geringerer Genauigkeit auf den Handverkaufstischen der Officinen 
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der Apotheker bereitet werden konnen, bei wiederholter Priifung del' Sachlage sich 
als so erheblich erweisen, um an jener grosseren Genauigkeit auch beziiglich del' zum 
Handverkaufe dienenden Waagen in den Officinen der Apotheker festzuhalten, urn 
dadurch den Apothekern etwas griissel'e Kosten fiir die Beschaffung und Unterhaltung 
ihrer Wagungsmittel auszuschliessen, welche die Nachtheile geringerer Genauigkeit 
durch die Vortheile grosserer Bequemlichkeit einigermaassen aufwiegen, diese Frage 
definitiv zu entscheiden, muss die Commission der woiteren Eriirterung innerhalb del' 
pharmaceutischen Kreise iiberlassen. 

Indessen hat die Commission hinsichtlich der so nachdriicklich hervol'gehobenen 
Schiidigung des Handverkaufs durch den mit den bisherigen Anforderungen des 
§ 38 der Eichordnung an Pracisionswaagen allerdings verbundenen Ausschluss gewisser 
im gewohnlichen Verkehr besondere Bequemlichkeiton darbietenclen Waagen noch 
Foigendes zu bemerkell. 

Die Aeusserungen der elsass-Iothringischen Fachjournale heben ganz besonders 
den Unterschied hervor, welcher zwischen del' ungemeinen Bequemlichkeit und 
Handlichkeit der oberschaligen oder Tafelwaagen und den armigen Balken waagen, 
die in der Eichordnung ausschliesslich zur Priicisionseichung aufgefiihrt werden, 
bestehe. Hierbei wird dann der Vorzug der franziisischen Tafelwaagen, insbesondere 
des Systems Beranger, lebhaft hervorgehoben und in Bezug auf das Wagungswesen 
in Deutschland die Bemerkung gemacht, dass dasselbe in Betreff der Einfiihrung 
solcher eleganten und bequemen Wiigungsmittel wcit hinter den bisherigen fran
zosischen Einrichtungen zuriick sei und vielleicht erst nach mehreren Jahrzehnten auf 
demselben Standpunkt ankommen werde. 

Wenn nun auch zugegeben werden kann, dass die Entwicklung der Tafel
waagen-Constructi.onen, welche neben sehr erheblichen Nachtheilen gewisse in die 
Augen springende V.orziige der IIandhabung darbieten, in Frankreich alteren Datums 
ist als in Deutschland, so diirfte doch zu bemerken sein, dass das der deutschen 
Technik eigenthiimliche .oder wenigstens v.orzugsweise in Deutschland verbreitete 
Tafelwaagensystem von Pfanzeder vor allen gegenwiirtig in Frankreich gebriiuchlichen 
Tafelwaagensystemen, insbes.ondere vor dem geriihmten Beranger'schen System ganz 
bedeutende Vorziige hat, und dass das Beranger'sche System in elsiissischen Fabrikaten 
von der N.ormal- Eichungs- Commission mehrere Jahre lang wegen unzureichender 
Leistungen hat zuriickgewiesen werden miissen, bis os deutschen und elsiissischen 
Mechanikem gelungen ist, durch gewisse Verbesserungen dassel be auf die Stufe der 
Leistungen der anderen deutschen Tafelwaagen zu erheben. 

Wenn auch der Anblick des Bewegungsmechanismus der Tafelwaagen, insbe
s.ondere die sehr einfache Einrichtung des in dem pharmaceutischen J oumal an 
mehreren Stellen hervorgehobenen Watt'schen Parallelogrammes, welches das Wesen 
aller solcher Parallelfiihrungen bildet, etwas ungemein Bestechendes hat, so enthiilt 
der ganze Mechanismus der Tafelwaagen, verglichen mit den Balkenwaagen, viel 
grossere Gefahren fiir die hinreichende Empfindlichkeit und Richtigkeit del' Angaben 
einer Waage. 

Die bei dieser Construction ermiigJichte Binbauung derartig'er Waagen in 
verschlossene Kasten gewiihrt zwar fiir den durch ihre c.omplicirtere Einrichtung auch 
mehr erforderten Schutz gegen Verunreinigungen u. s. w. giinstigere Bedingungen, hat 
aber dafiir auch den Nachtheil, dass dadurch unter Umstiinden auch ein unzureichencler 
Zustand der Waage liingere Zeit verdeckt werden kann. 

Der in die Angen springende Hauptvortheil, den die 'l'afelwaagen gegen die 
Gehiingewaagen gewiihren, kann iibrigens auch dnrch zweckmiissige Einrichtllugcn 
bei Balkenwaagen einigermaassen erreicht werden. Wir erlaubcll uns nUl' auf die ill 
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unserm Circular No. 29 naher behandelten Balkenwaagen mit gabelfiirmigen Balken
enden hinzuweisen, welche den Vortheil einer offeneren Lagerung der Schalen und 
gleichzeitig eines im Vergleich mit den Tafelwaagen merklich einfacheren Mechanismus 
gewahrt. Diese Waage, welche im Handverkaufe in manchen Gegenden Deutschlands 
schon ziemliche Verbreitung erlangt hat, haben wir ausdriicklich auch als Pracisions
waage zugelassen, so dass schon hiermit fiir die Bequemlichkeit des Handverkaufs in 
den Officinen der Apotheker einige Vorkehr getroffen ware. 

Es diirfte auch nicht ganz ausgeschlossen sein, dass Tafelwaagen von zweck
massigster Construction und sorgfaltigster, auch andauernde Genauigkeit der Leistungen 
verbiirgender Ausfiihrung aller einzelnen Theile des ~Iechanismus im Verlaufe del' 
weiteren Entwicklung der technischen Vorschriften zur Eichung als Pracisionswaagen 
zugelassen werden kiinnten. 

4. Die zulassige Fehlergrenze bei Pracisionsgewichten und 
-W aagen bestimmt die 

Bekanntmachung, betreffend die aussersten Grenzen der im 
offentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen der 
Maasse, Gewichte und Waagen von der absoluten Richtigkeit. 

Yom 6. December 1869. 
Auf Grund der Bestimmung im Artikel 10 der Maass- und Gewichts-Ordnung 

fiir den Norddeutschen Bund vom 17. August 1868 hat der Bundesl'ath, nach Ver
nehmung der Normal-Eichungs-Commission, foJgenden Beschluss gefasst. 

Die aussersten Grenzen der bei Maassen, Gewichten und Waagen im iiffentlichen 
Verkehr noch zu duldenden Abweichungen von der absoluten Richtigkeit, die sowohl 
im Mehr als im Weniger stattfinden kiinnen,l) und bei deren Ueberschreitung einer 
der nachbenannten Gegenstande im Sinne des Artikels 10 der Maass- und Gewichts
Ordnung vom 17. August 1868 unrichtig und zum Gebrauche im Verkehr unzulassig 
ist, werden wie folgt bestimmt: 

1) In del' Eulenberg'schen Sammlung preussischer Apothekergesetze ist die Denkschdft 
del' N. E. Commission, betr. die J\Iedicinalgewichte vom 15. Februar 1871 mitgetheilt. Die darin 
gegebene "Vel'gleichende Uebersicht del' bei del' Eichung von Medicinalgewichten nach den 
bishedgen Bestimmungen uud del' bei del' Eichung von Prilcisionsgcwichten nach den Be
stimmungen del' Eichordnung vom IH. Juli 1869 zugelassenen Fehlergrenzen" lautct: 

Bei Stucken von Bishedge Bestimmung Neue Bestimmung 

200 Gramm 
100 
50 
20 
10 

5 
2 " 

bei Medicinalgewichten bei Pracisionsgewichten 
30 Milligramm 50 Milligramm 
25 30 
20 25 
15 
10 

6 

3 

" 
15 
10 

6 

3 

" " 2" n. s. w. 
Da die Ziffern del' dritten Colonne grade immer die Halfte del' Fehlergrenzen del' Be

kanntmachung vom 6. December 1869 betragen, so ist die Vermuthung entstanden, dass die 
dort angegebenen Fehlergrenzen j edesmal halbirt werden mussen, also bei einer Toleranz von 
10 Ctgr. nur entweder 5 Ctgr. im Mehr oder im Weniger zulassig sind. Allein diesel' Irrthum 
ist leicht aufzuklaren. Es heisst oben: "del' nach den Bestimmungen del' Eichordnung vom 
16. Juli 1869 zugelassenen Fehlergrenzen." Die Fehlergrenzen del' Eichordnung vom 16. Juli 1869 
(§ 28) sind abel' gegenwartig nicht mehr in Gel tung, sondern sind durch die "aussersten Grenzen 
del' im Verkehr noeh zu duldenden Abweiehungen" del' obigen Bekanntmachung vom 
6. December 1869 ersetzt. Diese Fehlergrenzen betragen grade das Doppelte del' des § 28 der 
Eichordnung, und da die Bekanntmachung des Weiteren sagt: "Die aussersten Grenzen der etc. 
noch zu duldenden Abweichungen von del' absoluten Richtigkeit, die sowohl im Mellr als im 
Weniger stattfinden konnen, und bei deren Ueberschreitung eiuer del' naehbenamIten Gegen-
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C. Griisste zuliissige Abweichung bei Gewichten: 
1. Bei gewiihnlichen IIandelsgewichten: 

10 Gramm bei dem 50 K.-Stiick; 
8 " "" 50 Pfd.-Stiick und 20 K.-Stiick; 
5 " "" 10 K-.Stiick; 

25 Decigramm bei dem 5 K.-Stiick; 
12 " "" 2 K.-Stiick; 

8 " "" 1 K.-Stiick; 
5 " "" 500 G.- oder 1 Pfd.-Stiick; 

25 Centigramm bei dem 112 Pfd.-Stiick; 

20 " "" 200 G.-Stiick; 
12 " "" 100 G.-Stiick; 
10 " "" 50 G.-Stiick; 
6 " "" 20 G.-Stiick; 
4 " "" 10 G.-Stiick; 

1 Decigramm bei einem 5 Gramm-, zwei 2 Gramm- und einem 1 Gramm-
stiicke zusammen, welche einzeln die ihnen hiernach zukommende 
durchschnittliche Abweichung nicht wesentlich iiberschreiten diirfen. 

2. Bei Gewichten zum Abwagen von Gold, Silber, Juwelen und Perlen (Pracisions
gewichten), sowie bei Medicinalgewichten, beide als solche durch einen neben 
dem Eichstempel stehenden sechsstrahligen Sternstempel gekennzeichnet, betriigt die 
griisste zulassige Abweichung fiir die Gewichtsstiicke von 100 Pfund bis 10 Gramm 
nur die HaUte der fiir dieselben unter C. angegebenen zuHlssigen Abweichung; ferner 
ist zulassig: 

12 ~filligramm bei dem 5 Grammstiick, 

6" ",,2 " 
4" ",,1 " 
2 " "" 5, dem 2 und dem 1 Decigrammstiick, 

bei den kleineren Gewichtsstiicken aber fiir je 4 zusammen, welche die niichst hahere 
Einheit bilden, 1/~o der Schwere dieser Einheit, wobei die einzelnen Gewichtsstiicke 
die ihnen hiernach zukommende durchschnittliche Abweichung nicht wesentlich iiber
~chreiten diirfen. 

D. Grasste zulassige Abweichung bei Gasmessern: 
I/~o des durch das Ziihlwerk registrirten Gasvolumens. 

E. Grasste zuHissige Abweichung bei Alkoholometern: 
1/4 Grad in den Scalentheilen, verglichen mit den von der Bundes-Normal

Eichungs-Commission hergestellten N ormal-Instrumenten. 

F. Die Zuliissigkeit einer Waage wird bedingt durch die Einhaltung 
folgender Bestimmungen: 

1st zum Zwecke der Priifung die Waage auf beiden Seiten mit gleichen Gewichts
werth en , die ihrer griissten Tragfahigkeit entsprechen, belastet, so darf def Werth 
einer einseitigen Gewichtsanderung, durch welche die Waage entweder bei merklicher 
Abweichung von der Richtigkeit zum Einspielen zuriickgefiihrt, oder bei unmerklicher 
Abweichung von der Richtigkeit vom Einspielen merklich abgelenkt wird, die im 
Nachfolgenden festgesetzte Grenze nicht iibersteigen (deren nomineller Betrag natiirlich 

stande im Sinnc des Art. 10 der Maass- und Gewichts-Ordnung yom 17. August 1868 ull1'ichtig 
nud znm GcurauclI im Verkchre unzuHissig i1lt, werncn wie folgt bcstimmt-" so folgt daraus, 
dass sowoll! der § 28 del' Eicllordnung als jene Denkscllrift zur Bcurtllcilnng der Frage, 
irrelevant und die angegelJcnell Fehlergrcnzen sowol11 in1 l\ichr als iIll 'Ycuigcr Zll
Iassig sind. 
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bei ungleicharmigen Balken- und bei Briickenwaagen nur fiir Zulagen auf der Last
seite gilt und fiir Zulagen auf der Gewichtsseite durch die besondere Einrichtung 
jeder dieser Waagen bestimmt wird): 

1. Bei Waagen, die fiir den gewohnlichen HandeIsverkehr bestimmt sind: 
1 Gramm fiir jedes Kilogramm der einseitigen Belastung bei gIeicharmigen 

Balkenwaagen, oberschaligen oder Tafelwaagen, wenn die grosste Tragfahigkeit 
5 Kilogramm iibersteigt; 

2 Gramm fiir jedes Kilogramm der einseitigen Belastung bel Waagen derselben 
Art, wenn die grosste Tragf<ihigkeit 5 Kilogramm oder weniger betriigt, sowie 
bei ungleicharmigen Balkenwaagen durchgehends; 

12 Decigramm fiir jedes Kilogramm der Last bei Briickenwaagen. 
2. Bei Waagen fiir Gold, Silber, Juwelen und Perl en (Pracisionswaagen), sowie 

bci den Medicinalwaagen, beide als solche durch einen neben dem Eichstempel 
stehenden sechsstrahligen Sterustempel gckennzeichnet: 

2 Decigramm fiir jedes Kilogramm der einseitigen Belastung, wenn die grosste 
Tragfahigkeit 5 Kilogramm iibersteigt; 

4 Decigramm fiir jedes Kilogramm der einseitigen Belastung, wenn die grosste 
Tragfahigkeit 5 Kilogramm oder weniger betragt, aber 250 Gramm noch 
iibersteigt; 
Milligramm fiir jedes Gramm der einseitigen Belastung, wenn die grosste Trag
fahigkeit 250 Gramm oder weniger betragt, aber 20 Gramm noch iibersteigt; 

2 Milligramm fiir jedes Gramm der einseitigen Belastung, wenn die Waage fiir 
20 Gramm und weniger bestimmt ist, bei Pracisionswagungen; 

4 ~Iilligramm fiir jedes Gramm der einseitigen Belastung bei Waagen der letzteren 
Tragfiihigkeit im Medicinalgebrauche. 

Die grosste zulassige Abweichung der Medicinalgewichte von ihrer 
absoluten Richtigkeit darf also nach der gegenwartig allein maass
gebenden Bekanntmachung vom 6. December 1869 betragen: 

bei den 500 Grammstiicken 25 Centigramm 

" "250 " 12,5 

" 
200 10 

" 100 6 

" 
W 5 

20 " 3 " 

" 10 " 2 " 

" " 
5 " 12 Milligramm 

" " 2 " 6 

" 
1 4 

" " 
5-, 2- und 1- Decigrammstiicken 2 

" 
5-, 2-, 2- und 1-Centigrammstiicken 2 

5. Der Gebrauch von Hohlgemassen zur Bestimmung von 
Gewichtsmengen (Mensuren) beim Dispensiren in Apotheken ist 
unzulassig. (pr. Min.-Verf. v. 26. N ovbr. 1868.) Diese Verfiigung ist 
indess keineswegs so zu verstehen, als ob der Gebrauch von Mensuren 
in Apotheken iiberhaupt unzulassig sei. Allerdings ist es nicht gestattet, 
Fliissigkeiten, die der Arzt dem Gewicht nach verschrieben hat, bei der 
Anfertigung von Recepten abzumessen und ebensowenig ist die Ver
wendung un gee i c h t e r Mensuren zur Abmessung von Fliissigkeiten 
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im Handverkaufe zuHissig. Dagegen sind Mensuren nothwenc1ig und 
miissen daher zulassig sein: bei der Anfertigung von Decocten, Emul
sionen und einer Anzahl mit der Receptur in naher Verbindung Rtehender 
Arbeiten, die dem Apotheker pfiichtmassig obliegt. Das Vorhandensein 
von :Mensuron in Apothoken darf daher weder von medicinal- noch 
gewichtspolizeilicher Seite beanstandet worden. 

Die bayrische Verordnung v. 25. April 1877 sagt ausdriicldich in § 4: 
Jede Officin hat zu enthalten: 5 ~Iensuren aus Zinn und Porzellan DUel' Glas 

und zwar von verschiedener Grosse. 

Die zur Abmessung von Fliissigkeiten im offentlichen Verkehr dionon
den Gemiisse von 0,2, 0,1, 00,5, 00,2 und 00,1 Liter miissen in Form 
eines Cylinders, dessen Durchmesser gleich der Hohe ist, hergestellt 8ein. 

6. Die nach § 82 der Eichordnung vom 16. Juli 1869 zu orhebendell 
Eich-Ge buhren betragon nach dor von der Normal-Eichungs-Commissioll 
unterm 12. December 1869 herausgogebenen Taxe: 

1. Filr Pracisions- und Medicinal-Gewichte: 

A. B. c. 
fiir die Eichung fiir die Berichtigung 

fiir Priifung ohne 
Stempelung 

I aus ander. I aus ander. I aus ander. 
aus Eisen. Metallen. aus Eisen. Metallen. aus Eisen. :a-Ietallen. 

Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. 

50 Kilo 10 

I 
20 2 4 5 10 

50 U und 20 Kilo 6 12 P/2 3 3 6 
10 K. und 5 K. 3 6 1 2 F/2 3 
2 K. bis '/2 U 1'/2 3 1 1'/2 1 1" /2 

200 Gr. u. 100 Gr. 1112 2 1 1 1 1 
50 Gr. 1'/2 1 1 1 1 '/2 

fiirjed. kleinereStck. - '/2 - '12 - '/2 
Bei Einsatzgewichten betragen die Gebiihren die Summe der fiir die einzelnen 

Stiicke zu erhebenden Gebiihren. 

2. Fiir gleicharmige Balkenwaagen als Pracisions- und 
Me dicinal-Waagen: 

Bei einer griissten einseitigen Tragfiihig
keit von 500 Gr. und weniger. . 

von mehr als 500 Gr. bis zu 5 Kilo 

" 
" 

" 
" 

" 5 Kilo " " 20 Kilo 
" 20 Kilo " " 50 Kilo 

A. 
fiir die 

.Eichung. 

Sgr. 

5 
10 
15 
20 

}?(ir Untersuchung yon Waagschalen wie ad A. 

B. 

fiir die 
Berichtigung. 

Sgr. 

c. 
fiir Priifung 

ohne 
Stempelung. 

Sgr. 

3 
6 

10 
15 
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7. Reduction des Unzellgewichts in Gl'arnrngewicht lautVol'schrift 
des preussischen Ministel'iurns del' Medicinal- Angelegenheiten 

vom 29. August 1867. 

Unzengewicht 
Gramm- Unzengewicht 

Gramm-
gewicht gewicht 

Gran 1/10 0,006 Gran 80 (9jv) 5,0 

" 
1/8 0,0075 

" 
90 (3j~) 5,57 

" 
1/6 0,01 

" 
96 6,0 

" 
1/5 0,012 

" 
100 (9v) 6,25 

" 
1/. 0,015 

" 
120 (3ij) 7,5 

" 
1/3 0,02 

" 
150 (3ij~) 9,5 

" 
1/2 0,03 

" 
160 10,15 

" 
2/3 0,04 

" 
180 C3iij) 11,0 

" 
3/. 0,045 

" 
200 12,25 

" 
1 0,06 

" 
240 (313) 15,0 

" 
2 0,12 Drachm. 5 (3v) 18,75 

" 
3 0,18 

" 
51/ 2 (3V~) 20,75 

" 
4 0,24 

" 
6 (3vj) 22,5 

" 
5 0,3 

" 
7 (3vij) 26,25 

" 
6 0,36 

" 
8 (3D 30,0 

" 
7 0,42 

" 
9 (3jx) 33,75 

" 
8 0,5 

" 
10 C3X) 37,5 

" 
9 0,55 

" 
12 C3j~) 45,0 

" 
10 (913) 0,6 

" 
14 (3xjv) 52,5 

" 
12 0,72 

" 
16 (3ij) 60,0 

" 
14 0,85 " 

18 C3xviij) 67,5 

" 
15 0,9 " 

20 C3ijp) 75,0 

" 
16 1,0 " 

24 (3iij) 90,0 

" 
18 l,t2 Unzen 31/ 2 C3iijp) 105,0 

" 
20 (9j) 1,25 " 

4 (3jv) 120,0 

" 
24 1,5 " 41/ 2 C3jvP) 135,0 

" 
30 (3P) 2,0 " 

5 (3v) 150,0 

" 
32 2,12 

" 
5112 (3vP) 165,0 

" 
36 2,36 

" 
6 (3vj) 180,0 

" 
40 (9ij) 2,5 " 

61/ 2 (3vjp) 195,0 

" 
48 3,0 

" 
7 (3vij) 210,0 

" 
50 (9ijp) 3,12 

" 
8 (3viij) 240,0 

" 
60 (3j) 3,75 

" 
9 (3jx) 270,0 

" 
72 4,5 

" 
10 (3x) 300,0 

8. Die in den Einzelstaaten in Betreff der Medicinal-Waagen 

und -Gewichte erlassenen Bestimmungen. 

a.. Prenssen. 
Bekanntmachung, betr. die Revision der Waagen und Gewichte 

in Apotheken. Vom 31. December 1878. 

Es sind Zweifel dariiber entstanden, ob die Bestimmungen hinsichtlich der 
Revision der Maass- und Gewichts-GegensHinde in Apotheken durch die lleuerdings 
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beziiglich der im allgemeinen gewerblichen Verkehr in Anwendung stehenden 
Gerathschaften gedachter Art ergangenen Bestimmungen (efr. Erlass vom 13. ~Iai 

1876, Ministerialblatt f. d. i. V. S. 135 ff.) eine Aenderung erlitten haben. 
Zur Behebung derselben und zur Herbeifiihrung eines gleichmassigen Verfahrens 

bestimmen wir hierdurch, dass es, soweit es sich urn Pracisions-Gegenstande handelt 
(cfr. Bekanntmachung der Kaiserlichen Normal-Eichungs-Commission vom 17. Juni 1875, 
Centralblatt No .27), lediglich bei den friiheren Bestimmungen sein Bewenden behalt, 
nach welch en die fraglichen Revisionen ausschliesslich dureh die mit den 
Apotheken-Revisionen betrauten Commissarien auszufiihren sind; soweit dagegen 
andere Maass- und Gewichts-Gegenstande in Frage kommen, die Bestimmungen des 
Eingangs gedachten Erlasses Anwendung zu finden haben. 

Wir bemerken aber dabei ausdriicklich, dass die vorgedaehten Commissarien 
sich nicht auf die Priifung nach dem Vorhandensein des Eich-Stempels zu beschranken, 
sondern die fraglichen Gegenstande auch auf ihre Richtigkeit zu priifen haben, wobei 
wir unter Bezugnahme auf den gemeinschaftlichen Erlass yom 29. August 18G7 
voraussetzen, dass die Kiinigliche Regierung mit einem ausreichenden Satze von 
Normal-Gewichten bereits versehen ist. Sofern sich noeh einzelne Erganzungen als 
nothwendig herausstellen sollten, sehen wir beziiglichem Antrage entgegen. 

Behufs fortdauernder Erhaltung der Richtigkeit werden die Normalen im an
gemessenen Turnus durch Vermittlung der Provinzial- Eichungs - Inspectoren den 
Koniglichen Eichungs-Aemtern zur Revision und event. Berichtigung vorzulegen sein. 

Die Eiehungs-Inspectoren sind von mir, dem mitunterzeiehneten Minister fiir 
Handel, Gewerbe und iiffentliche Arbeiten dieserhalb mit Weisung versehen worden. 

Berlin, den 31. December 1878. 
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- Der Minister fUr Handel, Gewerbe 

und Medicinal-Angelegenheiten. und iiffentliche Arbeiten. 
In Vertretung: Sydow. 1m Auftrage: J aeo bi. 

Bei den nach dem alten Medicinalgewicht verschriebenen Reccpten 
hat der Apotheker die Ansiitze in das neue Gewicht zu iibertragen: 

Es steht zu erwarten, dass die Aerzte bei ihren Verordnungen des neuen 
Gewichtssystems in Anerkennnng seiner praktischen Vorziige sich bedienen werden. 
Sollten indessen ferner noch Recepte in die Apotheke gelangen, welche nach dem 
alten Medicinalgewicht zusammengestellt sind, so haben die Apotheker die Gewichts
ansatze aus dem alten in das neue Gewicht nach Maassgabe der beiliegenden Reductious
Tabelle umzusetzen. Die U msetzung eines jeden Gewichtsansatzes ist bei Vermeidung 
von Ordnungsstrafen auf dem betreffenden Recept zu notiren. Ein Exemplar der 
Reductions-Tabelle muss auf jedem Receptirtisch vorhanden sein. (Min.-Erl. yom 
29. August 1867, § 3.) 

h. Bayem.1) 

Konigliche Verordnung vom 18. October 1872. 
1) Yom 1. November 1. J. an diirfen in den Dispensir-Localen der Apotheken nur 

solche Gewichtsstiicke vorhanden sein oder gebraucht werden, welche der Maass
und Gewichts-Ordnullg yom 17. August 1868 und den hiezu ergangenen Vorschriften, 
insbesondere der Eich-Ordnung vom 12. December 1871, entsprechen. 

1) Die obige Verordnung ist die einzige, welche das Maass- und Gewichtswesen der 
bayrischen Apothekcr regelt. Die sammtlichen nachstehenden Erlasse der Rejchs-Normal
Eichungs-Commission sind nach M air (Apothekerwesen in Bayern) fiir Bayern unverbindlich: 
Medicinalgewichte. - Eichung derselben. (Eich.-O. yom 16. Juli 1869, §§ 30, 54. Bekanntm. vom 
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2) In jeder Apotheke sollen 
a) fiir das Gramm und' dessen ~rehrheiten Gewichtsstiicke zu 200, 100, 50, 20, 

10, 5, 2 und 1 Gramm; 
b) fiir die Theile des Gramm Gewichtsstiicke zu 5, 2 und 1 Decigramm und zu 

5, 2 und 1 Centigramm 
in geniigender Anzahl vorhanden sein. Gewichtsgrossen unter 1 Centigramm kiinnen 
beim Dispensiren durch Division dargestellt werden. 

3) Sammtliche vorhandenen Gewichtsstiicke und Waagen miissen mit dem 
Eichungs-Stempel, und die fiir die Receptur bestimmten mit dem Stempel der 
Pracisions-Gewichte und Waagen versehen sein. 

4) Es ist zu erwarten, dass die Aerzte bei ihren Verordnungen im Interesse eines 
genauen Vollzuges derselben und zur Vermeidung von Irrungen sich des neuen 
Gewichts-Systems bedienen werden. So weit dies nicht der Fall sein wird, hat der 
Apotheker die Umrechnung des alten Medicinal-Gewichts in das Grammen-Gewicht 
nach der in der Anlage B. enthaltenen Reductions-Tabelle auf dem Recepte vor
zunehmen, wie in ZifIer 10 der allgemeinen Bestimmungen der Arzneitax-Ordnung 
vom 10. October 1. J. vorgeschrieben ist. 

5) Urn eine miiglichst gleichartige Bezeichnung der Gewichts-Bestimmungen in 
den arztlichen Verordnungen herbeizufiihren, wird empfohlen, die Gewichtsgriissen 
bIos in Decimalen des Gramm, sohin 

1 Gramm durch 1,0 1 Centigramm durch 0,01 
1 Decigramm durch 0,1 1 Milligramm durch 0,001 

auszudriickell, die W orte Gramm, Decigramm, Centigramm, Milligramm aber wegzulassen. 
6) Die Apotheker und Aerzte sind auf vorstehende Bestimmungen besonders 

aufmerksam zu machen. Bei den Apotheken-Visitationen ist jedesmal der Vorrath 
und die vorschriftsmassige Beschaffenheit del' vorhandenen Gewichtsstiicke zu 
controliren. 

c. Baden. 
a) Bekanntmachung, betreffend die in den Apotheken zuHissigen 

Gewichte uud Waagen. Vom 5. August 1876. 
In Folge der Einfiihrung der deutschen ~Iaass- und Gewichts-Ordnung vom 

17. August 1868 sind im Grossherzogthum die nachbenannten, die Gewichte und 
Waagen der Apotheker betreffenden Vollzugsvorschriften der Reichsbehiirden in 
Geltung getreten. 

1) Die Anweisung der NormaI-Eichungs-Commission vom 6. ~rai 1871, die 
Medicinal-Gewichte betreffend. 

2) Die Bekanntmachung del' Normal-Eichungs-Commission vom 17. Juni 1875, 
die in den Apotheken zuliissigen Waagen betreffend. 

3) Die Bekanntmachung des Bundeskanzlers vom 6. December 1869, die aussersten 
Grenzen der im iiffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen der 
~Iaasse, Gewichte und Waagen von der absoluten Richtigkeit betreffend. 

16. December 1869 C. 2.) Dieselben als Prlicisionsgewicht. (Bekanntm. vom 6. Mai 1871.) Medicinal
waagen. - Eichung ders. (wie oben §§ 38, 39). Eichgebiihren dafiir. (Taxe vom i2. December 1869. 
VI. b.) Fehlergrenze bei del' Stempelung. (Bekanntm. vom 6. December 1869. F. 2.) Pracisions
waagen in Apotheken. (Bekanntm. vom 1. Mai 1872.) Pracisionsgewichte. - Eichung derselben. 
(Eichordnnng vom 16. Juli 1869 §§ 28-30. 54. Bekanntm. vom 6. December 1869 C. 2.) Eich
geb((hren dafiir. (Taxe vom 12. December 1869, V. 2.) Pracisionswaagen. - Eichung derselbell. 
(Eichordnung vom 16. Juli 1869 §§ 38, 39. Bekanntm. vom 6. December 1869, F. 2.) Eich
gebiihren dafilr. (Taxe vom 12. December 1869.) Pracisiouswaagen in Apotheken. (Bekanntm. 
yom 1. Mai 1872.) Ferner die Bekallntmachung vom 17. Juni 1875. 
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Die Verordnung der diesseitigen Stelle vom 30. :!I1irz 186i, die Einfiihrung des 
Grammengewichts als Medicinal-Gewicht betreffcnd, wird mit Riicksieht auf obige 
Vorschriften der Reichsbehiirden im Einverstandniss mit dem Grossherzoglichen 
IIandelsministerium durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt. 

§ 1. (Waagen.) In den Officinen (Arznei-Verkaufslocalen) der Apotheker diirfen 
andere Waagen als Pracisions-Waagen nicht vorhanden sein und gebraucht werden. 
In allen iibrigen Geschiiftsraumen der Apotheker sind neben den Pracisions-Waagen 
(den eigentlichen Medicinal-Waagen) solche IIandelswaagen zulassig, bei denen die 
nach § 31 der Eich-Ordnung vom 16. Juli 1869 auf jeder Waage anzugebende 
griisste einseitige Tragfahigkeit oder grosste Tragfahigkeit auf der I.astseite nicht 
weniger als 5 Kilogramm betragt. Bei Medicinal-Waagen darf bei deren Belastung 
auf beiden Seiten mit gleichen Gewichtswerthen, die ihrer griissten Tragfahigkeit 
entsprechen, der Werth einer einseitigen Gewichts-Aenderung, durch welche die 
Waage entweder bei merklicher Abweichung von der Richtigkeit zum Einspielen 
zunickgefiihrt, oder bei unmerklicher Abweichung yon der Richtigkeit yom Ein
spielen merklich abgelenkt winl, die im Nachstehenden fcstgesetzte Grenze nicht 
ii bersteigen: 

4 Decigramm fiir jedes Kilogramm der einseitigen Belastung, wenn die grosste 
Tragfahigkeit 5 Kilogramm oder weniger betragt, aber 250 Gramm noch 
iibersteigt; 

1 Milligramm fiir jedes Gramm der einseitigen Belastung, wenn die grasste Trag
fahigkeit 250 Gramm oder weniger betragt, aber 20 Gramm noch iibersteigt; 

2 lIiIligramm fiir jedes Gramm der einseitigen Belastung, wenn die Waage fiir 
20 Gramm und weniger bestimmt ist. • 

§ 2. (Gewichte.) Alle Gewichte, welche auf den Pracisions - Waagen der 
Apotheker in Anwendung kommen (Medicinal- Gewichte), miissen als Pracisions
Gewichte geeicht sein. Es gelten fiir sic die auf die Gewichte, insbesondere 
Pracisions-Gewichte, beziiglichen Bestimmungen der deutschen Eieh-Ordnnng, § 22-30. 
Die grosste zulassige Abweichung del' }Iedicinal- Gewichte von ihrer absoluten 
Richtigkeit darf betmgcn: 

12,5 Decigramm bei dem 10 Kilogrammstiick, 
(j 

" " " 
5 

" 4 
" " " " 2,5 
" " " 

500 Gmmm- odeI' 1 Pfundstiick, 
12,5 C'entigralllm " " 

1/2 Pfundstiick, 
10 

" " " 
200 Gramlllstiick, 

6 
" " " 

100 
" 5 

" " " 
50 

" 3 
" " " 

20 
" 2 

" " " 
10 

" 12 Milligralllm 
" " 

5 
" 6 

" " " 
2 

" 4 
" " " 

1 
" 2 

" " " 
5, 2 und 1 Decigrammstiick, 

2 " " " 
5, 2, 2 und 1 Centigrammstiick 

zusammengewogen. 

§ 3. Die Medicinal-Gewichte nnd Medicinal-Waagen sind als solche durch einen 
innerhalb des Bandes des Eich-Stempels zwischen den Buchstaben D nnd R stehenden 
sechsstrahligen Sternstempel gekenmeichnet; zu ibret Eichullg nnd Stelllpelung sind 
his jetzt nul' die Eichullgs-Aemter Constanz, Carlsruhe und Mannheim befugt. 

Bottger I. 11 
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§ 4. Die Medicinal-Gewichte und ~Iedicinal-Waagen sind unter die Controle 
der Apotheken -Visitatoren gestellt. Unrichtige, sowie nicht geholig gestempeite 
beziehungsweise geeichte Medicinal-Waagen sind alsbald ausser Gebrauch zu setzen 
und falls sie nicht durch Eichung, beziehungsweise Stempelung oder Richtigstellung 
durch ein zustandiges Eichungs-Amt in den vorschriftsmassigen Zustand gebracht 
werden konnen, oder doeh zum Gebrauche als lIfesswerkzeuge untauglich zu machen. 

b) Ministerial-Verordnung, die Revision der in Apotheken ver
wendeten Waagen und Gewichte betreffend. Vom 5. August 1876. 

1m Einverstandniss mit Grossherzoglichem Handelsministerium wird verordnet: 
"Die in Apotheken verwendeten Waagen und Gewichte mussen alle drei Jahre 
revidirt werden. Zu diesem Zwecke sind dieselben in zwei Abtheilungen dem Eicher 
fur Pracisions -Waagen und Gewichte zuzusenden, welcher nach vorgenommener 
Prufung die richtig erfundencn StUcke mit der Jahreszahl der Revision versieht. 
Sind die Gewichte zum Anbringen der Jahresstempel zu klein, so ist uber die Zahl 
der revidirten Stucke Quittung auszustellen. Finden sich bei der Visitation der 
Apotheken einzellle Waagen und Gewichte fehlerhaft, oder ohne Jahresstempel, oder 
mehr kleine Gewichtsstucke als die QuittUllg besagt, so ist eine abermalige Revision 
zu veranlassen. Nicht zu verbessel'llde Waagen und Gewichte sind nach ZerstolUng 
des Stempels dem Apotheker zuruck zu geben. Ueber geschehelle Revision. der 
Waagen und Gewichte ist yom Apotheker dem Bezirksarzt specieller Nachweis zu 
liefel'll. Fur das Einschlagen der Jahreszahl in die revidirten Stucke hat das 
Eichungs-Amt eine Gebuhr von 3. Pf. fur das Stuck zu beziehen. 1m Uebrigen 
kommen fur die Prufung der Waagen und Gewichte durch die Eiehungs-Aemter 
die in der Eich-Gebuhrentaxe festgestellten Satze zur Anwendung." 

d. Wurttemberg. 

Ministerial-Verordnung. Vom 15. Mai 1874. 
1) In den Officinen del' A potheker durfen fiir die Receptur nur Gewichte und 

Waagen verwendet werden, welche mit dem Pracisions-Eichungsstempel versehen sind. 
2) Auch bei dem Handverkauf der Apotheker mussen aile Gewichte und Waagen, 

welche zum Abwagen von Gegenstanden dienen, deren Gewicht 200 Gramm und 
weniger betragt, mit dem Pracisions-Eichungsstempel versehen sein. Zum Abwagen 
von Gegenstanden, deren Gewicht mehr als 200 Gramm betragt, genugt beim Hand
verkauf die Eichung fiir gewohnliche Verkehrsgewichte und Waagen, wenn die 
Gewichte und Waagen auf einem besonderen HandverkauMisch aufgesteJlt sind. 1st 
letzteres nicht der Fall, so wird die Pracisions-Eichung fur Gewichte und Waagen, 
welche zum Abwagen von Gegenstiinden bis zu. 500 Gramm einschliesslich dienen, 
erfordert. 

3) Jeder Apotheker ist verpflichtet, neben den in seiner Of/kin im Gebrauche 
befindlichen Medicinalgewichten einen zu deren Controle dienenden Gewichtssatz 
Pracisionsgewichte zu halten, bestehend aus: 

a) 2 Stiicken zu 200 und 1 Stuck zu 100 Gramm; 
b) 1 St. zu 50, 2 St. zu 20 u. 1 St. zu 10 " 

c) 1" " 5, 2" " 2" 1"" 1 " 
d) 1" " 5, 2" " 2" 1"" 1 Dcgr. 
e) 1" " 5, 2" " 2" 1"" 1 Ctgr, 
f) 1" " 5, 2 "" 2" 1"" 1 l\Igr. 
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Diesel' Gewichtssatz ist ausschliesslich zur Priifung del' Richtigkeit der im 
Gebrauch befindlichen ~Iedicinalgewichte bestimmt, muss abgesondert von denselben 
aufbewahrt und darf nicht mit ihnen vermischt werden. 

4) Die Apotheker haben die in ihrem Gebrauche befindlichen, insbesondere die 
einer starken Abnutzung unterworfenen kleineren Gewichtsstiicke von Zeit zu Zeit 
mit den Controlegewichten zu vergleichen und diejenigen Gewichtsstiicke, welche 
hierbei unzuHissige Abweichungen zeigen, alsbald von dem Gebrauche auszuschliessen 
und aus del' Officin zu entfernen. In gleicher Weise haben die Apotheker von Zeit 
zu Zeit ihre Waagen in del' Richtung zu priifen, ob dieselben keine nach del' 
Bekanntmachung des Bundeskanzleramts yom 6. December 1869 unzuJassigen Ab
weichungen zeigen. 

5) Bei den Apotheker-Visitationen hat del' Visitator zu nntersuchen, ob die 
Recep,tirwaagen und Waagen fiir den Handverkauf und Bestimmung fiir specielle 
Zwecke, sowie die erforderlichen Gewichte und vOJ'geschriebenen Controlegewichte in 
unmangelhaftem Zustande vorhanden sind. Bei den Waagen ist insbesondere zu 
untersuchen, ob auf denselben die grosste Last, fiir welche sie bestimmt sind, ange
geben ist (Eich-Ordnung § 31 letzter Absatz), ob sie mit dem vorgeschriebenell 
Eichungs-, beziehungsweise Pracisions-Eichungsstempel versehen und ob die Schneid en 
uml Lager rostfrei sind, endlich ist durch Prufung del' Waagen nach Anleitung del' 
Bekanntmachung des Bundeskanzleramts yom 6. December 1869 zu erheben, ob 
dieselben keine grosseren Abweichungen als die zulassigen zeigen. Bei den Gewichten 
ist zu untersuchen, ob sie nach Stuckhmg, l\Iaterial, Form und Bezeichnung den 
gesetzlichen Vorschriften (Eich - Ordnung §§ 22-25) entsprechen, ob sie mit dem 
Eichungs-, beziehungsweise Priicisions -Eichungsstempel (insbesondere aile Gewichte 
von 200 Gramm und weniger mit dem letzteren) versehen sind. und ob die einzelnen 
Gewichte koine Abweichungen zeigen, welche deren Gebrauch nach del' erwahnten 
Bekanntmachung yom 6. December 1869 unzuliissig machen, was durch Probewagllngen 
mit den Controlegewichten zu erheben ist. 

G) Werden bei del' Untersuchung Waagen und Gewichte yorgefunden, welehe 
nicht mit dem vorgeschriebenen Eichzcichen versehen sind, so sind solche weg
zunehmen und dem Oberamt zum weiteren Verfahren zu iibergeben. Ergiebt die 
Priifung des Visitatorsbei Waagen odeI' Gewichten ~Hingel, welche deren Gebrauch 
unznlassig machen, so sind dieselben sofort ausser Gebrauch zu setzen. Yom Visitator 
ist dem Apotheker aufzugeben, fiir die Derichtigung del' mangelhaften Waagen odeI' 
Gewichte durch ein Eichungs- beziehungsweise Pracisions-Bichungsamt odeI' fiir deren 
giinzliche Beseitigung zu sorgen, wenn die Berichtigung unmoglich ist. Die getroffene 
Verfugung ist in dem Visitationsprotokoll yorzumerken. 

7) Gewiihnliche Verkehrsgewichte und Waagen, deren die Apotheker sich beim 
Handverkauf bedienen, unterliegen del' Controle durch die mit der Controle del' 
Verkehrsmaasse und Gewichte uberhaupt betrauten Polizeibehiirden. 

8) Die Oberamtsiirzte haben daruber zu \Vachen, dass die Apotheker del' ihnen 
durch Ziff. 3 del' gegenwartigen Verfiigung auferlegten Verpfiichtung binnen drei 
Mona ten nachkommen. 

9) Von diesel' Verfiigung ist jedem Oheramtsphysikat lind jedem Apotheker ein 
Exemplar durch das Oberamt zUZllstellcn. 

e. Konigreich. Sachsen. 
Aus del' Verordnung vom 8. Februar 1868 sind z. Z. lIoch 

folgEmdc Paragraphen [lIs giiltig zu erachten: 
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§ 3. Vom genannten Tage an (1. Juli 1868) diirfen als Medicinalgewichte in 
den Apotheken nur solche Gewichte angewendet werden, welche .... von einem zum 
Eichen von Medicinal-Gewichten berechtigten Eichamte geeicht und gestempelt sind. 

Sollten nach diesem Zeitpunkte ferner noch Recepte in die Apotheke gelangen, 
welche nach dem alten Medicinalgewichte zusammengestellt sind, so haben die 
Apotheker die Gewichtsansatze aus dem alten in das neue Gewicht nach Massgabe 
der Reductionstabelle umzusetzen. 

Die Umsetzung eines jeden Gewichtsansatzes ist bei Vermeidung von Ordnungs
strafen auf dem betreffenden Recepte zu notiren. 

§ 7. Die E.ichung nnd Stempelung der Gewichtsstiicke fiir das Medicinalgewicht 
von 200 Gramm bis 1 Centigramm wird den Eichamtern zu Budissin, Dresden, 
Leipzig und Zwickau, welche von del' Normal Eichungs-Commission mit den dazu 
erforderlichen Normal-Gewichtssatzen und Waagen versehen werden, iibertragen. 

§ 10. Die Priifung und Eichung der zu Medicinalzwecken bestimmten Waagen 
steht sammtlichen Eichamtem zu. Solche Waagen sind bei del' Einlieferung an die 
Eic!lamter und auf den von letzteren auszustellenden Eichscheinen ausdriicklich als 
i\Iedicinal-Waagen zu bezeichnen, und es ist fiir jede derselben die griisste einseitige 
Tragfahigkeit, fiir welche sie hestimmt ist, anzugeben. 

§ 13. Die Apothekenrevisoren haben bei Revision del' Apotheken die vorhandenen 
i\Iedicinalgewichte und i\Iedicinalwaagen zu priifen, unrichtig befundene, sowie sonst 
den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechende Gewichte oder Waagen mit 
Beschlag zu belegen und an die zustandige i\Iedicinal-Polizei-BehOrde abzugcben. 

§ 14. Uuter den vorstehend angegebenen naheren Bestimmungen finden die 
Vorschriften im Gesetze vom 12. i\H"trz 1858 und den zugehiirigen Verordnungen, 
namentlich auch die Strafbestimmungen in den §§ 9, 10 und 11 des angefiihrten 
Gesetzes, auch auf Meclicinalgewichte und i\Iedicinalwaagen Anwendung. Die Zu
erkennung der Strafen gehiirt ZUl' Competenz der Medicinal-Polizeibehiirden. 

f. Elsass· Lothringen. 
Die Maass- und Gewichts - Ordnung fur den N orddeutschen Bund 

vom 17. August 1868 ist durch Gesetz vom 19. December 1R74 in 
Elsass-Lothringen eingefiihrt, unter Aufhebung aller alteren, 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. 

Nach § 2 des Gesetzes vom 19. December 1874 finden periodische 
Nacheichungen der Maasse, Gewichte und Messwerkzeuge der Gewerb
treibcnden durch besonders staatlich angestellte Eichmeister statt. 

In Ausfiihrung dieses Paragraphen erschien die Ober-Prasidial
Verordnung vom 27. Mai 1876, welche Drogenhiindler (engros, en demi 
gros und en detail), chemische Fabriken und chemische Producten
handler unter den Gewerbetreibenden mit auffiihrt, deren Maasse der 
periodischenRevision unterliegen. 

"Die Bestimmungen tiber die periodische Nacheichung von Priicisions· 
gegenstiinden bleiben darin yorbehalten." 
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Die Verordnung vom 23. Mai 1878 be~timmt: 
"Die Pracisions-Waagen und -Gewichte der Apotheker unterliegen der periodischen 

Nacheichung nicht." 

Die Nacheichung der Handelswaagen und Gewichte, welche kiinftig 
ausserhalb der Officinen der Apotheker gebraucht werden, soll zugleich 
mit der periodischen Nacheichung an dem betreffenden Orte durch den 
dazu bestimmten Eichungsbeamten stattfinden, wiihrend die Priicisions
gewichte zur Nacheichung nach Strassburg geschickt und die Pracisions
waagen aIle drei Jahre (jecles Jahr in einem Bezirke) durch einen 
besonders damit beauftragten Beamten an Ort und SLelle nachgeeicht 
werden soIl en. Die Gewichte miissen also moglichst in solcher Anzahl 
gehalten werden, dass der Betrieb nicht gestort wircl, wenn ein Theil 
del' Gewichte versenclet ist. Die Nacheichung von Pracisionsgewichten 
an Ort und Stelle ist unthunlich, weil die clazu erforderlichen feinen 
Waagen nicht mitgefiihrt werden konnen. (Bescheid des Ober
priisiclenten 1877.) 

2. Langenmaasse. 

Zulassig im iiffentlichen Verkehr sind nur )Iaasse von folgenden Langen und 
mit folgenden Bezeichnungen: 

Nothwendige Hauptbezeichnungen. 

20 Meter . . . . . . 
10 " oder 1 Decameter 
5 

" 2 
" 1 
" 0,5 
" 

oder 5 Decimeter oder 
50 Centimeter 

0,2 
" 

oder 2 Decimeter oder 
20 Centimeter 

0,1 oder 1 Decimeter oder 
10 Centimeter 

Erlaubte Nebenbezeichnungen. 

20 "Stab". 
10 "Stab" oder ,,1 Kette". 
5 "Stab". 
2 "Stab". 
1 "Stab". 

0,5 "Stab". 

0,2 "Stab". 

0,1 "Stab". 
(E.-O. § 2.) 

Aile Langenmaasse miissen von solchem :Material und in solcher :Form ausgefiihrt 
sein, dass ihre Lange beim Gebrauch keine Schwankungen erleiden kann; sie miissen 
demnach cinen vor Verbiegungen hinreichend sichernden Querschnitt haben und es 
muss bei hiilzernen )Iaassen von 0,5 Meter Lange und dariiber, deren Theilung mit 
dem Ende abschneidet, die Endflache durch einen metallenen Beschlag geschiitzt sein. 

Bei zusammenlegbaren Maassstaben miissen die einzelnen Theile entweder durch 
gut eingerichtete Garniere, oder durch einfallende Hemmungsfedern, oder ahnliche 
Einrichtungen verbunden sein, damit der Maassstab zl1 seiner griissten Lange ausgezogen, 
beim Gebrauch ebenfalls keine iiber die :Fehlergrenzen hinausgehende Schwankungen 
erleidet. Sogenannte Bandmitassc miissen aus )Ietall hergestcllt sein. (E.-O. § 2. 
Material und Beschaffenheit.) 
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3. Flussigkeitsmaasse. 

Zuliissig im iiffentlichen Verkehr sind nul' Maasse von folgender Grosse und 
mit folgenden deutlich und untrennbar angebrachten Bezeichnungen: 

20 L. oder Liter, oder Kannen, 

10 L." " " " 
5 L." " " " 
2 L." " " " 
1 L." " " Kanne, 

1/2 L. " 0,5 L, oder Liter, oder Kanne = 1 Schoppen, 
1/, L. " 

0,2 L. 
" " " " l/S L. 

" 0,1 L. 
" " " " 1/16 L. 

" 0,05 L. 
" " " " 1/32 L. 

" 0,02 L. 
" " " " 0,01 L. 
" " " " (E.-O. § 5' u. 6.) 

Die Maasse diirfen bestehen aus Zinn, dessen Masse nicht weniger aIs % reines 
Zinn enthalt, aus WeissbIech, aus Messing und aus Kupfer, sofern Ietztere beiden 
Materialien innerlich mit reinem Zinn vollstandig und gut verzinnt sind, dagegen 
niemals aus ZinkbIech. (E.-O. § 7 u. 9. Material.) 

Die Maasse von zwei Liter und weniger mussen die Form eines Cylinders haben. 
(E.-O. §. 8. Form.) 

Die Maasse von 0,2 Liter und weniger sind im Verkehr bis auf Weiteres in 
abgestnmpfter Kegelform zuIassig. (C. 27.) 

Die Maasse 5, 10 und 20 Liter miissen cylinder- odeI' tonnenfiirmig mit engerem 
cylindrischen RaIse sein; die Weite des RaIses darf bei. 5 Liter. hochstens 100 mm, 
bei 10 und 20 Liter hochstens 150 mm betragen. (C. 17.) 

Bei allen diesen Maassen kann fUr die richtige Fullung. del' FIiissigkeitsspiegel 
entweder mit dem oberen Rande in einer Ebene, oder auch tiefer liegen. 

Letzteren Falls muss er begrenzt werden entweder durch zwei einander gegen
iiber liegende Abflussoffnungen, oder durch eine solche Oeffnung und einen diametral 
gegeniiber liegenden Stift (Zapfchen), statt dessen auch zwei Stifte, um ein Drittel 
des Umkreises von der Oeffnung abstehend, angebracht werden kiinnen, oder durch 
zwei diametral gegeniiber liegende, oder drei gleichmassig auf den Umfang vertheilte 
Stifte. 

AIle Maasse, namentlich aber BIechmaasse, miissen so stark hergestelJt sein, dass 
sie allen beim Gebrauch vorkommenden Einwirkungen (Stossen) geniigenden Widerstand 
bieten. Verbogene und durch Beulen schadhafte Maasse sind daher ohne Weiteres 
aus dem offentlichen Verkehr zu entfernen. 

AIle Maasse, bei denen der FIussigkeitsspiegeI in der Ebene des obern Randes 
Jiegt, mussen an diesem iiusserlich verstiirkt sein; dies muss erfolgt sein bei Blech
maassen durch aufgelothete Bunde, wobei fur WeissbIechmaasse auch ein Bund aus 
Zinkblech gestattet ist, oder durch einen in den umgebogenen Rand eingelegten Draht. 

Die Boden diirfim nicht als blosse Scheiben eingeliithet, sondern miissen mit 
einem umgebogeuen Rande versehen sein. Letzterer kann entweder die cylindrische 
Wandllache nach oben gekehrt aU8serlich umschliessen, oder muss sich nach unten 
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gekehrt an die cylindrische Wandflache innerlich anschliessen, in heiden Fallen 
muss er mit der Wandflache verlothet sein. 

Die Boden miissen viillig eben und bei grosseren }Iaassen durch ausserlich 
aufgelothete Stege verstarkt sein. 

Ausgiisse oder Schnauzen, deren Fassungsraum einen Theil des richtigen Maass
inhalts bildet, miissen bis zur vorderen Spitze in derselben Art, wie der iibrige obero 
Rand durch einen aufgelotheten Bund oder cingelegten Draht verstarkt sllin. 

Stifte oder Zapfchen miissen eingenictet, die Nietstelle muss ausserlich mit 
einem Zinntropfen versehen und dieser gcstempelt sein. 

Geliithete lIaasse mlissen auf .i eder Lothfuge cinen Zinntropfen, welcher gestempelt 
ist, haben, sofern die Lothfuge nicht unmittelbar gestempclt isL (E.-O. § 9. Sonstige 
Beschaffenheit.) 

Alle lIaasse, welche dies en Vorschriften nicht entsprechen, sind sofort aus dem 
iiffentlichen Verkehr zu entfemen, insbesondere solche aus Zinkblech oder mit gewiilbter 
Bodenflache, oder mit innerem B1echringe zur Begrenzung des Fliissigkeitsspiegels 
statt der eingenieteten Stiftchen oder Zapfchen, sowie endlich solche, boi denen der 
Fliissigkeitsspiegel durch den oberen Rand begrenzt werden soli, bei denen aber dieser 
Rand nicht parallel dem Boden liegt oder nicht in cine Ebene fallt. (E. - O. § 10. 
UnzuHissige ~Iaasse.) 

Als ihrem Inhalte nach richtig sind die Maasse im iiffentlichen Verkehr zu 
betrachten, wenn 

bei den Maassen von 20 L. bis 1 L. der Inhalt hiichstens urn 1/200 des Sollinhaltes, 
bei den ~laassen von I i2 L. bis 0,2 L. der Inhalt hiichstens urn 1/100 des Sollinhaltes, 
bei den ~laassen von 1/8 L. bis 0,02 L. del' Inhalt hiichstens urn 1/50 des Sollinhaltes 

tU gross oder zu klein ist. (Bek. v. 6. 12. 1869. Fehlergrenzen.) 
Die Priifung auf die Richtigkeit erfolgt durch Vergleichung mit einem Probemaass. 

Das mit Wasser gefiillte Probcmaass winl in das bereitstehende zu priifende l\Iaass 
ausgegossen. Da nach dem Ausgiessen stets noch etwas'Vasser in dem Probemaass 
durch Anhaften zuriickbleibt, so muss das zu priifende )Iaass vorher ebenfalls innerhalb 
mit Wasser gefiillt und dieses wieder ausgegossen wordon sein, damit durch diesen 
Umstand kein Fehler bei der Priifung veranlasst wil'll. Dasselbe muss mit dem Trichtor 
geschehen sein, wenn das Umgiessen durch einen sole hen erfolgt. 

Dcr oben nach allgemeinen Verhaltnissen angegebenc Felder, urn den die 
einzelnen l\Iaasse gegen das Probemaass hiichstens zu gross oder zu klein sein diirfen, 
ist, da 1 Liter gleich 1000 Oubikcentimeter ist, 

bei clem 20 L.-"jIaass = 100 Kubikcentimetcr = dem 0,1 L.-~Iaass, 

" 10 L.- 50 " " 0,05 I,.-
" " 5 L.-" 25 " = der Halfte des 0,05 L.-Maases 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

" 
" " 
" 

2 L.-
1,.-

1/2 L.-
1/4 I,.-
1/8 1,.-
1/16 L.-
1/32 I,.-
0,2 L.-
0,1 L.-
0,05 L.-
0,02 L.-

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

10 
5 
5 

" 
" 
" 2,.'i (21M 

2,5 (2 1/ 2) " 

1,25 (11/4) " 
0,62 (2Ja) " 
2 " 2 

" 1 
" 

0,4 e/5) " 
(Instr. v. 10. Dec. 1869. II. 4 b. u. li. Priifungsart.) 
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GestempeJt miissen aUBBer den bercits genannten SteIlen Fliissigkeitsmaasse sein, 
wenn der 1nhalt mit dem oberen Rande des Maasses abschneidet, zweimal diametral 
gegeniiber auf oder dicht unter dem oberen Rande, wenn der Inhalt durch Ausfluss
Oeffnungen begrenzt wird, diebt unter jeder solchen Oeffnung. Ebenso muss die 
Verbindung des Bodens mit der cylindrischen Wandflache durch Stempelung hinreiehend 
gesiehert sein. Zinnerne Maasse miissen auch einen Stempel auf der ausseren Bodcn
fHiche haben und mit dem }'irmastempel versehen sein. (E.-O. § 13. Stempelung.) 

Zu den Fliissigkeitsmaassen gehoren auch die Fasser; dieselben diirfen nur als 
geeichtes ~Iaas angesehen werden, wenn sie haltbar und in jeder Beziehung untadelhaft 
sind. Ihr Inhalt darf nieht urn mehr als urn 1/1~o von dem aufgebrannten Inhalt 
abweichen. Ein richtig geeichtes Fass muss ausser der Inhaltsangabe nach Litem (1.) 
!loch bezeichnet sein mit dem Stempel der Eichungsstelle und der Jahreszahl. (E.-O. 
§ 12. Fasser. Bek. v. 6. Dec. 10 69. E.-O. § 13.) 

Eine erst durch die Bekanntmachung vom 19. Marz 1 ~72 zur Eichung zugelassene 
Art Fliissigkeitsmaasse sind die sogenannten Mess-Apparate zum Verkaut' 
f1iichtiger oder feuergefahrIicher Fliissigkeiten (Petroleum etc.). Bei 
denselben wird zumeist darauf zu achten sein, dass sie geniigend gestempelt sind, 
d. h. dass die Stempelung auf allen 1,oth- oder Kittfugen entweder in Zinnloth oder 
in Siegellack ausgefiihrt ist, damit ohne Verletzung der Stempel eine Aenderung des 
)Iaassinhalts nicht vorgenommen werden kann, sowie, dass sich Stempel bei allen 
Theilungsmarken beziehungsweise Ausfluss-Oeffnungen befinden. Die richtige Stellung 
des Apparates muss durch einen an demselben angebrachten Pendelzciger eontrolirt 
werden kiinnen. 

Der Durehmesser des Messgefasses darf 80 Millimeter im Innern nicht iibersteigen. 
Die Eintheilung desselben muss entweder naeh der Halbirungs- oder nach der 

Decimaltheilung gesehehen sein und darf im ersteren FaIle nicht unter lis, im letztern 
nicht unter 0,1 L. hinabgehen. 

Die Priifung eines solehen Apparates auf die Richtigkeit wird am einfachsten 
in der Weise vorgenommen werden, dass man den an der Scala des Apparates 
angegebenen Inhalt in das entsprechende Probemaass ablaufen lasst, und es wird ein 
solcher Apparat als richtig anzusehen sein, wenn sammtIiche darauf angegebenen 
)Iaassgriissen urn nicht mehr, als die sonst fiir die gleichen Maasse im iiffentliehen 
Vcrkehr erlaubten Fehler von den Probemaassen abweichen. 

Es darf also der Apparat, 
welcher bezeichnet ist mit 
fiir die Griissen hoehstens um 
der Apparat, bezeichnet mit 

hiichstens um 

III, 1/2, 1/. und I/S L. 
~5. 5. 2,5 und 2,5 Kubikeentimeter; 

1. 0,5 0,2 0,1 1. 
5. 5. 2. 2. Kubikcentimeter; 

von dem entsprechenden Probemaass abweiehen. 
Ausdriicklich wird an dieser Stelle bemerkt, dass sowohl Apparate zuletzt 

angegebener Art als iiberhaupt Hohlmaasse alief Art keine Angaben naeh Gewicht 
cnthalten diirfen, da ohne Beriicksichtigung der Temperatur ein solches Maass ein 
Unding ist: es sind daher Petroleum-Messapparate mit der Eintheilung III, 1/2 etc. Pfund 
und Liter-Maasse mit den Bezeichnungen 1/2 Pfd. Oel oder 1/2 Pfd. Petroleum u. s. w. ohne 
Weiteres aus dem iiffentlichen Verkehr zu entfemen. (C. 14. [Beilage zu No. 12 des 
Ueichsgesetzbl.] Mess-Apparate fiir }'liissigkeiten.) 

4. Hohlmaasse fur trockene Gegenstande. 
Erlaubt sind nur ~Iaasse in folgenden Griissen und mit folgenden Bezeichnungen, 

wclche deutlich und untrennbar auf dem )Iaasse angebracht sein miissen. 
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II. - Hektoliter odeI' 1 Fass, 
1/2 oder 0,5 H. - IIektoliter odeI' 1 Scllcffel, 
1/4 H. - Hektoliter oder Ih Scheffel, 
20 L. - Liter, 
10 L. - " 
5 L. - " 
2 L. - " 
1 L.-

" 1/2 L. oder 0,5 L. - Liter, 
1/4 L. - Liter, 

0,2 L. - Liter, 
1/8 L. -

" 0,1 L. ". 

" 0,05 L. " 
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(E.-O. § 14 u. 15. Zulassige lIaassgrossen und Bezeichnung.) 
Die lIaasse durfen bestehen aus Schwarzblech, Kupferblech, Weissblech, vCfzinntem 

Blech und Holz und miissen im Allgemeinen geniigende Sicherheit gegen beim tiebrauch 
unvermeidliche Einwirkungen (Stosse) bieten. (E.-O. § 16. Material.) 

Die Priifung des richtigen Inhaltes der ~Iaasse erfolgt am besten unter An
wendung von Hirsekornern oder Rapssaat. (lnstr. v. 10. Dec. 1569. IV 7. Priifungsart.) 

5. Handelsgewichte. 

Die neue Gewichtsreihe besteht aus folgenden Stiicken: 

50 I{i]ogramm oder 1 Centner, 
50 Pfd. oder 'h Centner, 

20 Kilogramm, 
10 
5 

1 

" 
" 
" 
" 500 Gramm oder 1 Pfund, 

'h Pfund, 
200 Gramm, 
100 

" 
" 
" 

50 
20 
10 

" 
oder 1 Decagramm oder 1 Neuloth, 

5 
" 2 
" 1 
" 5 Decigramm, 

2 
" 
" 5 Centigramm, 

2 
1 " 

" 5 ~Iilljgraml1l, 
2 
I " 

" 
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Ausserdem ist aus der friiheren Gewichtsreihe noch geduJdet das 5-Pfund Stiick. 
(§ 22. E,.-O. Zulassige Gewichtsgriissen.) 

Unzulassig sind alle Gewichte, welche nicht deutlich und untrennbar die Bezeich
nung ihrer Schwere enthalten. (§ 33. E.-O.) 

Die zulassigen Bezeichnungen sind folgende: 

Schwere 

des 

Ge wichtss tii cks. 

50 Kilogramm 
50 Pfund 
20 Kilogramm 
10 

" 5 
" 2 
" 1 
" 500 Gramm 

1/2 Pfund 
200 Gramm 
100 

" 50 
" 20 
" 10 
" 5 
" 2 
" 
" 5 Decigramm. 

2 
" 1 
" 5 Centigramm 

2 
" 1 
" 5 ~Iilligramm. 

2 
" 1 
" 

Haupt b ez ei c hnungen, 

von denen je eine auf dem betreffenden 

Gewichtsstiicke nothwendig und hin

reich end ist. 

50 K. 100 U oder Pf. 
50 U 

" " 20 K. 40 U . 
" " 10 K. 20 U 
" " 5 K. IOU 

" 2 K. 4U 
" " 1 K. 2 U 
" " 0,5 K. 500 G. 1 U 
" " . I!2U 
" " 0,2 K. 200 G. 

0,1 K. 100 G. 
0,05 K. 50 G. 
0,02 K. 20 G. 
0,01 K. 10 G. 

0,005 K. 5 G. 
0,002 K. 2 G. 
0,001 K. 1 G. 

0,5 G. 5 D. 
0,2 G. 2 D. 
0,1 G. 1 D. 

0,05 G. 5 C. 
0,02 G. 2 C. 
0,01 G. 1 C. 

5 M. 
2 M. 
1 M. 

I 

Neben
bezeichnung, 

die 
ausserdem 
noeh vorhan
den sein kann. 

f Ctr. 
0,5 Ctr. 

0,2 Ctr. 
O,lCtr. 

20 N. L. 
10 N. L. 
5 N. L. 
2 N. L. 
1 N. L. 

0,5 N. L. 

Die vollstandige Angabe der versehiedenen Einheitsnamen ist nicht aURge
schlossen. 

Fur Decimal- und Centesimalwaagen bestimmte Gewichte durfen neb en del' 
Bezeichnung der wirklichen Schwere in Klammern das 10- odeI' 100fache derselben 
angegeben enthalten. 
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Gewichtssliicke von 50 K. miissen entweder in Cylinderform mit Knopf oder 
Handhabe, oder dafern sie aus Gusseisen bestehen, auch in Bombenform mit lIand
habe ausgefiihrt sein. Fiir das 50 Pfd.-Stiick ist nur die letztere, fiir das 20 K.-Stiick 
nur die erstere Form zuliissig. 

Gewichtsstiicke vom 10 K.-Stiick bis zum \ Pfd.-Stiick intI. herab miissen 
Cylinderform, dessen Rohe den Durchmesser ubersteigt, mit Knopf haben. 

Eine Ausnahme hiervon bildet das 2 K.-Stiick, bei welchem die Cylinderform 
zur deutlicheren Unterscheidung von den noch im Verkehr befindlichen 5 Pfd.-Stiicken 
eine gedrucktere sein muss, d. h. die Hohe den Durchmesser nicht erreichcn darf. 

Die Gewichtsstiicke von 200 G. bis 1 G. mussen die Form von Scheiben, welche 
nur bei den gusseisernen Gewichten von 200 G., 100 G. und 5~ G. ohne Knopf her
zustellen sind, haben. 

Decigramme miissen die Form rechtwinkeJiger Blechplattchen mit aufgebogenem 
Rande, Centigrammstiicke eine gleiche Form mit aufgebogener Ecke haben. (E.-O. 
§ 25. Form.) 

Als Einsatzgewichte sind nur zulassig solche zur Gesammtschwere von 1 K., 
1 Pfd. und 200 G. 

Das 1 K.-Gewicht muss bestehen aus 12 Stucken zu 500, 200, 100, 100, 50, 20, 
10, 10, 5, 2, 2, 1 G. 

Das 1 Pfd.-Gewicht aus 11 Stiicken von \ PM., 100, 50, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 
2 und 1 G. 

Das 200 G.-Stuck aus 9 Stiicken von 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 G. 

Jedes dieser StUcke muss vorschriftsmassig bezeichnet und gestempelt sein. 
(K-O. § 25. Einsatzgewichte.) 

Unzulassig sind Gewichte aus weichen Metallen, wie Blei, Zinn, Zink und 
Mischungen daraus, sowie Gewichte, welche an der Oberflache grossere Poren und 
Blasenraume zeigen, auch wenn diese durch Kitt, Zink, BId etc. ausgefiillt sind. 
(E.-O. § 27. Unzulassige Gewichte.) 

~Iit Blei-, Kupfer- oder Messingpfropfen versehene Gewichtsstiicke mussen den 
Stempel auf der Oberflache dieses Pfropfens haben; massive Gewichte aus Messing, 
Bronee und dergleichen in Cylinder oder Seheibenforrn auf der in der normalen 
Stellung des Gewiehtes nach oben gekehrten FHiche und gleichzeitig auf der Boden
flache. Die einzelnen Theile der Einsatzgewichte miissen auf der inneren und ausseren 
Bodenflaehe gestempelt sein. (K-O. § 29. Stempelung.) 

1m Verkehr befindliche Gewichte, deren Grosse und Griissenbezeichnung' oben 
angefiihrter Gewiehtsreihe entspricht, und die nach den fruher geltenden Bestimmungen 
vorschriftsmassig geeicht und gestempelt sind, d. h. also mit Adler und Ortsnamen, 
konnen, die Richtigkeit vorausgesetzt, auch jetzt noch innerhalb des Landes, dessen 
Stempel sie tragen, mit dem alten Stempel geduldet werden. Demnach sind die 
Bestimmungen uber Grosse und Grossenbezcichnung etc. auf die im Verkehr befindlichen, 
nur mit dem ehemaligen preussischen Stempel versehene Gewichte nicht anzuwenden. 
Zulassig ist, die Richtigkeit vorausgesetzt, namentlich das fiinf Pfundstuck. (E. - O. 
§ 89. ZuHissige Gewichte alter Stempelung.) 

Die grosste zulassige Abweichung bei gewiihnlichen I1andelsgewichten darf 
betragen: 

10 Gramm 
8 

" 5 " 

bei clem 50 K.(ilo )-Stiick, 
" " 50 Pfd.- und 20 K.-Stuck, 
" " 10 K.-Sh1ck, 



220 Maass- und Gewichtswescll. 

25 Decigramm bei dem 5 K,-Stuck, 
12 " "" 2 K,-Stiick, 
8 " "" 1 K,-Stuck, 
5 " " 500 G.(ramm) oder 1 Pfd.-Stuck, 

25 ,,112 Pfd.-Stiick, 

20 " "" 200 G.-Stuck, 
12 " " 100 G.-Stuck, 
10 " "" 50 G.-Stuck, 
6 " " 20 G.-Stuck, 
4 " "" 10 G.-Stuck, 
10" einem 5 G.-, zwei 2 G.-, und einem 1 G.-Stucke 

zusammen, welche einzelne die ihnen hiernach zukommende durchschnittliche Ab
weichung nieht wesentlieh uberschreiten durfen. (E.-O. § 28. Bek. v. 6. Decbr. 
1869. Fehlergrenzen.) 

Diese erlaubten Fehler werden dargestellt durch die sogenannten Verkehrs
toleranzgewichte (No.7 der durch den ~linisterial-Erlass yom 24. Februar 1872 den 
Polizei-Verwaltungen zur Ansehaffung vorgeschriebenen Gegenstande). (Toleranz
gewichte.) 

Um zu ermitteln, ob die zu prufenden Gewichte diese grosste erlaubte Abweichung 
uberschreiten, oder nicht, ist folgendes Verfahren einzuschlagen. 

Auf einer guten gleicharmigen Balkenwaage wird zuerst das Gewicht mit 
Kupferpfropfen (No. 4 der durch vorstehenden Erlass vorgeschriebenen Gegenstande) 
beziehungsweise das Normalgewicht von Messing (No.5 der vorgeschriebenen Gegen
stande) auf die eine Waagschale gesetzt; hierauf die andere Waagschale mit Tara (d. h. 
anderen beliebigen Gewichtsstucken etc.) belastet, bis die Waage richtig einspielt, 
und dann das zu prufende Gewicht an Stelle des Gewichtes mit Kupferpfropfen, 
beziehungsweise des Normalgewichtes aus Messing auf die erste Waagschale gebracht 
und mit del' unverandert zu lassenden Tara verglichen. 

Fur den Fall nun, dass sich eine Uebereinstimmung in del' Schwere des zu 
prufenden Gewichtsstuckes mit dem Normale nicht zeigt, wird zur Ermittelung, ob 
die vorhandene Abweichung die grosste zuHissige ubersteigt, del' leichteren Seite das 
dem zu priifenden Gewichte entsprechende Verkehrstoleranz- odeI' Fehlergewieht 
hinzugefiigt. Wird hierdureh nunmehr die leiehtere Seite zu schwer, so ist das 
gepriifte Gewicht noch innerhalb der erlaubten ]<'ehlergrenze richtig, bleibt jedoch 
diese Seite trotz des hinzugefiigten Fehlergewichtes immer noeh zu leicht, so ist das 
gepriifte Gewieht unrichtig und aus dem iiffentlichen Verkehr zu entfernen. (Instr. 
v. 10. Decbr. 1869. Priifungsart.) 

6. Handels -Waagen. 
Zulassig sind: 

a) gleieharmige Balkenwaagen, 
b) ungleieharmige Balkenwaagen, 
e) Bruekenwaagen, 
d) obersehalige Waagen odeI' Tafelwaagen (E.-O. § 32. ZuHissige Waagen), 
e) Feder- und Neigungswaagen zum Abwagen von Passagier-Gepiick auf Eisen

bahnen. (0. 17 und 29.) 

Jede Waage muss sowohl belastet, als auch unbelastet, wenn sie absichtlich in 
Schwingungen versetzt worden ist, nach dem Aufhiiren del' Schwingungen, wieder in 
die Gleichgewichtsstellung zuriickkehren. 
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Ihre Theile diirfen bei der grossten Belastnng, fiir welche sie bestimmt ist, 
keine Formver[inderung zeigen. 

Die Schneiden (Kerne) nnd Lager (Pfannen) miissen geniigend hart und so 
eingerichtet sein, dass keine seitliche Reibung oder Klemmung derselben stattfindet, 
durch welche das freie Spiel beeintriichtigt wird. 

An jeder Waage (mit dem Reichsstempel) muss die graBste Last, fiir welche sie 
bestimmt ist, bei solchen iiber 50 K. einseitiger Tragfahigkeit aueh die geringste 
zuHissige I,ast angegeben sein. (E.-O. § 31. Allgemeine Beschaffenheit.) 

G1eicharmige Balkenwaagen diirfen eine ersichtliche Verschiedenheit der beiden 
Arme nicht wahrnehmen lassen, sie miissen mit einer gradlinigen, nach oben oder 
unten gekehrten Zunge fest verhunden sein, welche genau iiber oder unter der MUte 
der mittleren Schneide steht. (E.-O. § 33. G1eicharmige Balkenwaagen.) 

G1eicharmige Balkenwaagen, mit solchen Vorrichtungen, welche ausdriicklich 
zur bequemen Correctur der RebeJarme und der Empfindlichkeit bestimmt sind, und 
vermiige deren Yeranderungen dieser Waagen, sei es aus enachtsamkeit, sei es 
absichtlich, Jeicht und schnell ausgefiihrt und wieder beseitigt werden kiinnen, sind 
zur Eichung nicht zuzuJassen. (C. 11.) 

UnzuHissig sind Waagen mit hoJzernen Balken und Waagen, bei denen die 
;\Iittelachse verstellbar ist. 

Die GabeJung der Enden eines gleicharmigen Waagebalkens mit je einer End
schneide auf den GabeJarmen ist zuliissig, wenn keine anderen als die zu den 
betreffenden Waagen speciell gehiirenden Schalen und GcMnge dabei in Anwendllng 
kommen. (0. 29.) 

Bei Priifung einer im Verkehr befindlichen gleicharmigen Balkenwaage ist, wenn 
sie vorstehend angefiihrten ausseren Bestimmungen geniigt, we iter zu untersuchen: 

1) ob die beiden IIaIften des WaagebaJkens gleich schwer sind. Dies geschieht, 
indem man den Balken ohne Schalcn frei spieJen Hisst; er muss, wenn er 
richtig ist, stetg wieder in die GJeichgewichtslage zuriickkehren; 

2) ob die beiden Ralften des WaagebaJkens gleich lang, und 
3) die zugehiirigen Schalen nebst den zu ihrer Aufhiingung dienenden Ketten, 

Schniiren oder Stangen ohne jecles Allsgleichungsmittel (Draht, Bleistiicke, 
Papiereinlagen etc.) gleich schwer sind. 

Dies geschieht, indcm man die Schalen anhiingt, die Waage frei spielen 
Hisst, darauf die Schalen vertauscht und die Waage nochmals frei spielen liisst. 
Kehrt hierbei die Waage stets in das GJeichgewicht zuriick, so sind die 
Schalen gleich schwer und die Waage ist jedenfalls nahezu gleicharmig; 

4) ob die Tragfiihigkeit und Empfindlichkeit geniigt. Letzteres erfolgt in der Weise, 
dass jede der beiden Schalen mit dem als griisste Tragfiihigkeit der Waage an
gegebenen Gewicht belastet win!. Fiigt man demnlichst bei Waagen liber 5 K. 
grosster einseitiger Tragfiihigkeit einer dieser Schalen nach dem lOOOsten, bei 
Waagen liber 5 K. grosster einseitiger Tragfiihigkeit den 500sten Theil dieses 
Gewichtes hinzu, so muss dadurch ein deutIicher Ausschlag der Waage nach 
dieser Seite hin erzielt werden. (Instr. v. lO. Decbr. 1869. IV. Priifllngsart.) 

Das Zulagegewicht, welches einen solchen Ausschlag hervorbringen muss, 
berechnet sich bei einer im Verkehr befindlichell gleicharmigen Balkenwaage 

von 500 K. Tragfiihigkeit zu 500 G. (Gramm) 

" 200 K. " " 200 G. 
" 100 K. " " 100 G. 
" 50 K. " ,,50 G. 
" 20 K. " ,,20 G. 
" 10 K. " ,,10 G. 
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(E.-O. § 34. 
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von 5 K. Tragfiihigkeit zu 

" 
2lL 
1 K. 

" 500 G. 

" 
1/2 PfC!. 

" 
200 G. 

" 
100 G. 

" 
50 G. 

" " 
" " 
" " 

" 
" " 
" " 
" " 

bei 20 K. Tragfiihigkeit auf 40 

» 10 K. » 20 
5lL 

" 
10 

" 
2lL 

" " 
4 

" 
IlL 

" " 
2 

" 
50 Pfc!. 

" " 
50 

" 
20 

" " " 
20 

" 
10 

" " " 
10 

" 
5 

" " " 
5 

" 
2 

" " " 
2 

" 
I 

" " " Ungleicharmige Balkenwaagell.) 

Gramm, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Das Wesentliche der Briickenwaage besteht darin, dass die Lastwaageschale 
durch eine Briicke gebildet winl, welche anf Traghebeln ruht, deren Kraftarme durch 
Zugstangen entweder direct (bei Decimalwaagen), oder durch Vermittelung eines 
anderweiten Hebels (bei Centesimalwaagen) mit dem Lastarme eines oberhalb 
angebrachten Waagcbalkens in Verbindung stehen, an welchem andererseits die 
Gewichtswaageschaale hiingt. (E.-O. § 35. Briickenwaagen.) 

Das Gewicht muss zul' Last im Verh1iltniss von 1: 10 odeI' 1: 100 stehen. 

Die Waage darf nicllt verschiedene .Angaben zeigen, sobald dieselbe Last an 
verschiedene Stell en del' Briicke gestellt wird. 

Die Waage muss mit einer Y011'ichtung (einem Loth- odeI' cinem Pendelzeiger) 
vel'sehen seiu, urn priifen zu konnen, ob dieselbe horizontal steht. 

Die Waage muss endlich mit cinem Regulator (Laufgowicht) verse hen sein, durch 
welchen dus Gewicht siimmtlicher Theile sich so ausgleichen liisst, dass die Zunge 
del' Waage im unbelasteten Zustlinde derselben zu richtiger Einstellung gebracht 
werden kann. Centesimalwaagen miissen die Bezeiclmung als solche (1 : 100) an sich 
tragen. (Nothwendige Erfordemisse einer Bruckenwaage.) 

Etfiillt eine Waage diese Vorbedingungen, so muss dieselbe, urn sie nunmchr 
auf ihre Richtigkeit (d. h. hinreichemle Tragflihigkeit ulld Empfindlichkeit) zu priifell, 
zuviirderst moglichst horizontal auf- und festgestellt werden, wobei del' vorn am 
Stander angebrachte kleine Pendelzeiger benntzt wit'd. Niichstdem bringt man mit 
Hiilfe des Regulators die Znnge zum riehtigen Einstehen, soforn dies llicht bereits del' 
Fall ist. 

Hat man nun beispielsweise eine Waage von 500 K. Trag-fiihigkoit zu priifen, 
so Iasst man nach obiger Vorbereitung etwa 50 K. auf die Briicke moglichst nach 
yom und 5 K. als Gegengewicht auf die Waagschaale setzen; es muss dann die Zunge. 
nach einigen Schwankungen des Waagebalkens riehtig einspielen. Tlmt sie dies auch 
dann noch, nachdem man die aufgesetzten 50 K. moglichst weit nach dem hintereu 
Ende der Briicke und nach jeder del' beiden Seiten hat riickell lassen und kehrt sie 
beharrlich in diesel be Stellung zuruck, wenn man in beiden Fallen durcb absichtliches 
Allstossell das GIeichgewicht gestiirt hat, so ist dies ein Zeiclten, dass die Tragheuel 
lloch siimmtlich in vorschriftsmassiger Besehaffenheit sind. 

Dasselbe Verfahren ist hierauf in dem vorliegenden Faile noeh mit 100 K., 250 K. 
und 500 K. zu wiederholen. 

Hierbei ist zugleich die Empfindlichkeit del' Waage zu prufen; dieselbe mllSS 
bei Briickenwaagen 1/883 del' einseitigen Belastung betragen, d. h. durch je 12 Deci
gramm, welche jedem KilogTamm del' Last auf del' Briicke hinzugefiigt werden, muss 
bei unveriindertem Gewicht auf der Schale ein deutlicher Ausschlag del' Waage 
bewirkt werden. 

Es wiirden also hier beziehungsweise den 50 K. - 50 X 12 Decigramm odeI' 
60 Gramm, den 100 K. - 120 Gramm, den 250 K. - 300 Gramm, den 500 K. 
endlich 600 Gramm hinzuzufiigen sein, durch welche ein Ausschlag erzielt werden 
miisste. (lnstr. yom 10. Dec. 1869. VI. 28. Priifnngsart.) 

Oberschalige Waagen oder Tafelwaagen, bei denen beide Schalen oberhalb des 
Waagebalkens liegen, sind n u r dan n zulassig oder als richtig zu betrachten, wenn 
trotz einer Vefschiebung des Gewichtes odeI' del' Last auf verschiedene Stell en ihrer 
Waageschalen eine verschiedene Angabe nicht erfolgt, und wenn bei jeder Stellung 
von Gewicht und Ijast die Waage eine den Bestimmnngen fiir die gleicharmigen 
Balkenwaagell gleiche Empfiudlichkeit zeigt. (E.-O. § 36. Oberschalige odeI' Tafel
waagen.) 
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Die Stempelung der Waagen betreifend, so miissen gleicharmigc Balkenwaagen 
in der Mitte oder auf jedem Arm des Balkens, bl'i Balken mit Pfropfen auf dies('n 
gestempeJt sein. 

Bei Schnellwaagen miissen gestempelt sein: der Balken an dem erslen und 
letzten Theilsbiche der Scalen, die verschicbbare Hiilse zweimal dicht neben der 
Marke und die GeMnge. 

Bei Briickenwaagen muss der Stempel auf den Armen des Waagebalkens und 
den Schenkeln der Traghebel aufgesehlagen und an geeigneten Stellen der Briicke 
eingebrannt sein. 

Bei Tafelwaagen gelten die Vorschriften fiir Balken- und Briickenwaagen, je nach
dem sie anwendbar waren. (E.-O. § 39. Stempelung.) 

7. Alkoholometer und dazu gehorige Thermometer. 
Die polizeiliche Revision wird sich bei diesen Instrnmenlen wohl stets nur 

darauf beschranken, ob, wo es nothig ist, richtig gestempeite derartige Instrnmente 
angewendet werden. 

Diese Stempelung muss angebracht sein bei Alkoholometern und Thermo-Alkoholo
metern auf der Papierscala, welehe ausserdem entMlt Namen und Wohnort des Ver
fertigers, die Angabe, dass die Scala nach Tralles getheilt ist, und das Gewicht des 
Instrumentes nach Milligrammen, bei Thermomelern mit Papierscala ebenfalls auf 
dieser, bei solchen mit Glasseala durch Aufkleben des auf Papier gedrnckten Stem pels. 
(E.-O. § 41.) 

Derartige nach den friiheren Bestimmungen gestempelte lnstrnmente sind auch 
jetzt noeh zulassig. (E.-O. § 92.) 



IV. Der Schutz des geistigen Eigenthums. 

1. Gesetz 'fiber den Markenschutz. 
Yom 30. N ovem her 1874. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von Preuss en etc. 
verordnen im Kamen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths 
lind des Reichstags, was folgt: 

§ 1. Gewerbetreibende, deren Firma im Handelsregister eingetragen ist, 1) 
konnen Zeichen,2) welche zur Unterscheidung ihrer Waaren von den Waaren anderer 
Gewerbetreibenden auf den Waaren selbst oder auf deron Verpackung augebracht 
werden sollen, zur Eintragung 3) in das Handelsregister des Ortes ihrer Jlaupt
niederlassung bei clem zustandigen Gerichte anmelden. 

§ 2. Der Anmeldung muss eine deutliche Darstellung des Waarenzeichens (§ 1) 
nebst einem Verzeichniss der Waarengattungen, fiir welche uas Zeichen bestimmt ist, 
mit der Untorschrift der Firma versehen, beigefiigt sein. 

1) Das Recht znr Anmeldung von 1Vaarenzcichen (Scllutzmarkeu) steht seillstredeud aneh 
jedem Apothekeubesitzcr zu, dessen Firma ius Handelsregister eiugetragen is!, und macht es 
nichts aus, ob die betreffendeu 'Vaarenzeichen Zur llczeicllllung VOn Arzneiwaaren odeI' anderen 
Gegenstiinden dienen sollen. Acrzte dagegen konnen den Schntz eines 'Vaarenzeichens (fUr 
etwa von ihnen debitirte Arzneimittel) nicht bcanspruchen. 

2) Das Gesetz schiHzt nul' das von einem Gewerbetreibenden gcwiihlte'Vaarenzeichen 
selbst, wiihrend die Gleichheit del' Vcrpackung, Farbe, Druck etc. nul' mittelbar, n,imlich nul' 
fUr den Sdlluss auf Absicht und Erfolg del' 'l'iinschung in Anschlag gebracht werden diirfen. 
(cf. Entscheidung des Reichs·Ob.-H.-Gcr. vom D. lIIiirz 1877, Entseh. Bd. 22 p. 1 ff.) Ais Waaren
zeichen diirfen eingetrageu werden: nicht nur das eigentliche 1Vaarenzeichen auf del' Etiquette, 
sondern auch auf del' untoren Seite des Korkes eingebrannte odeI' auf del' oberen Seite des 
Korkes in Siegellack aufgedriickte Zeichen, im Glase del' Flasche bei deren HersteIlung durch 
Guss erhaben angebrachte Zeichen u. dergl. 

3) Darauf, ob die Eintragung erfolgt ist, kommt es nicht an; lediglich die 'l'hatsache 
del' Anmeldung und das Zutreffen der gesetzlichcn Voraussetzungen des Schlltzes ist ent
scheidend. Was letztcre betrifft, so tretcn die Wirkungen del' Anmeldung nicht nul' dann, 
wenn es kJar vorliegt, dass del' gcsetzliehe Schutz zu versagen ist, sondern auch dann nicht 
ein, wenn es an den, nach den Gesetzen erforderlicheu Unterlagen felllt, so dass sich noch 
nicht beurtheHen liisst, ob del' gesetzliche Schutz zu gewiihre.u sci. In letzterem Falle ist nach 
Beibringuug del' erfordcrlichen UntcrJagen die 1Virksamkeit del' Anmeldung ullch nieht auf 
den Zeitpllnkt zuriickzubeziehcn, zu welchcm sie in unzuliinglicher 'Vei"e bcwirkt war. (Rechts
gl'twdsatze des Reichs-Ob.-H.-Ger.) 

Bottger I. 
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§ 3. Die Eintragung von Waarenzeichen, deren Benutzung fiir den Anmeldenden 
landesgesetzlich geschiitzt ist, femer von so1chen Zeichen, we1che bis zum Beginn des 
Jahres 1875 im Verkehr allgemein als Kennzeichen der Waaren eines bestimmten 
Gewerbetreibenden gegolten haben, darf nicht versagt werden. 1m Uebrigen ist die 
Eintragung zu versagen, wenn die Zeichen ausschliesslich in Zahlen, Buchstaben 
oder Worten bestehen, oder wenn sie offentliche Wappen!) oder Aergemiss erregende 
Darstellungen enthalten. 

§ 4. Die Eintragung erfolgt unter der Firma des Anmeldenden. Die Zeit del' 
Anmeldung ist dabei zu vermerken. Gelangt ein bereits eingetragenes Waarenzeichen 
aus Anlass der Verlegung der Hauptniederlassung wiederholt zur Eintragung, so ist 
dabei die Zeit der erst en Anmeldung zu vermerken. 

§ 5. Auf Antrag des Inhabers der Firma wird das eingetragene Waarenzeichen 
geloscht. Von Amtwegen erfolgt die Loschung: 1) wenn die Firma im Handels
register geloscht wird; 2) wenn eine Aenderung der Firma und nicht zugleich die 
Beibehaltung des Zeichens angemeldet wird; 3) wenn seit der Eintragung des Zeichens, 
ohne dass dessen weitere Beibehaltung angemelde t worden, oder seit einer solchen 
Anmeldung, ohne dass dieselbe wiederholt worden, zehn Jahre verflossen sind; 
4) wenn das Zeichen nach § 3 nicht hiitte eingetragen werden diirfen. 

§ 6. Die erste Eintragung und Liischung eines Zeichens wird im "Deutschen 
Reichs-Anzeiger" bekannt gemacht. Die Kosten der Bekanntmachung der Eintragung 
hat del' Inhaber der Firma zu tragen. 

§ 7. Fiir die erste Eintragung eines Zeichens, welches landesgesetzlich nicht 
geschiitzt ist, wird eine Gebiihr von 50 11k. entrichtet. Von der Entrichtung einer 
Gebiihr fiir die Eintragung solcher Zeichen, welche bis zum Beginn des Jahres 1875 
im Verkehr allgemein als Kennzeichen der Waaren eines bestimmten Gewerbe
treibenden gegolten haben, kiinnen die Landesregierungen entbinden. Andere Ein
tragungen und Loschungen geschehen unentgeltlich. 

§ 8. Das Recht, Waaren oder deren Verpackung mit einem fiir diese Waaren 
zum Handelsregister angemeldeten Zeichen zu versehen oder auf so1che Art be
zeichnete Waaren in Verkehr zu bringen, steht dem Inhaber derjenigen Firma, fiir 
welche zuerst die Anmeldung bewirkt ist, ausschliesslich zu. 

§ 9. Auf Waarenzeichen, welche landesgesetzlich geschiitzt sind, femer auf 
80lche Zeichen, welche bis zum Beginn des Jahres 1875 im Verkehr allgemein als 
Kennzeichen der Waaren eines bestimmten Gewerbetreibenden gegolten haben, kann 
durch die Anmeldung ausser den gesetzlich geschiitzten oder im Verkehr allgemein 
anerkannten Inhabern Niemand ein Recht erwerben, sofem diese vor dem 1. October 
1875 die Anmeldung bewirken. 2) 

1) Das Verbot der Eintragung von Waarenzeichen, welche offentlichc Wappen darstcllcn, 
bezieht sich nicht auf Wappen des Auslandes. (Ob.-Trib.-El'k. vom 17. Decbr. 1878.) 

2) Die Bestimmung des § 9 des Markenschutzgcsetzes vom 30. 'November 1874, dass auf 
Waarellzeichen, welche bereits VOl' dem Inkrafttreten des gedachten Reichsgesetzes landes
gesetzlich geschiitzt waren, durch die Anmeldnng ausser den geselzlich geschiitzten Inhabern 
Niemand ein Recht erwerben kann, sofern diese vor dem 1. October 1875 die Anmeldllng ihrer 
Marke bewirken, betrifft nul' den im Gebiet des Deutschen Reichs gewahrten Markenschulz. 
Sie betrifft also nul' diejenigen Waal'enzeichen, welche in einem Theil des Deutschen Reichs 
VOl' dem Illkrafttreten des Reichsgesetzes vermoge der daselbst geltenrlen Landesgesetze 
geschiitzt waren, nicht abel' die Waal'enzeichen, welche nUl' in anssel'dentschen Landern gesetz
Jich geschiitzt waren. Del' § 9 des Markenschntzgesetzes bestimmt, dass auf Waal'enzeichen, 
welche bis zum Beginn des Jahres 1875 im Verkehr allgemein als Kennzeichen del' Waaren 
eines bestimmten Gewcrbetreibenden gegolten haben, durch die Anmeldung ansser den im Ver
kehr allgemein anerkannten Inlulbern Niemand ein RN'ht el'werben kann, sofcl'll diese VOl' 
dem 1. Oclober 1875 die Allmeldnng bewirken. Bei del' Anwendung diesel' Bestimmnng 1st 
nlcht ledlgllch del' dcuts~he Vcrkchr in Belrachl zu zlchen, viclmehl' ist das gesammte Intel'-
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§ 10. Durch die Anmeldung eines Waarenzeichens, welches Buchstaben oder 
Worte enthiilt, wird Niemand gehindert, seinen Namen oder seine Firma, sei es anch 
in abgekurzter Gestalt, zur Kennzeichnung seiner Waaren zu gebrauchen. Auf 
Waarenzeichen, welche bisher im freien Gebrauche aller oder gewisser Classen von 
Gewerbetreibenden sich befunden haben, oder deren Eintragung nicht zuliissig ist, 
kann durch Anmeldung Niemand ein Recht erwerben. I) 

§ 11. Der Inhaber einer Firma, fur welche ein Waarenzeichen eingetragen ist, 
hat dasselbe auf Verlangen desjenigen, welcher ihn von der Benutzung des Zeichens 
auszuschliessen berechtigt ist, oder sofem das Waarenzeicben zu den in § 10 Absatz 2 
erwiihnten gehiirt, auf Verlangen eines Bethei!igten liischen zu lassen. 

§ 12. Das durch die Anmeldung eines Waarenzeichens erlangte Recht erlischt: 
1) mit der Zuriicknahme der Anmeldung, oder mit dom Antrage auf Liischung Seitens 
des Inhabers der berechtigten "Firma; 2) mit dem Eintritte eines der im § 5 No. 1 
bis 3 bezeichneten Fiille. 

§ 13. Jeder inliindische Producent oder Handeltreibende kann gegen denjenigen, 
welcher Waaren oder deren Verpackung mit einem fur den Ersteren nach Maassgabe 
dieses Gesetzes zu schiitzenden Waarenzeichen oder mit dem Namen oder Firma des 
Ersteren widerrechtlich bezeichnet, im Wege der Klage beantragen, dass derselbe fur 
nicht berechtigt erkHirt werde, diese Bezeichnung zu gebrauchen. Desgleichen kann 
der Producent oder Handeltreibende gegen denjenigen, welcher dergleichen wider
rechtlich bezeichnete Waaren in Verkehr bringt oder feilhiilt, im Wege der Klage 
beantragen, dass derselbe fiir nicht berechtigt erkliirt werde, so bezeichnete Waaren 
in Verkehr Zll bringen oder fei! Zll halten. 2) 

nationale Ahsatzgehiet del' \Vaal'e des betrBffenden Gewel'betreibenden als ein Ganzes anzusehen 
und Deutschland nm als ein Theil dieses Ahsatzgebiets aufzufassen; auch findet die gedachte 
Bestimmung dann Anweudung, wenn die fragliche l\farke den deutschcn Consumenten zwar 
als Keunzeichen del' 'Vaare cines bestimmten, abel' dcm Namen nach nnbekannten Gewerbe
treihenden his zum Jahre 1873 gegoJten hat. (Ell:. des Reicbs-Ob.-H.-Gerichts v. 18. Octbr. 1878.) 

1) Das lIfarkenschutzgesetz vom 30. November 1874 bestimmt ill § 10 Ahs. 2, dass "auf 
\Vaarcnzeichen, welcbe bisher im freien Gebraueb aller oder gewisser Classen von Gewerbe
treibenden sich befnndcn hub ell", Nielnand dnreh Anrneldung rlerselben ZUIIl Zeichenregiqter ein 
ausschlicsslichcl::! Reeht erweruen kann. Der Ausdruck ,,'\Vaal'cllzeichen" in dieser Bestitnmung 
ist naeh eincm Erkcnntniss des Reichs-Ober-Halldels-Gerichts vom 7. Fehruar 1879 nicht in 
demselben Sinne Zll verstehcn, wie im § 1 des gedachtcn Gesetzes, n1imlicb von Zeieben, welcbe 
zur Unterscbcidullg del' damit bezeichnetcn \Vaaren von den 'Vaaren anderer Gesch1ifts
treibender zn dienen I>estimmt sind. Yielmehr ist darllntcr jedes Zeichen zu verstehen, welches 
aile oder gewisse Classen von Gewerhetreihcnilen ganz willkilrlich gebrauehen, ohne dass 
damit die Ahsicht verkniipft ist, sich odeI' die 'Vaare als einer bestimmten Classe angeborig 
zu bezeichnen, oder anc11 nur eine bestimrnte Eigenschuft der Waare zn keullzeichnen. Als 
Freizeicbell im Sinne des lIfarkenschutzgesetzes ist also jedes Zeichen zu betrachten, welches 
von allen odeI' gewisscn Classen Gcwerbetreihender gebraucbt wird, aucb wenn es nul' zur 
Allsstattung und Verzierung del' Waaren olme jede sachliche Bedeutung dient. 

2) Nach dem lIfarkenschutzgesetz vom ;10. November 1874 kann die wissentliche, wider
rechtliche Bezeichnung einer \Vaare mit eillem unter gcsetzlichem Schutz stehenden Waarcn
zeichen odeI' mit dem Namcn odeI' del' Firma eines inHindischcn Producenten entweder civil
rechtlich odcr strafreehtlich vcrfolgt werden, und es ist dem Helieben des Gesebadigten 
iiberlassen, den cinen oder den andcren Weg einzuschlagcn, dagegcn kann er die nicht wissent
liehe, widcrrccbtlirbe llezeicbllung' nUl' mit tler Civilklagc vcrfolgen. Erllebt or die Civilklage, 
so kann er nacb § 13 des JlIarkenschutzgesetzes heantragen, dass del' Nachahmer fiir nicbt 
berecbtigt erkUirt werde, die Bczcichnnng zu gebraucben. In Bezug anf diese Bestimmnngen 
hat das Reichs-Ober-Handels-Gericht durcb Erkenntniss vom 29. October 1878 folgenden Recbts
satz ausgesprochen: Del' Civilkliigcr kann auch beantragen, dass dem Verklagtell del' weitcrc 
Gehranch del' frcmden BezeicblllUlg hei angemessener Strafe nntersagt werde, und falls die 
widerrecbtliehe Nachabmung eine wissentliche war, dass er wegcn wisscntlieller widerreellt
lieher Bezeicbnung zum Schadenersatz vernrtbeilt nnd dass auf Vemichtung del' vorbautlenen 
NaclIallInl1ngen seines Waarcnzciehens erkanut werde. 
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§ 14. WerWaaren oder deren Verpackungwissentlieh mit einem nach Maassgabe 
dieses Gesetzes zu schiitzenden Waarenzeichen oder mit dem Kamen oder der Firma 
eines inHindischen Producenten oder Handeltreibenden widerrechtlich bezeichnet oder 
wissentlich dergleichen widerrechtlich bezeichnete Waaren in Verkehr bringt oder 
feilhiilt, wird mit Geldstrafe von einhundertfiinfzig bis dreitausend ~Iark oder mit 
Gefangniss bis zu sechs ~Ionaten bestraft und ist dem Verletzten zur Entschiidigung 
verpflichtet. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. I) 

§ 15. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entscbiidigung kann auf 
Yerlangen des Beschiidigten neben der Strafe auf eine an ibn zu erlegende Busse 
bis zum Betrage von 5000 Mk. erkannt werden. Fiir diese Busse haft en die zu 
detselben Verurtheilten als Gesammtschuldner. Eine erkannte Busse schliesst die 
Geltendmachung eines weiteren Entschiidigungs-Anspruchs aus. 

§ 16. Dariiber, ob ein Scbaden entstanden ist, und wie hoch sich derselbe 
beliiuft, entscheidet das Gericht unter W iirdigung aller U mstiinde nach freier 
Ueberzeugung. 

§ 17. Erfolgt eine Verurtbeilung auf Grund des § 14, so ist auf Antrag des 
Verletzten beziiglich der im Besitze des Verurtheilten befindlichen Waaren, auf Ver
nichtung der Zeichen auf der Verpackung oder den Waaren, oder, wenn die Be
seitigung der Zeicben in anderer Weise nicht miiglich ist, auf Vernichtung der 
Verpackung oder der Waaren selbst zu erkennen. Erfolgt die Verurtheilung im 
Strafverfabren, so ist dem Verletzten die Befugniss zuzusprechen, die Verurtheilung 
auf Kosten des Verurtheilten iiffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekannt
machung, sowie die Frist zu derselben ist in dem Urtheil zu bestimmen. 

§ 18. Der dem Inhaber eines Waarenzeichens, eines Kamens oder einer Firma 
nach Inhalt dieses Gesetzes gewiihrte Schutz wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
dass das Waarenzeichen, der Name oder die Firma mit Abiinderungen wiedergegeben 
sind, welche nur durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen 
werden kiinnen.~) 

1) Die widerrechtliehe Benutzung einer fremden, gesetzlieh geschiitzten Marke ist nur 
dann zu bestrafen, wenn dem Beschuldigten nachgewiesen werdeu kann, dass er diese fremde 
Marke benutzt habe, trotzdem er gewusst hat, dass sie gesetzlich geschiitzt ist. (Erk. des 
Rhein. Senats des Ob.-Trib. vom 27. Februar 1879.) Indess hat das Kammergericht in einem 
Processe wegen Naehahmung der Etiquetten der schwedischen Streichholzer entschieden, dass 
der Betreffende, als Kautinann und Grossist in dem betreffenden Artikel, die fragliche Marke 
habe kennenmiissen. Wenn das unter dem Schutz des Reichs-Gesetzes vom 30. Nov. 1874 
gestcllte Waarenzeichen nicht ein einfaches ist, sondern sich aus verschiedenen Einzelzeichen 
zusammensetzt, so bilden eben nur diese Einzelzeichen in Gesammtheit das Waarenzeichen, 
und nur derjenige verstosst gegen das Gesetz, welcher diese Gesammtheit sieh aneignet. (Erk. 
des Ob.-Trib. vom 13. Juli 1877.) 

2) Verwendet J emand in unbefngter °Weise eine fremde Firma zur Bezeiehnung seiner 
'Vaaren oder deren Verpackung, sei es ohne Aenderung oder mit Abanderungen, welche nur 
durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden konnen, und bedient 
er sieh zur Bezeichnung dieser 'Vaaren ausserdem einer Marke, welche der ~Iarke jener fremden 
J<'irma nieht ahnlich ist, so kann die unbefugt benutzte Firma dennoch im Wege der Klage 
respective durch Strafantrag die Verfolgung dcs Gegners auf Grund des }Iarkensehutzgesetzes 
beantragen. Die widerrechtliche Benutzung einer fremden Firma oder einer fremden, nach 
Maassgabe des Markensehutzgesetzes zu sehiitzenden Marke mit Abanderungen, welehe allerdings 
der Kenner der Firma respective der gesehiitzten Marke auf dcn erst en Blick erkennen muss, 
welche aber das kaufende Publikum iiberhaupt bei der Anwendung der gewohnlichen Auf
merksamkeit nicht zu bemerken im Stande ist, kann von der benaehtheiligten Firma ant 
Grund des Markenschutzgesetzes verfolgt werden. (Erk. d. R.-O.-H.-G. v. 29. Octbr. 1878.) 

Dagegen hat das pro Ober-Tribunal d. d. 9. April 1879 entschieden: 
Bedient skh Jemand eines fremdeu gesehiitzten Waarenzeichens mit leicht bemerkbarer 

Hinzusetzung seiner eigenen Firma zur Bezeichnung seiner Waaren, so macht er sich dadurch 
keln er Vcrletzung des Markenschutzgesetzes 8chuldfg. "Gerade dlvlnrch, dass § 3 des Gesetzes 
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§ 19. Biirgerliche Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch die Klage ein Anspruch 
auf Grund dieses Gesetzes erhoben wird, gelten im Sinne der Reichs- und Landes
gesetze als Handelssachen. 

§ 20. Auf Waarenzeichen von Gewerbetreibenden, welche im Inlande cine 
Handelsniederlassung nicht besitzen, sowie auf die Namen oder die }<'irmen aus
landiseher Produeenten oder Handeltreibenden 1) finden, wenn in dem Staate, wo 
ihre Niederlassung sieh befindet, nach einer in dem Reiehs-Gesetzblatt enthaltenen 
Bekanntmachung deutsche Waarenzeichen, Namen und Firmen einen Schutz geniessen, 
die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung, jedoch die Ansehung der Waaren
zeichen (§ 1) mit folgenden 1rlaassgaben: 1) die Anmeldung eines Waarenzeiehens hat 
bei dem Handelsgericht in Leipzig mit der Erkliirung zu erfolgen, dass sich der 
Anmeldende fiir I{]agen auf Grund dieses Gesetzes der Gerichtsbarkeit des genannten 
Gerichts unterwirft; 2) mit der Anmeldung ist der Nachweis zu verbinden, dass in 
dem fremden Staate die Voraussetznngen erfiillt sind, unter welch en der Anmeldcnde 
dort einen Schutz fiir das Zeichen beanspruchen kann; 3) die Anmeldung begriindet 
ein Recht auf das Zeichen nur insofern und auf so lange, als in dem frcmden 
Staate der Anmeldende in der Benutzung des Zeichens geschiitzt ist. 

§ 21. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1875 in Kraft. Auf Waarcnzeichen, 
welche bis zu diesem Tage landesgesetzlich geschiitzt waren, finden jedoch die landes
gesetzlichen Bestimmungen auch bis dahin, dass die Anmeldung nach 1rlaassgabe 
gegenwiirtigen Gesetzes erfolgt ist, liingstens bis zum 1. October 1875, Anwendung. 

tiber den Markenschntz yom 30. November 1874 anch solchen Marken Schntz gewahrt, welche 
neben einem anderen Zeichen anch Buchstaben oder 1Vorte enthalten, wird anerkannt, dass 
auch Worte, mithin auch die wortliehe BeifUgnng der eigellen Firma des Gebranclienden, 
wenn sie mit einem rein figtirlichen Waarenzeichen del' Art in Verbindullg gebracht werden, 
dass sie sich mit demselben als ein Ganzes darstellen, das geschtitzte Waarenzeichen in dem Maasse 
zn veriindern geeignet sind, dass dasselbe als ein neues selbststandiges sich darstellt, vorans
gesetzt, dass es einer besonderen Anfmerksamkeit nicht bedarf, um die Abiilldernng als solche 
zu erkennen." In Uebereinstimmnng hiermit wnrden die Klagen wegen Verletznng des l\Iarken
schntzes, welche der Fabrikant des "Pain-Expeller" gegen die Nachahmer dieses Fabrikates, 
die statt des dem Ersteren eingetragenen "Ankers" ein "Ange" oder einen "Adler" als Etiquette 
benntzen, bisher stets zurtickgewiesen. 

1) Gleichwie ansJandische physische Personen geniessen auch ansHindische jnristische 
Personlichkeiten, Corporationen, Staaten den durch § 287 des Str.-G.-B. nnd durch den spateI' 
an dessen Stelle getretenen § 20 des Markenschntzgesetzes den anslandischen Gewerbetreibenden 
gewiihrten Schntz fUr ihre Fabrikate. Der gesetzliche Schntz del' Waarenzeichen beginnt, 
soweit er mit dem Eintrag in das Handelsregister zusammenhiingt, schon mit del' Anmeldung 
zum Register nnd nicht erst mit der Pnblication des Eintrags. Ein Gewerbetreibender, welcher 
im Inlande eine Handelsniederlassnng nicht besitzt, brancht behufs Erlangung des Schntzes 
nul' die im § 20 des Markenschntzgesetzes vorgeschriebenen Formalitaten, namentlich die An
meldnng bei dem Handelsgcricht zn Leipzig, zu wahren, selbst wenn seine Firma in dem 
Handelsregister des Orts seiner Niederlassnng gar nicht eingetragen ist. Insoferll haben ans
landische Gewerbetreibende einen Vorzng vor inHindischen, dass diese nach § 1 des Gesetzcs 
nul' dann den lIfarkenschutz geniessen, wenn ihre Firmen im Handelsrcgistcr eingctragen sind. 
(Erk. d. Ob.-Trib. v. 26. Juni 1878.) 

VCl'triigc mit fremden Staaten wegen gegenseitigen ~farkenschutzes sind geschlossen: 
mit England (H. April 1871), Italien (20. April 1875), l<'rankreich (BckanutmacllUIlg vom 
8. October 1873, betr. die Declaration des zu dem Artikel 11 des Friedensvcrtrags zwischen 
Frankreich nnd Deutschland vom 10. Mai 1871 geschlossenen znsatzlichen Uebereinkommens 
yom 12. October 1871), Oesterreich (20. Augnst 18i5), Belgien (14. September 18i3), Luxem
burg (14. Juli 1876), Brasilien (28. Februar 1877) und Diincmark (-1. April 1879). Die in 
§ 20 angegebene Voraussetzung liegt ferner nach einer iIll R.-Ges.-Bl. enthaltenen Bekannt
machnng vom 18. August 1873 in Ansehung Rnsslands vor. Die Nichtkenntniss der betr. im 
Reichsgesetzblatt veroffentJichten Bekanntmachnngen ehensowenig wie die Nichtkenntniss del' 
Strafbestimmungen des Markenschntzgesetzes schtitzt den widerreclitJiehen nnd wissclltlichcn 
Benutzer fremdcr Wuarenzeichcn niellt vor Strafe. (Erk. des Ob.-Trib. Yom 7. JlIiirz 1879.) 
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2. Gesetz, betr. den Schutz von Mustern und Modellen. 
Vom 11. J anuar 1876. 

Die Reichsgesetzgebung regelt den Schutz von Mustern und Modellen 
und den Schutz gewerblicher Erfindungen in zwei besonderen Gesetzen, 
welche von ganz verschiedenen Principien ausgehen und selbst in der 
Art von einander abweichen, dass die Personen, welchen sie zunachst 
Schutz gewahren, verschiedene sind; dort der Urheber, hier dmjenige, 
welcher die Erfindung zuerst anmeldet. 

1m Hinblicke hierauf ist es nothig, die Gebiete beider Gesetze 
streng zu scheiden, wie denn auch in den Motiven zu § 1 des Patent
gesetzes vom 25. Mai 1877, sowie bei den beziiglichen Verhandlungen 
del' Reichstagscommission principiell anerkannt wurde, dass in Fallen, 
wo das Gesetz libel' den Musterschutz Platz greife, das Patentgesetz 
keine Anwendung finde. Selbstverstandlich steht dies nicht im Wege, 
dass fiir dasselbe Industrieerzeugniss nach einer Richtung del' Muster
schutz, nach anderer Richtung del' Patentschutz begriindet sein konne. 

Fragt man nun, wie die Grenze zu bestimmen sei, so erscheint so 
viel zweifellos, dass das Musterschutzgesetz nur die aussere Erscheinung 
del' Industrieerzeugnisse nach Zeichnung, Farbe und plastischer Form 
im Auge hat, also bIos die Form schiitzen will, wahrend das Patent
gesetz auf die materielle Gebrauchsfahigkeit den N achdruck legt. 
Zweifel konnen nur entstehen beziiglich solcner Erfindungen, welche 
ihrer Natur nach eine mehr odeI' weniger bestimmte Form voraussetzen 
und deren Eigenartigkeit sich eben deshalb in Modellen darstellen lasst, 
wie z. B. in den Modellen neuer Gewehre odeI' Gewehrschlosser, von 
Maschinen odeI' Maschinentheilen, del' inneren Einrichtung von Oefen etc. 

Del' § 1 des Musterschutzgesetzes lautet: 
"Das Recht, ein gewerbliches :Muster oder Modell ganz oder theilweise nach
zubilden, steht dem Urheber desselben ausschliesslich zu." 

Eine Bestimmung des Begriffs von "Mustern" und "Modellen" ist 
nicht gegeben, und zwar, wie aus den Motiven des Gesetzentwurfs und 
den Verhandlungen der Reichstags-Commission hervorgeht, absichtlich, 
weil man annahm, sie gehore nicht in's Gesetz, diirfe vielmehr der 
Wissenschaft und Rechtsprechung iiberlassen bleiben. 

3. Patentgesetz. 
Vom 25. lIIai 1877. 

Erster AbschniU. 
(Patentrecht.) 

§ 1. Patente werden ertheilt fiir neue Erfindungen, welche eine gewerbliche 
Verwerthung gestatten.') Ansgenommen sind: 1) Erfindungen, deren Verwerthung 

1) Bei Sicherung ciner Erfindung durch Patente ist mit der griissten Vorsicht zu Ycrfahren, 
damit dieselbeu iu der richtigen'Veise genommcn und weder durch Formfchler noch durch 
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Mangel del' Beschreibnng ulld des Gesnches gelbst gefiihrdet werden. - Zunachst ist Wahrung 
des Geheimnisses, auch wahrend del' Versuche, erste Bedingnng. Erfindnngen, die durch 
Zeitungen, Prospeete odeI' sonstige gedruckte Veroifentliehungen bekannt wurden, sind nicht 
mehr patentfiihig. Ferner miissen die Patente in bestimmter Reihenfolge genommell werden 
nnd es diirfen dabei die gesetzlieh festgestellten Fristen nieht versiinmt werden; sie miissen 
fcrner in den nlcistcn Landern binnen einer gewissen Zeit genOlnmrn werden. Die Vorschriften 
dariiber sind in jedem Lande versehieden und oft ziemlieh umstandlieh. Es ist deshalb rathsam, 
einen Saehverstlindigen znzuziehen, weil eine lange Erfahrung dazl1 gehort, 11m Alles kenncn 
zu lemen, was die Wahrung cines Patentes in den verschicdenen Jjindcl'l1 el'hciseht. 

Die Beschreibungen miissen nach bestimmter Vorschrift verfasst nnd vollstandig scin. 
Schlecl)te Bcschreibullgen konnen den Verfall eines Patentes nach sich ziehen, anch nach dem 
neuen deutschen Rciebsgesetz konnen 80lche zuriickgewiesen werden Gauz besonders scharf 
aher mtlSS das Neue an del' Erfindung' hervorgehoben werden. 

Noeh schwieriger als die Patente zu llehmcn, is! eli sie Zl1 crhalten. An derSehwierigkcit, 
die Erfindungen rechtzeitig und dauel'lld anszufijhren nnd den Ubrigcn VOl'schriftcn del' Gese(ze 
in Beziehung anf Verliingerung, Uebertraguug und Fabrication del' Gegenstande zu geniigen, 
scheitert manches Patent. 

Wichtig ist es VOl' AHem, wenn man aneh auswal'tige Patcntc nimmt, dereu Besorgung 
in Eine Hand zu legen, weil nul' dadurch die nothige U eber8icbt erzie!t wird. 

Patent-Taxen fremder Staaten. 
(Nach Mittheilung von Wirth & Co. in Frankfurt a. }l,L) 

Amerika: (Verein. Staatell). Gesammt-Kosten 360Mk. Dauer 17 Jahre. Erforderuisse: 
Modell, nieht grosser als 1 eng\. Fuss. Vollmaeht; 1 Zeicllllllng nach Vorschrift. Bei 
Verweigerung des Patentes wird die II. Taxe (20 Do II.) zuriickerstattet. 

Australien: N e usii d w al es: 720 Mk. Dauer: 14 Jahre. 
Tasmania wie in Victoria. 
Victoria: fijI' 3 Jahre 360 Mk. dann 25 Pfd. Str!. fiir wcitere 4 Jahre ulld dann 30 PfLl. Str!. 
fiir die letztcll 7 Jahre. 

Belgien: 75 Mk., 2 . .Tahr 20 Frcs. und 15 Mk. Commission, dann jahrlich 10 Frcs. mehr, so 
dass die 20. und letzte .Tahrestaxe 200 Frcs. + 15 1\1k. betragt. D au 0 1': 20 Jahre. 
Zusatzp"tent: 50 Mk. Vollmacht, Beschrcibung und Zcichnung nach Vorschrift in dnplo. 

Brasilien: Gesammt-Kosten 10nO-1500 Mk. Dauer: 10 Jahro. 
Caplallll: 240 Mk. ul1<l bei Ausfertigung des Patentes 2'/, Pfd. Str!., VOl' Ablauf dcs 3. Jahres 

1125 Mk., des 7.: 1500 Mk. Dauer: 14 Jahre. 
Ceylon: 480 Mk. Dauer: 14 Jahre. 
Chili: 3!)0 ]Ilk. Dan e 1': 10 Jahre. 
Colnmbia: 5-10 Doll. jiihrlich. Commission, MandataI' etc. 200 Mk. 
Dan.emark: Gesammt-Kosten 120 Mk. Vollmacht, Beschrcibung und Zeichnung in dnplv. 
Deutsches Reich: 100 Mk. fiir das erste, 60 Mk. iiir das zweite Jahl' und dann jahrlich 50 Mk. 

mehr. Zusatz-Patente 80 }l,Ik. Bei Verweigerung eines Patentcs wird die Jahres-Taxe 
(301\1k.) zuriickerstattet. Vollmacht, Beschreibung nnd Zeichnnng naeh Vorschrift 
in duplo. 

In Egypten gilt das Patent des Heimathlaudes, untcr dem Schutze des Consulates. 
England: provisorischer Schntz auf 6 Monate 195 Mk., Beschreibung. Patent fiir 3 Jahre 

600 Mk. mehr; fijI' das 4. bis 7. Jahr 1200 Mk.; fiir das 8. bis 14. Jahr 2250 Mk. 2 Be
schreibungen und 2 Zeichnungen nach V orschrift, eine auf Pergament. Das defin. 
Patent fiir 3 Jahre muss VOl' Beginn des 5. Monats des vorlliufigen Schntzes nachgesucht 
werden. (Die Colonien haben jede ihr besonderes Patentgesetz.) 

Finnland: 900 bis 1500 Mk. je nach Grosse del' Beschreibung. 
Frankreich: Gesammt-Kostel1 iiir das erste Jahr 150 Mk., fiir jedes wcitere JabI' 110 Mk. 

Dauer: 15 Jahre. Zusatz-Patent (Brevet d'addition) 90 Mk. Vol\macht, Beschreibung 
und Zcichnung in duplo. (Das Patont des Mntterlandcs gilt auch fUr die Colonieen.) 

Griechenland: llier ist cin bcsollderer Beschluss dol' Lallde8vertretung erfordcrlich. 

f brittisch, 600 Mk., VOl' Ablauf des 7. Jahres 660 Mk. 

l hollandisch Dauer ____ I 10 1 __ 1_5 __ 

(Surinam) Koston 450 I 600-900 1200-1500 i 
Jahre Guyana: 

Mk. 

Guatemala: Regierungs-Taxe: 50 Doll. Dauer: 10 Jahre. Gesammt-Kosten ca. 450 Mk. 

Holland ertheilt nul' noch Patente fiir seine Colol1ien. 

Jamaica: 300 Mk. Dauer: 14 Jahre. 
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ItaUen: 

Stempel 1,20 Frcs. per Blatt. Ausser der bei Einreichung des Gesuches zu zahlenden 
ersten Taxe ist jahrlich eine progressive Gebiihr von je 40, 65, 90, 115 und 140 Frcs. 
fiir je 3 der folgenden Jahre zu entrichten. Verbesserungs-Patcnte 100 Mk. Vollmacht, 
Beschreibung und Zeichnung nach Vorschrift in triplo. 

Japan: Regierungs-'l'axe: 1 Ls. 1 sh. 3 d. jahrlich. Dauer: 7,10,15 Jahre. Gesammt
Kosten fiir 1 Jahr ca. 200 Mk. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten. 

Kanada: I Dauer I 5 I 1~ I 15 I Jahre I 
Ges.-Kosten 300 375 450 Mk. 

VerIangerung bis 15 Jahre 
gestattet. 

Vollmacht, Beschreibung und Zeichnung nach Vorschrift in duplo, 1 Modell. 
Luxemburg: Regierungs-Taxe: ea. 50 Frcs. Kosten ca. 120 Mk. Vollmacht. Beschreibung 

und Zeichnung in triplo. 
Mauritius: Die Taxe wird vom Gouverneur bestimmt. lVlaximum: 100 Pfd. Strl. Dauer: 

14 Jahre. 
,~==~~======~===='==~==~~==~=======. 

1--::::~-1--2-5-_-1-00--1--1-0-0 __ 8 2-0-0 -1--2-0-0~_2-3-00-- __ -:_a_e:-:-:--Mexico: 

Commission, Mandatar, Stempel besonders. 
Neufundland: Regierungs-Taxe: 5 Pfd. Strl. Dauer: 14 Jahre. 
Neuseeland: Regierungs-Taxe: 10 Pfd. Strl. Dauer: 14 Jahre. Gesammt-Kosten 525 Mk. 
Norwegen: Regierungs-Taxe: 60 Mk. Gesammt-Kosten 180 Mk. Dauer: 5 bis 10 Jahre. 

Beschreibtmg und Zeichnung in duplo. 

:3:~~ li=l~-I~:~:~I ::5:a:: I Oesterreich: Dauer I 
Kosten 

Stempel ('/, ft. per Bogen) Vollmacht, Besehreibung und Zeichnung in duplo. Beglaubigte 
Abschrift cines fiir dieselbe Erfindullg bereits ertheilten ausserosterreichischcll Patentes. 

Ostindien: 300-400 Rupien 600-900 Mk. Commission, Mandatar, Stempel etc. ca. 150 Mk. 
Paraguay: 400-550 lVIk. Dauer: 5 bis 10 Jahre. 

Dauer I 1 I 5 10 I 15 I Jahre I 
Kosten 400 500 625 745 Mk. 

Portugal: ----1--- --- --- ---1---
Vollmacht, Beschreibung tmd Zciclmung in duplo. 

Queensland: wie Neusiidwales. 
- -" ,. 

Russland: I Ge~-:::ten 1 4:0 -I 6:0 11::0 1 J::e I Beschreibung und Zeichnung 
siehe auch Finnland. 

Schweden: Regierungs-Taxe: 90 Mk., fiir 500 Worte der Beschreibung, fiir je 500 Worte 
30 Mk. mehr. Gesammt-Kosten einschliesslich Bekanntmachung und Druckkosten bei 
500, 1000, 1500 etc. Worten: 260, 290, 320 etc. Mk. Vollmacht, Bes('hreibung u. Zeichnung 
in duplo. 

Schweiz: ertheilt keine Patente. 
Spanien einsehliesslich der spanischen Colonieen: Gesammt-Kosten 240 lVIk. ein

schliesslieh 1 Jahres(axe, 2. Jahr 50 Mk., dann jahrlieh 9 Mk. mehr. Gesammt-Dauer 
15 Jahre. Vollmacht, Beschreibung und Zeichnung in duplo. 

Trinidad: Regierungs·Taxe: 60 Doll. Dauer: 11 Jahre. 
Turkei: 450-600 Mk. Zur Erlangung eines Patentes ist ein besonderer Ferman des Sultans 

erforderlich. 
Venezuela: Regierungs-Taxe: 50 Pesos. Dauer: t:i Jahre. 

Obige Preise sehliessen U ebersetzungen und Zeichnungen nicht ein. 

Mal'kenschutz: 
Amerika. 370 Mk'l England. . 160 Mk. Ungarn 100 Mk. 
Belgien 70 " Frankreich. 100 

" 
Uussland 100 

Canada 160 "I Halien .. 125 
" 

Schweden. 165 
Deutschland 100 " Oesterreich. 100 
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oen Gesetzen odeI' guten Sitten zuwiderlaufen wiirde; 2) Erfindungen von 
Nahrungs-, Genuss- lind Arzneimitteln,1) sowie von Stoffen, welche auf chemischem 

Dcrjenige, welcher wiihrend seiner Beschaftigllng im Dienste cines gewerblichell Unter
nehmer" eine Erfindung macht, ist nach einer Entscheidung des Reichs-Patent-Amtes yom 
5. Febrnar 1879 nul' dann zlIr cigcnen Ausnutznng del' Erfindlmg berechtigt, wenn die 
Erfinflllng in ciner Arbeit besteht, welche del' Erfinder in Folge seines Dienstvertrages auszu
flihren oder nach del' Ansfiihnmg dcm Dienstherrn zn tibcrlasscn nicht verpftichtet war. "Es 
steht zwar ausser Zweifel, dass Beamte und Arbeiter von gewerbliehen Unternehmern unter 
gewisscn Voraussetzungen Erfinflnngell machen konnen, auf doren Verwerthung del' Unternehmer 
keincn Rechtsanspruch hat; allein eine allgemein giltige Regel Hisst sich hieraus nicht ab
strahiren. 'Venn Jemand, wahrend er im Dienste cines derartigen Unternchmers steht, ausserhalb 
del' Raume, welche im zu seinen Dienstverrichtungen angewiesen sind, ohne BetheiJigung 
anderer, bei dem Unternehmer bcschaftigter Person en und ohne Bcnutzung del' zu diesem 
Unternehmen gehorigen und fiir den Betrieb desselbm bcstimmten 'Verkzcuge und Arbeits
krafte einen patentfiihigen Gegenstand erdenkt un,l ausfiihrt, so erwirbt er dadurch ein 
Erfinderrecht, welches ihm allein gehiihrt und von dem Dicnstherrn ill kciller 'Veise in Anspruch 
genommen werden kaun. In clCln ::\IIaasse aoer, in welchem statt uer eben angcfiihrtcll Yoraus
sctzllngen die entgegengesetzten Platz greifen, gestaltet sieh die Rechtslage fiir den Erfinder 
nnglinstiger. Eine scharfc Grenze (lafiir, wie viel von jencn Voran~setzungen mindestens 
zutrelfen miissen, um cine sichcre Entscheidnng Zllm Vortheil des Erfinders o,ler des Unter
nehmcrs zu erm(iglichell, liisst sich nach allgemeinen Gesichtsl'unktcn nicht ziehen; sie kann 
nur in jedem einzelncn Fall durch sorgsame Ahwagnng fler cOllcretell thatsachlichcll Ver
hiiltnisse gefundcn werden. Nul' ein leitendes Princip ist dahei ullbedillgt fcstzuhaltcn: bestcht 
die Erfindung in ciner Arhcit, welchc del' Erfinder in FoIge seines Dienstvertrages ullsznfilhren 
odeI' nach del' Ausfiihrung l1em Dicllstherrn zn iiberlasscll vcrpflichtet war, so crwirbt er kein 
Urheherrecht an riel' Erfindnllg." 

1) Reccpte zu bestimmten Heilmitteln gClliessen kcinen Rechtssehutz 
gegen Nachahmung. In del' Processsache wegen del' Strahl'schcn Hauspillen (Augustin 
contra Stern), in welcher Kliiger beantragte, indem er Edition del' angeblich im Besitz des 
Verklagten befindlichen Original-Rccepte vcrlangte, den Yerklagten kostenpflichtig zn vcr
mtheilen, anzuerkenncn, dass er sieh nicht im Besitz der Original-Reeepte des Sanitiitsraths 
Dr. Strahl zu dell Strahl'sehen Hauspillen befinde, hat das Berliner Stadtgericht d. d. 3. Mai 1878 
wie folgt entsehieden: "Es fehlt an jcder Ycrletzung eines kliigerischen Rechtes. Die mehr
genannten Rcccpte enthalten unstreitig eine Erfindung; dellli sie sind ein Geistes-Erzcngnis", 
welches in eincm neuen Gegenstande des Gebrauchs besteht. Sic gestatten auch cine gewerbliche 
Verwerthung im Betricbc des Apotheker-Gewerbes, wie sich aus dcn Processschriften der 
Parteien klar crgiebt. Diese Recepte genicssen jedoch keinen Rechtsschutz 
gegen Nachahmung und gegen gewerbliehe Verwerthung durch Dritte. Hierin 
hat auch das Patentgesetz vom 20. Mai 1877 niehts geiindert; denn die Arzneimittel sind im 
§ 1 ausdriicklich yom Patentschutz ausgeschlossen, einerseits, wie die ~{otive del' Regiernngs
Vorlage ergeben, um uieht die Zuganglichkeit del' Arzneimittel zu ersehwe .. cn und derell Preis 
zu steigern, alldererseits, um die Gefahr zu vermeiden, dass der Patentschutz zur markt
schreierischen Allschreiullg gemissbraucht werde. ~ Vergl. I{/ostermann, Anmerkullg IV. Zll 

§ 1 des Gesetzcs. ~ Ohne I'atent besteht kein processnalischer Schutz del' angemeldeten 
Erfindung. (§ 3~5 und 35 des Patelltg-esetzes. ~ Vcrgl. auch die, cinen iihnlichen Fall des 
Markellschntzes erorternden GrUndc des Ro-O.-H.-G., Bd. 22, S. 37(; und 378 und Seite 1 nIHI 
Bd. 21. Seite 409 If.) 

Ueberdies steht dem Kliiger kein Recht zu, dem Verklagtell gegeniiber den vorstehend 
zuriickgewiesenen lGageantrag zu stellen. Dellll del' Verklagte, del' jetzt einraumt, er bcsitze 
nieht die von der Hand des Sanitatsrath Dr. Strahl geschriebenen Reeepte, hat unstreitig Recht 
mit seiner weiteren Auslegung des 'Wortes "Originalrecept". Letzteres bedentet nieht bios die 
Sehrift, son del'll aueh dass angeordnete Heilmittel selbst, dessen Kenntniss fler Verklagtc, sei 
cs zn Recht, sei es zu Unrecht, auch dmch miindliche Mittheilung seines Vorbesitzcrs oder 
aueh auf andere Weise erlangt haben kann. 

Die etwa llaehweisbare unberechtigte nnd vertragswidrige Mittheilung an den Verklagten 
wiirde anoh nul' dem Vorbesitzer gegeniiber cinen Klageansprueh, z. B. auf Entschiidigung 
geben kiinnen; allein diesel' an sich zweifelhafte Klageansprueh wiirde nieht dem Kliiger, 
sondern nul' del' Rechtsnachfolgerin des Sanitatsraths Dr. Strahl, d. i. seiner Wittwe, zustehen. 

Auch auf die § 1 If. A. G.-O. I. 32 kann sich Klager nieht bernfen. Denn diese setzen 
voraus, dass der Processgegner sirh cines klagbaren Anspruchs beriihmt. (Arch. Bd. 30, S. 3(;4, 
Bd.39, S. 179, mitgetheilt in Ronne's Erganz. Aumerk. 4 b. und 4 e. a. a. 0.) 

Aus allen diesen Griinflen rechtfertigt sich die Alnycisung del' Klage." 
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Wege1) hergestellt werden, soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Yerfahren 
zur Herstellung der Gegenstande betreffen.2) 

§ 2. Eine Erfindnng gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf Grund 
dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in iiffentlichen Druckschriften bereits derart be
schrieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt ist, dass danach die Be
nutzung durch andere Sachverstandige miiglich erscheint. 

§ 3. Auf die Ertheilung des Patents hat Derjenige Anspruch, welcher die Er
findung zuerst nach Maassgabe dieses Gesetzes angemeldet hat. Ein Anspruch des 
Patentsuchers auf Ertheilung des Patents findet nicht statt, wenn der wesentliche 
Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, ModeHen, Gerathschaften 
oder Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren 
ohne EinwiIIigung desselben entnommen, und von dem Letzteren aus diesem Grunde 
Einspruch erhoben ist. 

§ 4. Das Patent hat die Wirkung, dass Kiemand befugt ist, ohne Erlaubniss 
des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung gewerbsmassig herzustellen, in 
Verkehr zu bringen oder feil zu halten. Bildet ein Verfahren, eine Maschine oder 
eine sonstige Betriebsvorrichtung, ein Werkzeug oder ein sonstiges Arbeitsgerath den 
Gegenstand der Erfindung, so hat das Patent ausserdem die Wirkung, dass Niemand 
befugt ist, ohne Erlaubniss des Patentinhabers das Verfahren anzuwenden oder den 
Gegenstand der Erfindung zu gebrauchen. 

§ 5. Die Wirkung des Patentes tritt gegen Denjenigen nicht ein, welcher be
reits zur Zeit der Anmeldung des Patentillhabers im Inlande die Erfindung in 
Benutzung genom men oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffell 
hatte. Die Wirkung des Patcntes tritt ferner insoweit nicht ein, als die Erfindung 
nach Bestimmung des Reichskanzlers fiir da~ Heer oder fiir die Flotte oder sonst im 
Interesse der iiffentlichen W ohlfahrt benutzt werden soIl. Doch hat del' Patentinhaber 
in dies em Falle gegeniiber dem Reich oder dem Staat, welcher seinem besonderen 
Interesse die Beschrankung des Patentes beantragt hat, Anspruch auf angemessene 
Vergiitung, welche in Ermangelung einer Verstiindigung im Rechtswege festgesetzt 
wird. Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche nur voriibergehcnd in das Inland 
gelangen, erstreckt sich die Wirkung des Patentes nicht. 

1) Bei Erliiuterung chemischer Vorgange etc. habcn sich die Patentsucher der n euer en 
Atomgewichts-Symbole und der Molecular-Formeln zu bedienen CBek. v. 9. Jan. 1878.) 

2) Neue Verfahren zurHerstellung von ad 2 und 3 genannter Gegenstande selbst, sind 
patentirbar. So sind Patente ertheilt worden auf: Salicylsaure, Hydr. albuminat., Kaffee-Surrogate, 
Kesseisteinmittel, auf ein bierahnliches Getrank aus RunkelrUben, auf ein Conservesalz u. s. w. 
Die Besehrankung, die in dieser Bestimmung liegt, ist wohl eine sehr selbstverstimdliche; 
Stoffe als solche sind Uberhaupt nicht patentirbar. Denn nicht das Resultat eines bestimmtell 
technischen Processes soli belohnt, bevorrechtet werden, sondern der technische Process selbst 
oder das zu diesem Zweck taugliche Arbeitsmittel. Daher folgt aus dieser Bestimmung 
jedenfalls nicht, dass auf mechanischen oder auf andcren als chemischen Wegen hergestellte 
Stoffe damit schon patentirbar waren. U ebrigens wUrde die Patentirung eines Stoffes auch 
dazu fiihren, schliesslich ein Princip zu patentiren: mit dem Patente auf Vanillin wUrde jede 
Art kUnftiger Bereitung dieses chemischen Stoffes auf 15 Jahre monopolisirt werden konnen. 
Das kann aber Niemaud, am wenigsten der Gesetzgeber, wollen und hat er auch nicht gewollt. 
Diese frUher viel discutirte Frage ist von nnserem Gesetze dadureh entschieden, dass es bIos 
Erfindungen, keine allgemein grundsatzlichen Wahrheiten, Principien patentirt. ·Will man 
dagegen die Gesammtheit der verschiedenen praktischen Anwendungsformen eines bestimmtcll 
neuen technischen Gedankens Prineip heissen, so sind diese einzeln allerdings patentirbar; 
da aber grade hinter solchen Patentgesuchen leicht sich die Absicht verbirgt, thatsiichlieh 
Yom Patentsucher noeh nicht erfundene Anwendungen eines allgemeinen Gedankens seitens 
Dritter zuvorzukommen, so wird nur um so strenger der Begl'iff del' "gewerblichen Verwerthung" 
bei del' Beurtbeilung festgehulten werden mUssen. 
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§ 6. Der Anspruch auf Ertheilung des Patentes und das Recht aus dem 
Patente gehen auf den Erben iiber. Der Anspruch und das Recht kiinnen beschrankt 
oder unbeschrankt durch Vertrag oder durch Verfiigung von Todeswegen auf Andere 
iibertragen werden. 

§ 7. Die Dauer des Patents ist fiinfzehn Jahre; der Lauf dieser Zeit beginnt 
mit dem auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage. Bezweckt eine Erfindung 
die Verbesserung einer anderen, zu Gunsten des Patentsuchers durch ein Patent gc
schiitzten Erfindung, so kann dieser die Ertheilung eines Zusatzpatentes nachsuchcll, 
welches mit dem Patente fiir die altere Erfindung sein Ende erreicht. 

§ 8. Fiir jedes Patent ist bei der Ertheilung eine Gebiihr von 30 Mk. zu Cllt
richten. Mit Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7) ist ausserdem fiir jedes Patent mit 
Beginn des zweiten und jeden folgenden Jahre, der Dauer eine Gebiihr zu entrichten, 
welche das erste Mal 50 ~Ik. betriigt, und weiterhin jedes Jahr um 50 Mk. steigt. 
Einem Patentinhaber, welcher seine Bediirftigkeit nachweist, kiinnen die Gebiihren 
fiir das erste und zweite Jahr der Dauer des Patentes bis zum dritten Jahre gestundct 
und, wenn das Patent im dritten Jahre erlischt, erlassen werden. 

§ 9. Das Patent erlischt, wenn der Patentinhaber auf dasselbe verzichtet, oder 
wenn die Gebiihren nieht spiitestens drei Monate naeh der Falligkeit gezahlt werden. 1) 

§ 10. Das Patent wird fiir nichtig erklart, wenn sieh erg'iebt: 1) dass die 
Erfindung nach §§ 1 und 2 nicht patentfiihig war, 2) dass der wesentliche Inhalt der 
Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, ~lodellen, Gerathschaften oder Ein
richtungen eines Anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne 
Einwilligung desselben entnommen war. 

§ 11. Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren zuriickgenommen werden: 
1) wenn der Patentinhaber es unterlasst, im Inlande die Erfindung in angemessenem 
Umfange zur Ausfiihrung zu bringen, oder doeh Alles zu thun, was erforderlich ist, 
urn diese Ausfiihrung zu sichern; 2) wenn im iiffentlichen Interesse die Ertheilung 
der Erlaubniss zur Benutzung der Erfindung an Andere geboten erscheint, der 
Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, diese Erlaubniss gegen angemessene Ver
giitung und geniigende Sicherstellung zu ertheilen. 

§ 12. Wer nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch auf die Ertheilung 
eines Patentes und die Rechte aus dem letzteren nur geltend machen, wenn er im 
Inlande einen Vertreter bestellt hat. Der letztere ist zur Vertretung in dem nach 
Maassgabe dieses Gesetzes stattfindenden Verfahren, sowie in den das Patent betreffenden 
biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten befugt. Fiir die in solchen Rechtsstreitigkeiten 
gegen den Patentinhaber anzustellenden Klagen ist das Gericht zustiindig, in dessen 
Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen das Gericht, 
in dessen Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat. 

Zweiter Abschnitt. 

(Patentamt.) 
§ 13. Die Ertheilung, die Erklarung der Nichtigkeit und die Zuriicknahme der 

Patente erfolgt durch das Patentamt. 2) Das Patentamt hat seinen Sitz in Berlin. E~ 

besteht aus mindestens dl'ei standigen Mitgliedern, einschliesslich des Vorsitzendcn 

1) Erinneruugeu wegen rechtzeitiger Zahlnng del' Patent-Geblthren werden scitens des 
Patent-Amtes nicht mehr erlassen. Die l'atent-Inhaber haben die Zahlnngsfristen selbst genan 
im Ange zu behalten. (Bek. des Patent-Amts v. 18. Febr. 1879.) 

2) Die Compctcnz des Patentamtes ist auf die Ertheilung, die ErkHlrnng der Nichtigkeit 
nnd die Znrilcknahme del' Patente beschrankt. Sonstige aus dem Patentwescn hcrvorgehcnde 
Rechtsstreitigkcitcn nnterliegcll der Elltscheidl1np: der Gerichlc. (P.-B!. 1878, No.7.) 
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und aus nicht standigen l'iIitgIiedern. Die Mitglieder werden yom Kaiser, die iibrigcn 
neamten yom Reichskanzler ernannt. Die Ernennung der standigen Mitglieder erfoIgt 
auf Vorschlag des Bundesraths, und zwar, wenn sie im Reichs- oder Staatsdienste 
ein Amt bekleiden, auf die Dauer dieses Amtes, anderenfalls anf Lebenszeit; die 
Ernennnng der nicht standigen l'iIitglieder erfolgt auf funf Jahre. Von den standigen 
l'ilitgJiedern mussen mindestens dl'ei die Befahigung zum Riehteramte oder zum 
hiiheren Verwaltungsdienste besitzen, die nicht standigen l'iIitglieder miissen in einem 
Zweige del' Technik sachYerstandig sein. Auf die nicht standigen Mitglieder finden 
die Bestimmungen in § 16 des Gesetzes, betl'effend die Rechtsverhaltllisse del' Reichs
beamten, yom 31. ~rarz 1873 keine Anwendung. 

§ 14. Das Patentamt besteht aus mehreren A btheilungen. Dieselben werden 
im yoraus auf mindestens ein Jahr gebildet. Ein Mitglied kann mehreren Abtheilungen 
aug'eharen. Die Beschlussfiihigkeit der Abtheilungen ist, wenn es sich urn die 
Ertheilung eines Patentes handelt, durch die Anwesenheit yon mindestens drei Mit
gliedern bedingt, unter welchen sich zwei nicht standige lIlitglieder befinden miissen. 
Fur die Entscheidungen iiber die Erklarung der Nichtigkeit und iiber die Zuriick
lJahme yon Patent en wird eine besondere Abtheilung gebildet. Die Entscheidungen 
derselben erfolgen in der Beset.zung yon zwei l'ilitgliedern, einschliesslich des Vor
sitzenden, welche die Beflihigung zum Richteramte oder zum hiiheren Verwaltungs
dienste besitzen, und drei sonstigen Mitgliedern. Zu anderen Beschliissen geniigt 
die Anwesenheit von drei l'ilitgliedern. Die Bestimmungen der Ciyilprocess
Ordnung iider Ausschliessung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden ent
sprochende Anwendung. Zu den Berathungen kannen Sachverstandige, welche nieht 
Mitglieder sind, zugezogen werden; dieselben diirfen an den Abstimmungen nicht 
theilnehmen. 

§ 15. Die Beschliisse und die Entscheidungen der Abtheilungen erfolgen im 
Namen des Patentamtes; sie sind mit Griinden zu versehen, schriftlich auszufertigen 
und allen Betheiligten von Amtswegen zuzustellen. Zustellungen, welche den Lauf 
Yon Fristen bedingen, erfolgen durch die Post mittels eingeschriebenen Briefes gegen 
Empfangschein. Kann eine Zustellung im Inlande nicht erfolgen, so wird sie von 
den damit beauftragten Beamten des Patentamtes durch Aufgabe zur Post nach 
Maassgabe der §§ 161, 175 der Ciyilprocess-Ordnung bewirkt. Gegen die Besehliisse 
des Patentamtes findet die Beschwerde statt. 

§ 16. Wird der Beschluss einer Abtheilnng des Patentamtes im Wege der 
Beschwel'de angefoehten, so erfolgt die Beschlussfassung iiber diese Beschwerde durch 
eine andere Abtheilung oder durch mehl'ere Abtheilungen gemeinsam. An der Be
sehlussfassung darf kein ~Iitglied theilnehmen, welches bei dem angefochtenen Be
schlusse mitgewil'kt hat. 

§ 17. Die Bildung der Abtheilungen, die Bestimmung ihres Geschaftskreises, 
die Formen des Verfahrens und der Geschaftsgang des Patentamtes werden, insoweit 
dieses Gesetz nicht Bestimmungen dariiber trifft, durch kaiserliche Verordnung unter 
Zustimmung des Bundesrathes geregelt. 

§ 18. Das Patentamt ist Yerpfiichtet, auf Ersuchen der Gerichte iiber Fragen, 
welehe Patente betreffen, Gutachten abzugeben. 1m Uebrigen ist dasselbe nicht be
fugt, ohne Genehmigung des Reichskanzlers ausserhalb seines gesetzlichen Geschafts
kreises Beschlusse zu fassen oder Gutachten abzugeben. 

§ 19. Bei dem Patentamte wil'd eine Rolle gefuhrt, welche den Gegenstand 
und die Dauer der crtheilten Patente, sowie den Namen und W ohnort der Patent-
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inhaLer und ihrer bei Anmeldung der Erfindung etwa besteIIten Vertreter angiebt. 
Der Anfang, der Ablanf, daR Erliischen, die ErkHirung der Nichtigkeit und die Zuriick
nahme der Patente sind, unter gleicbzeitiger Bekanntmacbung durcb den Reicbs
Anzeiger, in der Rolle zu vermerken. Tritt in der Person des Patentinbabers oder 
seines Vertreters eine Aenderung ein, so wird dieselbe, wenn sic in beweisem\er Form 
zur Kenntniss des Patentamtes gelangt ist, ebenfalls in der Rolle vermerkt und durch 
den Reicbs-Anzeiger veriiffentlicbt. So lange (lieses nicht geschehen ist, bleiben der 
friihere Patentinhaber und sein fruherer Vertreter nach JlIaassgabe dieses Gesetzes 
berechtigt und verpflichtet. Die Einsicht der Rolle, der Beschreibungen und Zeich
nungen, Modelle und ProLestiicke, auf Grund deren die Ertheilung der Patente erfolgt 
ist, steht, soweit es sich nicht um ein illl Namen der Reichsverwaltnng fiir die Zwecke 
des lIeeres oder der Flotte genornmenes Patent handelt, .Tedermann frei. Das Patent
amt veriiffentlicht die Beschreibungen und Zeichnullgen, soweit deren Einsicht Jeder
mann freisteht, in ihren wesentlichen Theilen durch ein amtliches B1att. l ) In das
selbe sind auch die Bekanntmachungen aufzunehmen, welche durch den Reichs
Anzeiger nach Maassgabe dieses Gesetzes erfolgen miissen. 

1) Die in § 19 des Patent-Gesetzes angeordnete Veroffent1ichnng der Beschreibungen 
und Zeicl111ungen, auf Grund dereu die Ertheilung der Patente erfolgt is!, win] in besonderen, 
neben dem Patent-Blatt erscheinenden Heften bewirkt, welche uuter der Bezeichnung "Patent
Schriften" ausgeg·eben werden. Piir jedes Patent wird ein eigenes Heft der Patellt-Schriften 
erscheinen. Zllm Zweeke dieser Veriiffentlichung werden die Patente in 89 Classen getheilt. 
Der Preis des Heftes ist auf 50 Pf. festgesetzt, doeh werden Bestellungen Ullter 20 ~1k. (also 
auf 40 folgendc Hefte) nieht angenommen. 

'Vird bei der er8ten Priifung einer Anmeldllng die Ertheilllng cines Patents nicht fUr 
ausgeschlossen erachtet, so erfolg·t die Bekanntmachung der Anmeldung im "Reichs-Anzeiger" 
und dem "Patent-Blatt". Gleichzeitig ist die Anmeldung mit siimmtlichen Beilagen bei dem 
Patent-Amt zur Einsieht fiir Jederlllann al1szulegen (§§ 22, 23 des Patent-Gesetzes). - Mis8-
verstandliehe Auffassung der massgebenden Bestirrnnungen flihrte dazu, dass die in (lieser 
'Veise ausgelegten Zeielmungen und Besehreibungen mehrfach in Zeitschriften verotIentlieht 
wnrden. Eine Bekanntmaehung des Vorsitzenden des Patent-Amts yom 1:1. November lS77 
bezeichnete ein derartiges Verfahren als unzuUissig. Dr. Dambach eraehtet als Ergebnis" ciner 
im "Patent-Blatt" mitgetheilten eingehenden Erilrterung die Besehreibungen und Zeiehnnngen, 
welche die Patentsueher dem Patent-Amt tiberreiehen, als gegen Nachdruek gesetzlich 
gesehiitzt. Das "Patent-Blatt" No. 16 yom 11. April 1879 beric-htet iiber den Verlauf cines 
Processes, in welehem seitens des Stadtgerichts und des Kammergerichts zu Berlin, sowie des 
Reichs~Ober-Handelsgerichts zu Leipzig diesc Auffassung iibereinsthnlnCllll Be s t it t i g U 11 g i 11 l' e r 
Uichtigkeit gefulldcn hat. Ebemo wird in einer Verfiigullg des Patent-Amtes yom 5. Juli 
1879 allsgefUhrt, dass die Auslegllng der Anmeldungen mit sammtliehen Beilagen zm· Einsieht 
fUr Jedermann nur den Zweek habe, die Erhebllng von Einspriichen gegen die Ertheiluuv, des 
Patents zu ermogliehen, dass aber ein Missbrauch eintrete, sobald ein Dritter sieh den Illhalt 
der Anmeldung uud der Beilagcll derselbeu aneignet, die Beschreibungen und Zeiclmungen 
unbefugt Yeroffentlicht. Die Richtigkcit dieser Auffassllng ist durch wissenschaftliche Eriirte
rungen (Dr. Dambach, Patent- Blatt 1878, S. 71) und gerichtJiche Entscheidllngen (ibid. 1879, 
S. 17~ JI.) bestatigt worden. Daneben besteht der Satz, dass die Patent - Sehriften, rl. h. die 
amtliehen Veriiffentliehungen der wesentliehen Theile der Besehreibl1ngen und der Zeiehnungen 
nachgedruekt werden konne11 (ibid. 1878 S. 71, 1879 S. 179 ff.). Zu diesem Satze sind Wissen
sehaft und geriehtliehe Praxis aber nur in del" Erwagung gelangt, dass die I'atent-Sehriftcn 
amtliehe und 6ffentliehe Actenstiieke sind und dass das Nachdrucks-Gesetz Yom 11. Jllni 1870, 
§ 7 Lit. c, allgemein den Abdruck amtlieher Erlasse, iiffentJicher Actenstiieke I1nd Verhandlungcn 
aller Art gestattet. 1st dies, wie nieht bestritten werden winl, rit-htig·, so folgt dam us, dass 
der Naehdruek der Beschreibl1ngen und Zcichnungen aneh dann ul1znlassig ist, wenn die 
Ertheilung eines Patents zwar erfolgt und publieirt ist, die gcl!rllekten Patent-Sehrirten aber 
noeh nieht erschienen sind, - es liegt in so lange ein offeutliches zllm weiteren Abdrl1ck geeig
netes Aetenstiiek uoch nieht Yor. (Entseh. d. R.-O.-H.-G. v. 18. Februar 1879.) Nach einem 
friiheren Gl1tachten des Professor Dr. Dambach (v. 7. Miirz 1878, abgedruckt in der "Chem. 
Indnshie", Miirz 1878) sollte der Nachdruck der amtlichen Patent-Sehriften dagegen zulassig 
gewescll Bein. 
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Dritter Abschnitt. 

(Verfahren in Patentsach en.) 
§ 20. Die Anmeldung einer Erfindung behufs Ertheilung eines Patentes ge

schieht schriftlich bei dem Patentamte. Fiir jede Erfindung ist eine besondere An
meldung erforderlich. Die Anmeldung muss den Antrag auf Ertheilung des Patentes 
enthalten und in dem Antrage den Gegenstand, welcher durch das Patent geschiitzt 
werden soIl, genau bezeichnen. In einer Anlage ist die Erfindung dergestalt zu be
schreiben, dass danach Benutzung derselben durch andere Sachverstandige miiglich 
erscheint. Auch sind die erforderlichen Zeichnungen, bildlichen Darstellungen, Modelle 
und Probestiicke beizufiigen. Das Patentamt erlasst Bestimmungen iiber die sonstigen 
Erfordernisse der Anmeldung. Bis zu der Bekanntmachung der Anmeldung sind 
Abanderungen der darin enthaltenen Angaben zulassig. Gleichzeitig mit der An
meldung sind fiir die Kosten des Verfahrens 20 Mark zu zahlen. 

§ 21. 1st durch die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen nicht ge
niigt, so verlangt das Patentamt von dem Patentsucher unter Bezeichnung der l\Iangel 
deren Beseitigung innerhalb einer bestimmten Frist. Wird dieser Anforderung inner
halb der Frist nicht geniigt, so ist die Anmeldung zuziickzuweisen. 

§. 22. Erachtet das Patentamt die Anmeldung fiir gehiirig erfolgt und die 
Ertheilung eines Patentes nicht fiir ausgeschlossen, so verfiigt es die Bekanntmachung 
der Anmeldung. Mit der Bekanntmachung treten fiir den Gegenstand der Anmeldung 
zu Gunsten des Patentsuchers einstweilig die gesetzlichen Wirkungen des Patentes 
ein (§§ 4, 5). 1st das Patentamt der Ansicht, dass eine nach §§ 1 und 2 patent
fahige Erfindung nicht vorliegt, so weist es die Anmeldung zuriick. 

§ 23. Die Bekanntmachung der Anmeldung geschieht in der Weise, dass del' 
Name des Patentsuchers und der wesentliche lnhalt des in seiner Anmeldung ent
haltenen Antrages durch den "Reichs-Anzeiger" einmal veriiffentlicht wird. Gleich
zeitig ist die Anmeldung mit sammtlichen Beilagen bei dem Patentamte zur Ein
sicht fiir Jedermann auszulegen. Mit der Veriiffentlichung ist die Anzeige zu verbinden, 
dass der Gegenstand der Anmeldung einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschiitzt 
sei. Handelt es sich um ein im Namen der Reichsverwaltung fiir die Zwecke des 
Heeres oder der Flotte nachgesuchtes Patent, so unterbleibt die Auslegung der An
meldung und ihrer Beilagen. 

§ 24. Nach Ablauf von acht Wochen, seit dem Tage der Veriiffentlichung 
(§ 23), hat das Patentamt iiber die Ertheilung des Patentes Beschluss zu fassen. Bis 
dahin kann gegen die Ertheilung bei dem Patentamte Einspruch erhoben werden. 
Der Einspruch muss schriftlich erfolgen und mit Griinden versehen sein. Er kann 
nur auf die Behauptung, dass die Erfindung nicht neu sei oder dass die Voraussetzung 
des § 3 Absatz 2 vorliege, gestiitzt werden. Vor der Beschlussfassung kann das 
Patentamt die Ladung und Anhiirung der Betheiligten, sowie die Begutachtung des 
Antrages durch geeignete, in einem Zweige der Technik sachverstandige Person en 
und sonstige zur Aufklarung der Sache erforderliche Ermittelungen anordnen. 

§ 25. Gegen den Beschluss, durch welchen die Anmeldung zuriickgewiesen wird, 
kann der Patentsucher, und gegen den Beschluss, durch welch en iiber die Ertheilung 
des Patentes entschieden wird, der Patentsucher oder der Einsprechende binnen 
vier Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegen. Mit der Einlegung der Be
schwerde sind fiir die Kosten des Beschwerdeverfahrens 20 M. zu zahlen; erfolgt die 
Zahlung nicht, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben. Auf das Verfahren findet 
§ 24 Absatz 2 Anwendung. 

§ 26. 1st die Ertheilung des Patentes endgiiltig beschlossen, so erlasst das 
Patentamt dariiber durch den "Reichs-Anzeiger" eine Bekanntmachung und fertigt 
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demnachst fur den Patentinhaber eine Urkunde aus. Wird das Patent versagt, so ist 
dies ebenfalls bekannt zu machen. l\fit der Versagung gelten die Wirkungen des 
einstweiligen Schutzes als nicht eingetreten. 

§ 27. Die Einleitung des Verfahrens wegen ErkHirung der Nichtigkeit oder 
wegen Zurucknahme des Patentes erfolgt nur auf Antrag. 1m Faile des § 10 No.2 
ist nur der Verletzte zu dem Antrage berechtigt. Der Antrag ist schriftlich an das 
Patentamt zu richten und hat die Thatsachen anzugeben, auf welche er gestiitzt wird. l ) 

§ 28. Nachdem die Einleitung des Verfahrens verfiigt ist, fordert das Patent
amt den Patentinhaber unter l\fittheilung des Antrages auf, sich uber denselben binnen 
vier W ochen zu erkHiren. ErkHirt der Patentinhaber binnen der Frist sich nicht, so 
kann ohne Ladung und Anhiirung der Betheiligten sofort nach dem Antrage entschie
den und bei dieser Entscheidung jede von demAntl'agsteller behauptete Thatsache 
fur erwiesen angenommen werden. 

§ 29. Widerspricht der Patentinhaber rechtzeitig, oder wird im Faile des § 28 
Absatz 2 nicht sofort nach dem Antrage entschieden, so trifft das Patentamt, und 
zwar im ersten Faile unter Mittheilung des Widerspruchs an den Antragsteller, die 
zur AufkHinmg der Sache erforderlichen Verfiigungen. Es kann die Vernehmung von 
Zeugen und Sachverstl'mdigen anordnen. Auf dieselben finden die Vorschriften del' 
Civilprocessordnung entsprechende Anwendung. Die Beweisverhandlungcn sind unter 
Zuziehung eines beeidigten Protocollfiihrers aufzunehmen. Die Entscheidung erfolgt 
nach Ladung und Anhiirung der Betheiligton. Wird die Zuriicknahme des Patentes 
auf Grund des § 11 No.2 beantragt, so muss der dies em Antrago entsprechenden 
Entscheidung eine Androhnng der Zuriicknahme unter Angabe von Griinden und 
unter Festsetzung einer angemessencn Frist vorausgehen. 

§ 30. In der Entscheidung (§§ 28, 29) hat das Patentamt nach freiem Er
mess en zu bestimmen, zu welchem Antheile die Kosten des Verfahrens den Betheiligten 
zur Last fallen. 

§ 31. Die Gerichte sind verpfiichtet, dem Patentamte Rechtshiilfe zu leisten. 
Die Festsetzung cineI' Strafe gegen Zeugen und Sachvcrstiindige, welehe nicht erscheinen 
oder ihre A us sage oder deren Beeidigung verweigern, sowie die Vorfiihrung eines 
nicht erschienenen Zeugen, erfolgt auf Ersuchen durch die Gerichte. 

§ 32. Gegen die Entscheidungen des Patentamles (§§ 28, 29) ist die Berufung 

I) Zur Stellung des Nichtigkeitsantrages gegeniibcr cines verliehcnen Patentes (§ 27) ist 
nieht nUl' derVerletzte, sondern Jeder berechtigt, sofern del' Antrag auf die Behauptllng 
gegriindet wird (§ 10, 1), dass die Erfindung bei Ertheilung des Patentes nicht mohr nell war. 
(Entscheidung des D. Patent-Amts yom 14. Septbr. 1878.) 

L'eber den Untersehied zwischen ErHischen und Niehtigkeitserkliir\lllg cines Patents hat 
das Reichs-Oberhandels-Gericht, durch Erkenntniss yom 6. Mai 1879 ]<'olgendes ausgesprochen: 
Die Nichtigkeitserkliirung ist in ihren Voraussetzungen und Wirkungeu durchaus verschieden 
you dem ErHischen des Patents (z. B. wegeu Nichtbezahlung del' f,Uligen Patentgebiihr). 
Wiihrend del' Eilltritt cines El'Hischungsgrundcs das aus dem Patent cntspringonde Recht nul' 
fUr die Zukunft aufhebt, wirkt die NichtigkeitserkHirung auch fUr die Vergangcnheit, indem 
das fiir niehtig erklarte Patent so wenig ein Recht begriindet, wie wenn cs niemals ertheilt 
worden ware. Die Nichtigkeitserkliirung kann anch dann erfolgen, wenn zuvor eine 'fhatsache 
eingetreten ist, welche das Erloschen rechtsbestiindiger Patente zur Folge hat j sie hat die 
Wirkung, dass der Eintritt diesel' 'fhatsache das ErlOschen des Patentrechts nieht herbeifUhrt, 
weil ein nieht bestehendes Recht nicht erHischen kann. Wie hieraus cinerseits gefolgert wird, 
dass eln Antrag auf NichtigkeitserkUirung auch dann noch st;tttfindet, wenn dass ill Rede 
stehende Patent bercits erloschen ist, so ist andererseits dem Patent-Illhaber, dessen Patent fUr 
nichtig erkliirt worden, ungeachtct des bereits eingetretenen ErHischens seines Patentrechts die 
Bet'uglliss nich! uhz\1sprechen, die Nichtlgke!tserkH\l'ung im Wege del' Bernfnng anznfechten. 
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zuliissig. Die Berufung geht an (las Reiehs Ober-llandelsgerieht. 1) Sie ist binncn 
sechs Woehen nach del' Zustellung bei dem Patentamte Rchriftlich anzumelden und 
zu begriinden. Dureh das Urtheil des Gerichtshofes ist nach ~Iaassgabe des § 30 
auch iiber die Kosten des Verfahrens zu bestimmen. 1m Uebrigen wird das Verfahren 
vor dem Gerichtshofe dureh ein Regulativ bestimmt, welches von dem Gerichtshofe 
zu entwerfen ist und durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundes
raths festgestellt wird. 

§ 33. In Betrefi' der Gesehiiftssprache vor dem Patentamte finden die Be
sti mmungen des Gerichtsverfassungs-Gesetzes iiber die Gerichtssprache entsprechende 
Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, werden 
nicht beriicksichtigt. 

Vierter Absclmitt. 

(Strafen und Entschadigung.) 
§ 34. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider eine 

Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu fiinftausend ~Iark oder 
mit Gefangniss bis zu einem Jahre bestraft und ist dem Verletzten zur Entschadigung 
verpflichtet. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

§ 35. Erfolgt die Verurtheilung im Strafverfahren, so ist dem Verletzten die 
Befugniss zuzusprechen, die Verurtheilung auf Kosten des Verurtheilten iifi'entlich 
bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu derselben ist 
im Urlheil zu bestimmen. 

§ 36. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschadigung kann auf 
Verlangen des Beschiidigten neben der Strafe auf eine an ihn zu erlegende Busse 
bis zum Betrage von zehntausend ~fark erkannt werden. Fiir diese Busse haften die 
zu derselben Verurtheilten als Gesammtschuldner. Eine erkannte Busse schliesst die 
Geltendmachung eines weiteren Entschadigungsanspruchs aus. 

§ 37. Die im § 12 des Gesetzes, betrefi'end die Errichtung eines obersten 
Gerichtshofes fiir IIandelssachen, vom 12. Juni 1869 geregelte Zustiindigkeit des Reichs
Ober-Handelsgerichts wird auf diejenigen biirgerlicben Rechtsstreitigkeiten ausgedehnt, 
in welch en durch die Klage ein Anspruch auf Grund der Bestimmungen dieses 
Gesetzes geltend gemacht wird. 

§ 38. Die Klagen wegen Verietzung des Patentrechts veljiihren riicksichtlich 
jeder einzelnen diesel be begriindenden Handlung in drei Jahren. 

§ 39. Dariiber, ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch sich derselbe 
belauft, entscheidet das Gericht unter Wiirdigung aller Umstiinde nach freier Ueber
zeugung. 

§ 40. ~1it Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig Mark oder mit Haft wird best raft : 
1) wer Gegenstiinde oder deren Verpackung mit einer Bezeichnung versieht, welche 
geeignet ist, den Irrthum zu erregen, dass die Gegenstande durch ein Patent nach 
Maassgabe dieses Gesetzes geschiitzt seien; 2) wer in iiffentlichen Anzeigen, auf 
AushiingeschildeJ'll, auf Empfehlungskarten oder in iihnlichen Kundgebungen eine 
Bezeichnung anwendet, welche geeignet ist, den Irrthum zu erregen, dass die darin er
wiihnten Gegenstiinde durch cin Patent nach ~Iaassgabe dieses Gesetzes geschiitzt seien.2) 

1) Gegenwllrtig das Reichsgericht. Das betreffenue processualische Verfahren ist durch 
kais. Verordnung vom 1. Mai 1878 geregelt. Die zur Praxis bei den R-O.-H.-G. (Reichsgericht) 
berechtigten Anwlllte nnd Notare sind befugt, im Bernfungs-Verfahrcn ill Patentsachen die 
Vertretnng zu iibernehmen. 

2) Die Bezeichnung einer Waare auf der Etiquette oder in Inseraten, Empfehlungen etc. 
als "gesetzlich gesehiitzt", begriindet ein VCl'gehen im Sinne des obigcn Paragraphen. (Erk. 
des Berl. stautgerichts.) 
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§ 41. Die auf Grund landesgesetzlicher Bestimmungen zur Zeit bestehemlen 
Patente bleiben naeh Maassgabe dieser Bestimmungen bis zu ihrem Ablaufe in Kraft; 
eine Verlangerung ihrer Dauer ist unzulassig. 

§ 42. Der Inhaber eines bestehenden Patentes (§ 41) kann fur die dadurch 
gesehiitzte Erfindung die Ertheilung eines Patentes nach Maassgabe dieses Gesetzes 
beanspruehen. Die Priifung der Erfindung unterliegt dann dem durch dieses Gesetz 
vorgeschriebenen Verfahren. Die Ertheilung des Patentes ist zu versagen, weun VOl' 

der Besehlussfassung iiber die Ertheilullg del' Inhauer eines andercn, fiir dieselbe 
Erfindung bestehendell Patelltes (§ 41) die Ertheilung des Patentes beansprucht oder 
gegen die Ertheilung Einspruch erhebt. Wegen mangelnder Neuheit ist die Ertheilung 
des Patentes nur dann zu versagen, wenn die Erfindnng zur Zeit, als sie im Inlande 
zuerst einen Schutz erlangte, im Siune des § 2 nicht mehr neu war. Mit der 
Ertheilung eines Patentes nach ~Iaassgabe dieses Gesetzes erliischen die fiir dieselbe 
Erfindung bestehenden Patente (§ 41), soweit der Inhaber des neuen Patentes deren 
Inhaber ist. Soweit dieses nicht der ]i'all ist, treten die gesetzlichen Wirkungen des 
neuen Patentes in dem Geltungsbereiehe del' bestehenden Patente erst mit dem Ablaufe 
der letzteren ein. 

§ 43. Auf die gesetzliche Dauer eines nach lIfaassgabe des § 42 ertheilten 
Patentes wird die Zeit in Anrechnung gebracht, wahrend deren die Erfindung narh 
dem altestcn del' bestehenclen Patente im Inlande bereits geschiitzt gewescn ist. Der 
Patentinhaber ist fiir die noch iibrige Dauer des Patentes zur Zahlung cler gesetzlichell 
Gebiihren (§ 8) verpfiiehtet; der Falligkeitstag und der Jahresbetrag del' Gebiihren 
wird naeh dem Zeitpunkte bestimmt, mit welchem die Erfindung im Inlande zuerst 
einen Schutz erlangt hat. 

§ 44. Durch die Ertheilung eines Patentes nach lIIaassgabe des § 42 werden 
Diejenigen, welche die Erfinclung zur Zeit del' Anmeldung derselben ohne VerJetzung 
eines Patentrechts bereits in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforder
lichen Veransta!tungen getroffen hatten, in dieser Benutzung nicht beschrankt. 

§ 45. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1877 in Kraft. 

4. Verordnnng, betretrend die Einrichtnng, das Verfahren und 
den Geschaftsgang des Patentamts. 

Vom 18. Juni 1877. 

~ I. Das Patentamt besleht aus sieben Abtheilungen. Zustandig sind: die 
Abtheilungen I. und II. fur die Beschlussfassung iiber Patentgesuche ausscbliesslieh 
aus dem Gebiete der mechanischen Technik; die Abtheilungen Ill. und IV. fiir 
die Beschlussfassung uber Patentgesuche ansschliesslich aus dem Gcbie(e del' chemi
schen Technikj die Abtheilungen V. und VI. fiir die Beschlussfassung uber solche 
Patentgesuche, welche das Gebiet del' chemischen und del' mechanischen 
Technik zugleieh beriihlen, sowie iiber aile sonstigen Patentgesuehe; die AbtheilungVrr. 
fiir die Beschlnssfassung und Entscheidung in dem Verfahren wegen Erklarung del' 
Nichligkeit nud wegen Zuriicknallme ertheilter Patente. 

§ 2. Flir Beschwerden gegen den Besehluss einer Abtheilung in dem Verfahrell 
wegen Erlheilung eines Patentes ist diejenige A btheilung zustandig, welche nebeu 
der er~teren nach § 1 liber Patentgesuche aus demselben Gebiete del' Technik zu 

Bottger I. 16 
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beschliessen hat. Der Vorsitzende des Patentamts kann jedoch im einzelnen Faile 
bestimmen, dass ausser der hiernach zustiindigen Abtheilung eine oder mehrere andere 
A blheilungen bei der Beschlussfassung iiber die Beschwerde mitwirken sollen. 

Fiir Beschwerden in dem Verfahren wegen ErkJarung der Nichtigkeit oder wegen 
Zuriicknahme eines Patentes sind diejenigen beiden Abtheilungen gemeinsam zustandig, 
welche naeh § 1 uber Patentgesuche zu beschliessen haben, die demselben Gebiete 
der Technik wie das angefochtene Patent angehiiren. 

An den Verhancllungen einer Abtheilung konnen nur solche Mitglieder theil
nehmen, welche der Abtheilung angehiiren. 

Den Abtheilungen I. und II. mussen mind(lstens je 5, den Abtheilungen III. 
und IV. mindestens je drci, den Abtheilungen V. und VI. mindestens je vier und der 
Abtheilung VII. mindestens sechs nicht sHindige Mitglieder angehiiren. Von den Mit
gliederu del' Abtheilung V. und der Abtheilllng VI. muss mindestens je eins aus 
jedec Aer ersten vier Abtheilungen, von den Mitgliedern der Abtheilung VII. muss 
miUdestens je eins aus jeder der ersten secbs Abtheilungen entnommen sein. 

Jeder Abtheilung muss rnindestens ein sUindiges Mitglied, der Abtheilung VII. 
ausserdem der Vorsitzende des Patentamts anciehiiren. 

§ 5. Die Abtheilungen werden durch eine Verfiigung des Vorsitzenden des 
Patentamts, welche die Milgliecler einer jeden Abtheilung bezeichnet, auf die Dauer 
eines Jahres oder fur einen langeren Zeitraum gebildet. 

Bei Ablauf der Zeit, fiir welcbe die Abtheilungen gebildet waren, erlasst der 
Vorsitzende des Patentamts eine neue Verfiigung, welche die Abtheilungen abermals 
im voraus auf mindestens ein Jahr bildet. IIierbei kann die Zusammensetzung der 
Abtheilungen unverandert bleiben. 1m Falle des Todes, der Erkrankung oder del' 
langeren Abwesenheit eines Mitgliedes k6nnen in die davon betroffene Abtheilung, 
soweit und so lange das Bediirfniss dieses erfordert, durch Verfiigung des Vorsitzenden 
lllitglieder anderer Abtheilungen ZUl' Aushiilfe berufen werden. 

§ 6. Die Geschiiftsleitung in den A btheilungen fiihrt das von dem Vorsitzenc1en 
des Patentamts hierzu bestimmte Mitglied. In der Abtheilung VII. fiihrt sle der Vor
sitzende des Patentamts selbst. Bei Beschwerden gegen Beschliisse einer der ersten 
sechs Abtheilungen steht die Gescbaftsleitung dem Vorsitzenden des Patentamts zu; 
welchem del' standigen Mitglieder bei Beschwerden gegen Beschliisse del' Abtheilung VIT. 
die Geschaftsleitung zustehen solI, bestimmt der Vorsitzende des Patentamts zum 
voraus fiir die in § 5 bezeichnete Zeit. 

Ueber die Vertretung im Vorsitz, sowie libel' die Vertretung in der Gesehiifts
leitung del' Abtheilungen hat del' Vorsitzende des Patentamts Bestimmung zu treffen. 

§ 7. In den Abtheilungen liegt es dem gesehiiftsleitenden Mitgliede ob, die fiir 
den Fortgang derSachen erforaerlichen Verfiigungen, soweit dadurch del' Entscheidung 
nieht vorgegriffen wird, zu treifen. Insbesondere hat das geschiiftsleitende Mitglied 
fiir jede Sache den Berichterstatter zu bezeichnen, welchem allein oder unter Mit
wirkung eines zweiten Mitgliedes die Priifung der Sache zunachst zufallen solI. Der 
Berichterstatter hat den miindlichen Vortrag in den Sitzungen zu halten, sowie aile 
Beschliisse und Entscheidungen in der fiir die Z ufertigung an die Betheiligten geeigneten 
Form schriftlich zu entwerfen. Das geschaftsleitende Mitglied ist befugt, Aendernngen 
in der Fassung, soweit ihm solche nothwendig erscheinen, vorzunehmen. 

Ueber die Zuziehung von Sachvcrstandigen (Patentgesetz § 14 Absatz 5) beschliesscn 
die Abtheilungen. 
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§ 8. Die Beschlussfassung der Abtheilungen kann nur auf Grund miindliehen 
V ortrags in der Sitzung erfolgen: 

1) wenn es sich um einen Beschluss nach Maassgabe des § 25 des Gesetzcs 
handelt; 

2) wenn es sich im Falle des § 29 Ab~atz 3 des Gesetzes urn die Androhung der 
Zuriicknahme eines Patentes handelt; 

3) wenn es sich um die Entscheidung iiber die ErkHirung der Nichtigkeit oder 
die Zuriicknahme eines Patentes handelt. 

§ 9. Die Beschlosse und Entscheidungen der Abtheilungen erfolgen nach 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des geschaftsleitenden 
~ritgliedes. 1st dem Beschluss oder der Entscheidung eine Anhiirung der Betheiligten 
(Patentgesetz § 24 Absatz 2, § 25 Absatz 2, § 29 Absatz 2) vorhergegangen, so 
kann ein Mitglied, welches bei derselben nieht zugegen gewesen ist, an der Abstirnmung 
nicht theilnehmen. 

§ 17. Schriftstiicke, in welchen die Ertheilung eines Patentes naehgesucht wird, 
oder welche auf ein bereits eingeleitetes Verfahren wegen Ertheilung eines Patentes 
Bezug haben, gehen unmittelbar an die fiir die Erledigl1ng zustandige Abtheilung. 
Wird in Bezug auf die Zusffindigkeit Anstand erhoben, so ist die Bestimrnullg des 
Vorsitzenden des Patentamts einzuholen. ABe iibrigen Schriftstiieke werden dem 
letzteren vorgelegt. 

§ 18. Das Patantamt kann naeh seinem Ermessen von dem bei ihm beruhenden 
Eingaben und Verhandlungen, soweit deren Einsiehtnahme gesetzlich nieht besehrankt 
ist, auf Antrag an Jedermann Absehriften und Ausziige gegen Einzahlung der 
Kosten ertheilen. 

§ 19. Die Ausfertigungen der Besehliisse der Abtheilungen erhalten die Unter
schrift: .Kaiserliehes Patentamt, Abtheilung ..... ". Diejenigen Beschliisse jedoch, 
welche die Abtheilungen als Beschwerdeinstanzen fassen (§ 2), sowie alle Entschei
dungen des Patentamts erhalten in der Ausfertigung nur die Unlersehrift: "Kaiserliches 
Fatentamt". Die Ausfertigungen werden von dem geschaftsleitenden Mitgliede voll
zogen. Vorladungs- und Zustellung3sehreiben, sowie die Ausfertigungen der Patent
urkunden werden nieht 'l'ollzogen, sondern nur beglaubigt. Die Beglaubigung von 
Sehriftstiieken geschieht unter der Untersehrift des von dem Vorsitzp.nden des Patent
amts d3zu bestirnmten Bearnten und unter Beifiigung des Siegels des Patentamts. 



V. Medicinal- und Veteril1ar-Polizei. 
(Armcn-Gesetzgebung.) 

1. Die Pharmacopoea Germanica. 
1. Auf Grund eines Bundesrathsbeschlusses vom 22. Mai 1872 wurde 

eine einheitliche deutsche Pharmakopoe ausgearbeitet, welche seit dem 
1. November 1872 an Stelle der in den einzelnen Bundesstaaten gel
tend en Pharmakopoen getreten ist. 

Bekanntmachung, betreffend die Pharmacopoea Germanica. 
Auf Grund eines vom Bundesrathe in seiner Sitznng vom 22. Mai d. J. gefassten 

Beschlusses winl hierdurch bekunnt gemacht, dass das Arzneibllch, welches unter dem 
Titel "Pltarmacopoea Gennanica" von einer durch den Bllndesrath eingesetzten 
Commission fN.tgestellt nnd in dem Yerlage del' koniglich preussischen Geheimen 
Ober-Hofbuchdruckerei ZIl Berlin erschienen iit, mit dem 1. November d. J. an die 
Stelle der in den einzelnen Bundesstaaten geltenden Pharmakopoen trit!. 

Berlin, den 1. Juni 1872. Der Reichskanzler. 
r. Y.: Delbriick. 

Die in den einzelnen Bundesstaaten bisher in Kraft gewesenen 
Pharmakopoen waren: 

Preussen: 
Waldeck: 
Reuss: 
Anhalt: 

Pharm. Borllss. 
do. 
do. 
do. 

Brannochweig: do, 
Schwarzburg-Sondershausen do. 
Sachs en-Meiningen: do, 
Sachsen-Coburg-Gotha: do. 

Ed. 7.: srit dem 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

1. Juli 1863 

" 
" 
" 1. October 1863 

1. Januar 1864 
1. November 1864 

" 
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Sachsen-Weimar: PliarJn. Boruss. Ed. 7.: seit dem 1. Juli 1865 
Baden: do. ,,1. Juli 1868 
Oldenburg: do. 
Hessen: Phm·m. Borussica Ed. VI., 
Sachsen: Pit. Ger'lnaniae Ed. altera 
llayern: Pltarm. Bavarica 
Wurttemberg: Pit. Wiirttembergens. Ed. VII. 
Elsass-Lothringen: Pharm. franyaise seit 
Mecklenburg: Pltarlll. IIannoverana nova 
Hamburg: Codex medicament. Hambg. Ed. tert. 

Bremen: " " "" " 
Lubeck: " ,. "" " 

" 
" 
" 

" 
" 

vo~ Jahre 1859 
vom Jahre 1847 

5. December 1866 
vom Jahre 1833 
vom Jahre 1852 

" " " 
" " " 

In den neu erworbenen preussischen Landestheilen: Schleswig, Hannover, Hessen, 
Nassau wurde die Pit. Bor. Ed. VII. am 1. JIlIi 1868 eingefiihrt. Ris zu dieser 
Zeit herrschten: in Schleswig die Pliarm. Sleswico-lwlsatic. vom Jahre 1831; in 
Hessen die Pliarm. Hassiae Electomlis, potentiss. Electoris jussu edita. Ed. altera 
emend. vom Jahre 1860; in Hannover die Pltarm. Hannoverana nova vom Jahre 1861; 
in Nassau die Pltarm. Boruss. Ed. VI. 

2. Die Pha1'macopoea Germanica wurde in jedem Bundesstaate 
durch besondere Verordnung eingefiihrt, wie auch in jedem derselben 
ein besonderes Verzeichniss del' in den Apotheken vorrathig zu haltenden 
Medicamente (se1'ies medicaminum) erlassen wurde. Die in den her
vorragendsten Bundcsstaaten crlasscnen Einfiihrungsvcrordnungen sind: 

A. Preussen. 

Allgemeine Verfiigung, betreffend die Einfiihrung der 
Pharmacopoea Germanica. Yom 21. September 1872. 

1) Nach Maassgabe des in der A. Hirschwald'schen Verlagshandlung hierselbst 
erschienenen amtlich aufgestellten Arznei-Verzeichnisses, welches bei den Apotheken
Visitationen zur Notirung der betreffenden Revisionsbemerkungen zu verwenden ist, 
sind die mit einem Stern (*) bezeichneten Arzneimittel in sammtlichen Apotheken 
jederzeit vorrathig zu halten. 

2) Die Apotheker sind fiir die Giite und Reinheit sammtlicher in ihren Vorrathen 
befindlichen Arzneimittel und Praparate, und zwar sowohl der selbstbereiteten, als 
auch der aus chemischen Fabriken oder Drogenhandlungen entnommenen, unbedingt 
verantwortlich. 

3) Wenn von den in del' Tabula A. der Pharmakopoe aufgefiihrten Arznei
mitteln zum innern Gebrauch eine grossere Dosis verordnet werden sollte, als daselbst 
angegeben ist, so darf der Apotheker die Verordnung nicht dispensiren, es soi denn, 
dass der betreffende Arzt der iiberschriltenen Dosis ein Ausrufungszeichen (I) beigefiigt 
habe. Entstehen dem Apotheker auch dann noch Zweifel wegen der Angemessenheit 
der verordneten Dosis, so hat er vor Verabreichung der Arznei mit dem betre1l'enden 
Arzt Riicksprache zu nehmen. 

4) Die in der Tabula B. zusammengestellten Arzneimittel - directen Gifte -
sind in einem verschlossenen BehiUtniss (Giftschrank) an einem von allen iibrigen 
Medicinal-Vorrathen abgesonderten Ort nach den fiir die Aufbewahrung der Gifte 
bestehenden medicinal-polizeilichen Bestimmungen zu bcwahren. 
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5) Die in der Tabula C. aufgefiibrten Arznpimittel sind zwar innerhalb der 
Vorrathsraume, aber auf besonderen Repositorien, getrennt von den iibrigen Arznei· 
mitteln, aufzustellen. 

6) Zllr Verhiitung von Verwechslungen beim Geschaftsbetrieb in den Apotheken 
sind die Geflisse und Behiiltnisse fiir die Arzneimittel der Tabula B. und der Tabula C. 
mit Signaturen zu versehen, die eine besondere, fur jede dieser beiden Kategorien 
gleichmassige, dieselben aber sowohl untereinander, als auch von den Signaturen 
der ubrigen (indifferenten) Arzneimittel, auffallend unterscheidende Farbe haben. 

B. Bayem. 

Konigliche Verordn ung, b etreffend die Pharmacopoea Germanica. 
Vom 10. October 1872. 

§ 1. Mit dem 1. November 1872 trilt das Arzneibuch, welches unter dem 
Titel; Plwrmacopoea Germallica von einer durch den Bundesrath eingesetzten 
Commission festgestelIt nnd in dem Verlage der konigl. preuss. Geh. Ober-llofbuch
dnlckerei zu Berlin erschienen ist, an die Stelle der Pharmacopoea Bavarica, und 
sind auf dassel be , vorbehaltlich der nachfolgenden Modificationen, die Bestimmungen 
anzuwenden, welche riicksichtlich der bayerischen Pharmakopoe in den bestehenden 
Verordnungen enthalten sind. 

§~. Die Apotheker sind verpflichtet, das der Frequenz ihrer Geschiifte ange
messena Quantum von den in der Beilage verzeichneten Arzneistoffen und Priiparaten 
der Pharmacopoea Germanica, nebst sammtlichen im Anhange zu derselben auf
gefiihrten Reagentien in vollkommen entsprechender Qualitat vorrathig zu halten. -
Diese Verpflichtung kann auf Antrag eines approbirten Arztes durch die Districts
Polizeibehiirde im Benehmen mit dem Bezirksarzte nach iirtlichem Bediirfnisse auch 
auf andere in der Pharmakopoe entbaltene Stoffe und Praparate erstreckt werden. -
Fiir FiJialapotheken kann auf Ausuchen des Inhabers durch dieselben Behorden von 
dieser Verpflichtung beziiglich einzelner Stoffe nnd Praparate nach Maassgabe des 
gcriugeren Bediirfnisses dispensirt werden. 

§ 3. Innerhalb der Grenzen der in § 2 aufgestellten Verpflichtnng sind die 
Apotheker verbunden, jede Arznei nacb arztlicher Ordination unverweigerlich zu 
bereiten und abzugeben. 

§ 4. Unabbangig von der in § 2 aufgestellten Verpflichtung miissen sammtliche 
in den Apotbeken vorrathigen Arzneistoffe und Praparate jederzeit in der den Vor
schriften der Pharmakopoe entsprechenden Qualitat vorhanden sein. 

§ 5. Die im Anhange zur Pharmacopoea Germanica enthaltenen Tabellen B. 
und C. treten an die Stelle der Beilage Ziff. II. zur Verordnung vom 15. Marz 1866, 
den Gifthandel betr., und der BeiJage zur Verordnung vom namlichen Tage, die Ver
pflichtungen der zur Zubereitung und Abgabe von Arzneien berechtigten Personen betr. 
Die Verordnung vom 26. April 1856, die Erlassung einer neuen bayerischen Pharma
kopae betr., tritt mit dem 1. Novemher I. J. ausser Wirksamkeit. 

C. Konigreich Sachs en. 

Ministerial- Verfiigung. Vom 14. September 1872. 
§ 1. Yom 1. November dieses Jahres an haben die Apotheken des Landes von 

den in dem vorgenannten Dispensatorio aufgefiihrten Arzneimitteln mindestens die in 
del' BeiJage verzeichneten jederzeit vorrathig zu halten. 
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Sie sind aber verpfliehtet, auf Verlangen des Arztes nicht nur die iibrigCll in 
der Pharmakopiie enthaltenen, sondern auch solehe Arzneimittel zu fertigen, bezw. 
zu liefern, welehe darin nicht aufgenommen sind. 

§ 2. Die Apotheker sind dafur verantwortlich, dass die in ihren Apotheken 
vorhandenen Arzneimittel sammtlich von guter und iichter Beschaffenheit sind, und 
soweit sie sich in der Pharmakopiie aufgefuhrt finden, den darin gegebenen Vor
schriften hinsichtlich ihrer Giite und Zusammensetzung genau entsprechen, widrigen
falls sie nach Befinden ausser der Confiscation der untauglich oder vorschriftswidrig 
befundenen Vorriithe annoch verhiiltnissmiissig Abndung zu erwarten haben. 

§ 3. Die Apotheker diirfen zwar diejenigen chemiscben und pharmaceutischen 
Priiparate, wekhc sie selbst zweckmiissig anzufertigen bebindert sind, aus anderen 
Apotheken, chern is chen Fabriken oder Drogenhandlungen entnebmen, sind aber fiir 
die Reinheit und Giite der angekauften Priiparate verantwortlicb. 

§ 4. Wenn hei Fertignng eines Receptes Zweifel oder Bedenken in Riicksicbt 
der Zusammensetzung oder der angeordneten Dosis mit besonderer Beacbtung der 
Seite 3n bis 393 cler Pharmakopiie befindlichen Tabelle eintreten, so ist der 
Apotbeker verpflicbtet, zuvorderst von dem Arzte oder Wundarzte, der es verschrieben 
bat, Aufschluss dariiber einzuziehen. 

§ 5. ZuwiderhandllJngen gegen vorstehende Bestimmungen sind, soweit dabei 
nieht das Mandat vom 30. September 1823, den Verkauf von Arzneiwaaren betreffend, 
maassgebend ist, mit Geldstrafe bis zu 20 Thaler, welche im Wiederbolungsfalle bis 
zum doppelten Betrage erhiibt werden kann, zu ahnden. 

§ 6. Die Verordnung yom 28. December 1867, die Einfiibrung einer neuen 
Pharmakopoe betreffend, tritt mit dem 1. November d. J. ausser Wirkslmkeit. 

1m Uebrigen bewendet es bei dem 1lIandate vom 17. October 1820, das Apotheken
wesen betreffend, jedoch soll Dasjenige, was in diesem Mandate in Bezug auf das 
darin angegebene Dispensatorinm bestimmt ist, vom 1. November ab, von der Pharma
copoea Germanica gelten. 

D. Baden. 
Verordnung, betreffend die Einfiihrung der Pharmacopoea 

Germanica. Vom 4. October 1872. 
§ 1. In allen Apotheken des Grossherzogthums sind vom 1. November d. J. 

an die in dem (angeschlossenen) Verzeichniss enthaltenen Medieamente jederzeit 
vorriitbig zu halten. 

§ 2. Die Apotheker sind ferner verpfiiebtet, diejenigen Medicamente, welehe in 
dem angeschlossenen Verzeiclmiss nicht entbalten sind, aber von Aerzten verschrieben 
werden, in der von diesen gewunscbten Weise vorriitbig zu balten. 

§ 3. Die zur Priifung der Arzneien erforderlichen Reagentien sind fortwiibrend 
in tadelfreiem Zustande zu erbalten. 

E. Hessen. 
Bekanntmachung, betreffend die Einftihrung der neuen 

Pharmakopoe. Yom 27. August 1872. 
Zufolge des vom Bnndesrath in der Sitzung vom 22. Mai 1. J. gefassten Beschlusses 

tritt mit dem 1. November 1872 an Stelle der seither im Grossherzogthum Hessen 
eingefiibrten Pharmacopoea Borussica ediNo VI., die Pliarmacopoea Germanica. Yon 
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genanntem Termin an haben die Apothe1,cr des Grossherzogthums naeh den Vor
schriften dieser Pharmakopoe zu dispensiren. Die Sanitatsbeamten, Aerzte lind 
Apotheker haben sich deshalb mit den Bestimmungen dieses Arzneibuches bekannt 
zu machen und die Letztgenannten fiir rechtzeitige Bel'eitstellung der hiernach anzu
fertigenden Arzneimittel Sorge 0 zu tragen. 

In (nachstehender) Series sind die Arzneimiltel der neuen Pharmakopoe benannt, 
welche in allen A potheken des Grossherzogthums jederzeit vorrathig gehalten werden 
miissen. Neben den bezeichneten Arzneimitteln sind auch die auf Seite 387 bis 390 
der neuen Pharmakopoe benannten Reagentien, entsprechend den daselbst gegebenen 
Vorschriften, yorriithig zu halten. 

Die den Apothekern durch die Bestimmungen des § 53 der Medicinal-Ordnung 
auferlegte Verpflichtung zur Bereitstellung von den Aerzten noeh weiter besonders 
verlangter Arzneimittel bleibt auch fiir die :Folge in Kraft. 

F. Wiirttemberg. 

a) Verordnung, betreffend die Einfiihrung dcr Pharmacopoea 
Gel'manica. Vom 2. October 1872. 

§ 1. In allen Apotheken des I.andes sind die (in der Beilage verzeichneten) 
Arzneistoffe stets vorrathig zu haIten. Andere Arzneimiltel sind nur dann vorriithig 
zu halten, wenn sie von den Aerzten des Orts oder der !laheren Umgegend, worin 
sich die Apotheke befindet, ofter verordnet oder sonst verlangt werden. 

§ 2. AIle in den Apotheken vorhandenen Arzneimittel miissen die von der 
P!/armacopoea Germanica verIangte Beschaffenheit haben. Das specifische Gewicht 
der Fliissigkeiten wird durch ein Araometer, durch eine hydrostatische Waage oder 
durch ein GIaschen von bekanntem Inhalt (10 Gramm, 50 Gramm u. s. w.) ermittelt. 

§ 3. Die in der Pharmakopoe S. 394 (Tab. B.) aufgefiihrten, als "cautissimc 
asservallda" bezeichneten Substanzen sind in der bisher schon yorgeschriebenen Weise, 
getrennt von andern Arzneistoffen, in einem abgeschlossenen Raume aufzubewahren. 
Die auf Seite 395 bis 399 (Tab. C.) genannten als "caute servanda" bezeiehneten 
scharfen Stoffe sind ebenfalIs, wie bisher, getrennt von den iibrigen Arzneimitteln, in 
einer besonderen Abtheilung aufzubewahren. 

§ 4. Die auf Seite 387 bis 390 der Pharmakopiie aufgefiihrten Reagentien sind 
in allen Apotheken stets vorriithig zu halten. 

b) Erlass, betrcffcnd die Ausfiihrung der in der Pharmacopoea 
Ger·manica enthaltencn Nomenclaturcn in den Apothekcn. 

Vom 9. Juli 1873. 
Die sofortige ausschliessliche Einfiihrung der neuen Bezeichnungen an den Au~

bewahrungsgefassen wird nieht gefordert, dagegen ist an denselben bei allen denjenigen 
Substanzen, bei weIchen die Verschiedenheit der alten und neuen Namen eine Ver
wechslung als moglich erscheinen lasst, eine haltbare Supplementssignatur mit der 
Bezeichnung der Pharmacopoea Germanica anzubringen. Bei Neuerrichtung von 
Apotheken und bei Erneuerungen oder Erganzungen von Signaturen oder Aufbewahrungs
gefassen in den schon im Betrieb stehenden Apotheken ist die Nomenclatur der 
Pltarmacopoea Germanica ausschliesslich anzuwenden. Die Oberamter haben den 
Apothekern ihres Bezirks Vorstehendes zu eriiffnen. 

Stuttgart, den 9. Juli 1873. I{onigl. Miuisterium des Innern. 
In Vertr.: Fleischhauer. 
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G. Elsass-Lothringen. 

Verordnung, betreffend die 13eschaffenheit der Arzneien 
und deren Aufstellung in den Apotheken. 

Vom 23. October 1872. 

Mit Bezug auf die am 1. November d. J. in Geltung tretende Pharmacopoca 
Ge1'1nanica (Iaut Gesetz vom 5. Juli 1872) und auf meine Bekanntmachung vom 
1. d. ~I., betreffend diejenigen Arzneimittel, welche vom 1. November ab in allen 
elsass-Iothringenschen Apotheken vorrathig sein miissen, wird unter lIinweis auf 
§ 367 No.5 des Straf·Gesetzbuchs fiir das Deutsche Reich und unter Aufhebung aller 
entgegenstehenden Bestimmungeu hierdurch verordnet: 

1) Die Apotheker sind fiir die Giite und Reinheit sammtIicher in ihren Vorrathen 
befindlicher Arzneimittel und Praparate, und zwar sowohl der selbst boreiteten, 
als auch der aus chemischen Fabriken oder Drogenhandlungen entnommenen, 
verantwortlich. 1) 

2) Die in der Tabula B. der Pharmacopoea Germallica zusammengesteIlten Arznei
mittel (directen Gifte) sind in einem versrhlossenen Behaitniss (Giftschrank) an 
einem von allen iibrigen Medicinalvorrathen abgesonderten Ort nach den fiir 
die Aufbewahrung der Gifte bestehenden medicinal-polizeilichen Bestimmungen 
zu bewahren. 

3) Die· in der Tabula C. aufgefiihrten Arzneimittel sind zwar innerhalb der V or
rathsraume, aber auf besonderen Repositorien, getreunt von den iibrigen Arznei
mitteln, zusammenzustellen. 

4) Zur Verhiitung von Verwechselungen beim Geschaftsbetrieb in den Apotheken 
sind die Gefasse und Behaltnisse fiir die Arzneimittel der Tabula B. und C. 
mit Signaturen von besonderen Farben zu versehen, welche dio beiden Kategorien 
sowohl untereinander, als auch von den Signaturen der iibrigen (indifferenten) 
Arzneimittel auffallend unterscheiden. 

3. Die Pharmakopoe ist das Gesetzbuch des Apothekers filr alles, 
was die Zubereitung, Beschaffenheit, Prii.fung und Auf
bewahrung der officiellen, d. h. del' in die Pharmakopoe auf
genommenen Arzneimittel betrifft. Arzneimittel, fiir die cine Bereitungs
vorschrift in der Pharmakopoe n i c h t angegeben odeI' die ilberhaupt 
darin nicht aufgenommen sind, diirfen gekauft oder nach anderen V Of

schriften bereitet werden. J edoch bleibt del' Apotheker fiir die Oiite 
und Reinheit aller in seinem Besitz befindlichen, auch der gekauften, 
Arzneimittel verantwortlich. Welche Medicamente in den Apotheken 
jederzeit vorriit.hig zu halten sind, wird durch die Sel'ies medicaminum, 
deren jeder Bundesstaat gegenwiirtig cine flir sein Territorium erliisst,2) 
bestimmt. Ebenso bestimmen die Landesgesetze, wie es mit dem Vor
riithighalten del' in del' Pharmacopoea GeJ'manica nicht verzeichneten, 

1) Der Untersuchung bei den Apotheken - Visitationen unterliegen ausser den in der 
offieiellen Series verzeichneten allch aile iibrigen Arzneimittel, welche in den Apotheken vor
riithig gehalten werden. (Verordnung vom 1. October 1872.) 

2) In Zukunft soil von Reichswegen bestimmt werden, welche lI1edicamentc in allen 
deutschcn Apothekcn vorrlithig zu halten sind. 
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aber von Aerzten verordneten Medicamente zu halten ist. 1) Wo in 
diesen eine Verpflichtung des Apothekers zur Anschaffung der in der 
Pharmacopoea Germanica nicht enthaltenen Arzneimittel, wie z. B. in 
Preussen fehIt, wird der Apotheker zur Anschaffung derselben auf arzt
lichen Wunsch immerhin moralisch verpflichtet sein. 

4. Fur die Au fb e wah run g der Medicamente sind die beiden 
auf pag. 394 und 395 der Pharmakopoe abgedruckten Tabellen maass
gebend. Tabelle B. enthalt das Verzeiehniss der direeten Gifte, welche 
in versehlossenen Behaltern (Giftschrank) "cautw8ime" aufzubewahren 
sind, Tabelle C. das Verzeiehniss der von den ubrigen getrennt und 
mit Vorsicht aufzubewahrenden Medicamente. N aeh einer beiden Tabellen 
angehangten Bemerkung sind aIle in den Apotheken ausserdem noeh 
vorkommende Medicamente, welche in der Wirkung denen der Tabelle B. 
oder C. gleiehkommen, ebenfalls entweder unter Verschluss oder getrennt 
aufzubewahren. Auf den Handverkauf in den Apotheken sind die 
Tabellen B. und C. ohne allen Bezug. (S. pag. 55) 

5. Die Pharmakopoe ist ferner das Gesetzbuch des Apothekers fur 
die A b gab e der stark wirkenden Medicamente in der Receptur. Die auf 
pag. 391 derselben abgedruekte Tabelle A. enthiilt die Maximaldosis von 
86 stark wirkenden Medieamenten, die der Arzt auf Recepten zum inner
lichen Gebraueh nieht iibersehreiten darf, ohne ihr ein Ausrufungszeiehen 
beizufiigen. Fehlt der Arzt gegen diese Vorschrift, so ist ihm das 
Recept zur Correctur zuruckzusenden; in keinem FaIle aber ohne vor
heriges Benehmen mit dem Arzte eine, die Angaben der genannten Tabelle 
uberschreitende, Dosis zu dispensiren. (Straf - Gesetz -Bueh § 367, 5.) 
Beziiglich der Frage, wie weit der Apotheker in Anspruch genommen 
werden kann fiir UngliicksfiiIle, die durch stark wirkende, aber in del' 
Maximaldosentabelle nieht verzeichnete Stoffe entstanden sind, siehe 
Straf-Gesetz-Buch § 222 (pag. 51) 

6. Laut Bundesraths-Bekanntmachung vom 4. Juli 1873 sind del' 
Tabelle C. der Pharmacopoea Germanica hinzuzufiigen: 

Acid. carbo!., Aqua Plumbi, Aq. Goulardi, Chloralum hydro cryst., Collod. canth., 
Elect. Theriaca, Hydr. chlor. mite yap. par., Kalium bromatum, Kal. jodatum, Minium, 
Pi!. odontalgicae. 

Dagegen ist in Tabelle C. zu streich en: Tinct. Caprici, ferner ist 
der Tabeile B. Hydr. oxyd. V. h. p. zuzufiigen und darin Lig. Hydr. 
nitI'. ox. zu streichen und in Tabelle A. die Maximaldosis des Chloral
hydrats mit 4 Gramm pro dosi, 8 Gramm pro die aufzunehmen. 

1) Auch hieriiber sollen einheitliche Bestimmungen erlassen werden. 
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2. Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrnngsmitteln, Gennss· 
mitteln nnd Gebranchsgegenstanden. 1) 

Vom 14. Mai 1879. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von Preussen etc., 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des 
Reichstags, was folgt: 

§ 1. Der Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln sowie mit Spielwaaren, 
Tapeten, Farben, Ess-, Trink- und Kochgeschirr und mit Petroleum unterIiegt ller 
Beaufsichtigung nach Maassgabe dieses Gesetzes. 

§ 2. Die Beamten der PoIizei sind befngt, in die Raumlichkeiten, in welchen 
Gegenstande der in § 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, wahrend der iiblichen 
Geschiiftsstunden oder wahrend die Raumlichkeiten dem Verkehr geoffnet sind, ein
zutreten. 

Sie sind befug!, von den Gegenstanden der in § 1 bezeichneten Art, welche in 
den angegebenen Raumlichkeiten sich befinden, oder welche an offentlichen Orten, 
auf Markten, Platzen, Strassen oder im Umherziehen verkauft oder feilgehalten werden, 
nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheinignng' 
zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer ein Theil der Probe amtlich ver
schlossen oder versiegelt zuruckzulassen. Fur die entnommene Probe ist Entschiidi
gung in Hohe des ublichen Kaufpreises zu leisten. 

1) Das Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrnngsmitteln etc. vom 14. Mai 1879 ist 
auf Grund der Vorschriften der Reichs-Verfassung in Art. 4 No. 13 und 15 erlassen. 

Zustandig zur Aburtelung del' darin unter Strafe gesteJlten Handlungen sind: 1) fiir 
Vergehen in den Filllen del' §§ 8 und 9 die Schoffengerichte; 2) fUr Vergehen in den FaJlen 
der §§ 10 und 12 die Landgerichte (Strafkammcrn); 3) fiir Vergehen in Fallen del' §§ 13 und 14 
die Schwurgeriehte. 

Das Gesetz geht von der Ansieht aus, dass eine Beseitigung del' vorhandenen Uebel
stande auf dem Gebiete del' Nahrungsmittel- Falsehungen durch das Strafgesetzbuch allein 
nicht zu erwarten sei, dass es vielmehr VOl' Allem darauf ankomme, dureh geeignete Mittel 
vorbeugend einzuwirken und dass die zu diesen Zweeken crforderliehe vorbeugende 
Controle nul' in die Hande del' Polizei gelegt werden kann. Es stellt daher die auf den 
pravenirenden Schutz gerichteten Bestimmungen der §§ 1-4 an die Spitze. Daneben sieht das 
Gesetz den Erlass von allgemeinen Verordnungen fiir eine Anzahl von Verhaltnissen VOl', die 
liberal! wesentlieh gleieh sind und deren iibereinstimmende Regelung fill' das Reich dureh 
ein und dasselbe Gesetz als ein gesetzgeberisehes Bediirfniss erseheint. Die Befugniss zum 
Erlasse dieser Verordnungen steht dem Kaiser unter Zustimmung des Bundesrathes zu; der 
Kreis innerhalb dessen dieses Verordnungsrecht sieh bewegt, ist materiell abgegrenzt. Die 
landesrechtliche Befugniss zum Erlasse von Vorschriften auf dem gleichen Gebiete ist dabei 
unberiihrt geblieben. Das VerhlUtniss solcher particularrechtlieher Vorschriften zu den 
angehenden Verordnungen des Bundesraths regelt sieh naeh den allgemeinen Grundsatzen 
iiber das Verhliltniss des Landrechts zum Reichsreeht. 

Das Gesetz hat nul' solche Gebrauchsgegenslande in den KJ:eis seiner Vorschriften 
gezogen, welehe vermoge ihrer Bestimmung mit dem mensehlichen Organismus in so nahe 
Beriihrung kommen, dass sie in Folge derselben einen positiv sehlidliehen Einfluss auf den 
letzteren zu liussern geeignet sind. Diese Gegenstiinde sind bestimmt bezeiehnet, urn jeden 
Zweifel auszuschliessen (§ I, § 4, 4 und 5, § 12, 2). Es liegt auf der Hand, dass es unmoglieh 
ist, aile Gegenstlinde, deren Gebrauch die menschliche Gesundheit gefahrden kann, durch das 
Gesetz zu treffen. Dies gilt insbesondere von den meisten sog. kosmetischen Mitteln. Das 
Gesetz geht davon aus, dass auf diesem Gebiete die Gesetzgebung eine vorsichtige Zuriick
haltung zu bewahren habe und bcschrankt sieh darum auf die lUlentbehrlichen, bezw. 
allgemein gebrauchlichen Gegenstande. Das Gesetz zieht Gebrauehsgegenstiinde nur insoweit 
in den Kreis seiner Bestimmungen, als dabei eine Geftthrdung del' mcnschliehen Gesundheit in 
J;'rage kommen kann. "\Vo es sieh nul' urn wirthschaftliche Interessen handclt (§§ 10, II!, wird 
darum auch von den Gebrauchsgegenstlindcn abgesehen. 
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§ 3. Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welehe auf Grund der 
§§ 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt sind, in den Raum
liehkeiten, in welchen Gegenstande der in § 1 bezeiehneten Art feilgehalten werden 
oder welche ZUl' Aufbewahrung oder Herstellung solcher zum Verkaufe bestimmter 
Gegenstande dienen, wahrend der in § 2 angegebenen Zeit Revisionen vorzunehmen. 

Diese Befugniss begtnnt mit der Rechtskraft des Vrtheils und erliseht mit dem 
Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gercehnet, an welehem die Freiheitsstrafe 
verbiisst, verjahrt oder erlassen ist. 1) 

§ 4. Die Zustandigkeit der Behiirden und Beamten zu den in §§ 2 und 3 
bezeichneten Maassnahmen riehtet sich nach den einschlagigen landesreehtliehen 
Bestimmungen. 

J,andesrechtliche Bestimmungen, we~che def Polizei weitergehende Befugnisse 
als die in §§ 2 und 3 bezeichneten geben, bleiben unberiihrt. 

§ 5. :Fiir das Reich kiinnen durch Kaisorliche Verordnung mit Zu,timmung des 
Bundesraths zum Schutze der Gesundheit Vorschriften erlassen werden, 2) welche 
verbieten: 

1) bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung von Nahrungs
und Genussmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind; 

2) das gewerbsmassige Verkauftm und FeilhaIten von Nahrungs- und Genussmitteln 
von einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer der wirklichen Beschaffen
heit nieht entsprechenden Bezeichnung; 

1) Dureh die Vorschrifteu der §§ 2, 3 wird sdbstverstandJich das Recht der PoJizei
Behorden, falls der Vcrdaeht einer strafbaren Handlung vorliegt, unter Beobachtung der 
maassgebenden strafprocessualischen Vorsehriften eine Besehlagnahme oder Durehsuehung 
(Haussuehung) vorzunehmen, nieht beriihrt, da die in § 2 erwahnte Revision das Vorhanden
seih eines solehen Vcrdaehts nicht zur Voraussetzung hat, vielmehr nul' den praventiven 
Zweck del' Gesundheitspolizei verfolgt. Die Grcnzcn del' iiblichen Gesch11ftszeit lassen sich im 
Gesetze nieht bestimmen, sic sind aueh· nicht etwa nach allgemeinen Ortsgewohnheiten, eben
sowenig nach del' in dem betreffenden Geschaftszweige, sonderu allein naeh del' in dem 
hetreffenden eoncreten Gesehafte herrsehenden Gewohnheit zu ziehen. Die Bezahlung der 
entnommenen Prohe mit dem iiblichen Kanfpreise soil nieht gleieh bei der Entnahme derselhen 
erfolgen. Uebrigens ist es selbstverst11ndlich, dass we:rm in dem etwa darauf eingeleiteten 
Strafverfahren auf Einziehnng del' Gegenstande erkannt wird (§ 15), von einer Entsehadigung 
nieht die Rede sein kann. Das Niihere iiber das einzuschlagende Verfahren hei del' Proben
entnahme wird in der Dienstanweisung angcgebcn werden miissen. 

2) § 5 bezeiehnet den Kreis derjenigen Gegenstande, welehe del' Regelung durch Ver
ordnung des Bundesraths nnterliegen sollen. Die Aufgabe und das Ziel, welehe diese Ver
ordnungen sieh zn stellen haben, ist durch die Worte: "zum Schutze del' Gesundheit" gegeben 
und damit zugleich gekennzeichnet, dass mit ihnen ein Uebergreifen in den Gewerbebetrieb, 
insoweit eben die Verhiitung von Gefahren fUr die Gesundheit dies nicht erheischt, nicht in 
Frage kommt. ludem, wie gegeniiber den landesgesetzliehen Vorschriften hier ausdriieklieh 
hervorgehoben ist, die Verordnungen flir das Territorillm des Reiehs gerten, falltjede betreffende 
Handlung innerhalh dieses Gcbietes unter ihre Herrschaft. Die Vorschriftcn iiber die Art del' 
Herstellung gewisser Gegenstiinde bleiben daher maassgebend, wenn auch diese Gegenstande 
nul' Zllr Versendllng naeh dem Auslande hergestellt werden. Die Nummeru 1 bis 4 beziehen 
sich auf Nahrungs- und Genussmittel, No.5 auf die in § 1 bezeiclmeten Gebrauchsgegenstande 
- mit Einschluss del' Bekleidungsgegenstande, da es sich hier darum handelt, die Vcrwendung 
bestirnmter Farben zu verbieten. 

Nach Ansicht namhafter Rcehtslehrer wie Oppenhof, Riidorff, Schwarze sind nicht nur 
Tahak und Cigarren, sonderu anch Parfilms zn den "Genussmitteln" zu rechnen. Auch 
Dr. Meyer unterstellt, trotzdem das Nahrungsmittel-Gesetz die sog. kosmetischen Mittel aus
driieklich aus seinem Bereiche ausschliesst, in Uebereinstimmung hiermit die Parfiims als 
Genussmittel den Wirkungen desselben. Ferner vindicirt derselbe dem Bundesrath auf Grund 
des § 5 das Recht, gewissen Praparaten, welehe als "Kinderpulver" verkauft werden, aber zur 
El'llahrung von Kindel'll in dem zartesten Alter unzureiehend und nieht gecignet sind, das 
Hinsiechen derselben zu verhiiten, die Fiihrung diesel' Bezeiehnung zu untersagen. 
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3) das Verkaufen und Feilbalten von Thieren, welche an besUmmten Krankheiten 
leiden, zum Zwecke des Schlacbtens, sowie das Verkaufen und Feilbalten des 
Fleiscbes von Tbieren, welche mit bestimmten Krankbeiten bebaftet waren; 

4) die Verwendung bestimmter Stolfe und Farben zur IIerstellung von Bekleiuungs
gegenstanden, Spielwaaren, Tapeten, Ess-, Trink- und Kochge~cbirr, sowie das 
gewerbsmassige Verkaufen und Feilbalten von Gegenstanden, welcbe diesem 
Verbote zuwider hergestellt sind; 

5) das gewerbsmassige Verkaufen und Feilbalten von Petroleum von einer bestimm
ten Beschalfenheit. 

§ 6. Fur das Reich kann durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des 
Bundesratbs das gewerbsmlissige IIerstellen, Verkaufen und Feilhalten von Gegen
standen, welche zur Falschung Yon Nahrungs- oder Genussmitteln bestimmt sind, Yer
boten oder beschrankt werden.!) 

§ 7. Die auf Grund del' §§ 5, 6 erlassenen Kaiserlichen Verordnungen sind clem 
Reicbstag, sofern er versammelt ist, sofort" allllernfalls bei clessen nlichstem Zusammen
treten vorzulegen. Dieselben sind ausser Kraft zu sp,tzen, soweit der Reichstag dies 
verlangt. 

§ 8. Wer den auf Grund der §§ 5, 6 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 
wird mit Geldstrn.fe bis Zll einhundertfunfzig :Mark oder mit Haft bestraft. 

Landesrechtliche Vorschriften durfen eine hiihere Strafe nicbt androhen. 2) 

§ 9. Wer den Yorschriften der §§ 2 bis 4 zuwider den Eintritt in die Riium
Iichkeiten, die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert, wird mit Geld
strafe von funfzig biz zu einhunderlfunfzig Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 10. Mit Gefiingniss bis zu sechs l'l1onaten und mit Geldstrafe bis zu eintausend
funfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1) wer zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr Nahrungs- Oael" Genuss
mittel nachmacht oder verfiilscht; 

2) wer wissentlich Nahrungs- oder Genussmittel, welche verdorben oder nachge
macht oder yerfiilscht siIld, unter Verschweigung llieses Umstandes, verkauft oder 
unter einer zur 'l'1iuschllng geeigneten Bezeichnung feilhalt. 3) 

1) Der § 6 giebt die ~IOglichkeit solchen uulanteren Industriezweigen entgegenzntreten, 
welche zwar nicht Nahrungs- oder Gennssmitte1 in unerlaubter Weise unmittelbar herstellen, 
wohl abel' Gegenstande, deren einziger Zweck es ist, zul' Verfiilschung solcher zu dienen. 
Ausser der Herstellung ist auch dcr Verkauf und das Feilhalten solcher (vielleicht aus dem 
Auslande eingefiihrter) Gegenstaude dieser Verordnungsbefngniss unterstellt. 

2) Es ist bereits bemerkt, dass und inwieweit neben den vom Bundesl'athe zu erlassenden 
Verordnnngen die landesgesetzlichen Vorschriften, welche iiber die in den §§ 5-6 bezeichneten 
Gegenstande bestehen, in Kraft hleihen nnd dass dergleichen Vorsehriften auch fernerhin erlassen 
werden konnen. Nur erschien vom Gesichtspnnkte del' Rechtsgleichheit die Bestimmuug gerecht
fertigt, dass sie keine hohere Strafe androhen konnen" als die, welche fiir die U ebertretnngen 
del' fiir das Reich erlassenen Verordnungen angedroht ist. Daraus folg!, dass insoweit der
gleichen z. Z. bestchende landesgesetzliche Vorschriften eine h6here Strafe androhen sollten, 
auf cine hohere Strafe als 150 Mk. odor Haft bis zu 6 Wochen nicht erkannt werden kann. 

3) Darin, dass ein Gegenstand kiinstlich nachgemacht odor yerschleehtert ist, wird man 
an und fUr sieh cine strafIJarc Handlnng noell nieht erkennen konncn. 1'8 wird daher von 
einer. strafbaren Handlung nur dann die Rede sein konnen, welm das del' Waare gegebene 
Aussehen, die Benennung, Bezeiehnung, iiberhanpt del' Schein ihrem Wesen nicht entspricht. 
WeI' z. B. rohem, nieht mehr frisch em Fleisch durch kiinstliche Mittel das Aussehen des fliseh 
geschlachteten giebt, weI' schlechter, diinnfliissiger Milch durch Zusatz Yon Stoffen das Aussehen 
guter Milch giebt, wer bereits gebrauchten TlleebIattern durch Farhen oder Bestituben das 
Aussehen noch nieht gebrauchter gieb!. wer einer Waare durch Bezeirlmung, Etikettirung eine 
Benennung giebt, welche ihrem ,Vcseu nieht entspricht, z. B. Kunstbllttcr als Buttcr bezei<ohnet, 
versieht sie mit dem Anschein cineI' hesseren Besehaffenheit. 

Denselben Zweck, nur mit Mitteln einer entgegengesetzten Rkhtung, verfolgt, wer die 
Saehe verschlechtert - sci es durc'h Entnehmen Yon Stoffen (z. B. Ahrahmen del' Milch) odeI' 
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§ 11. 1st die im § 10 No.2 bezeichnetc Handlang aus Fahrliissigkeit begangen 
worden, so tritt Geldstrafe bis zu einhundertfunflig Mark odeI' Haft ein. t) 

§ 12. Mit Gefangniss, neben welchem auf Verlust del' burgerlichen Ehrenrechte 
crkannt werden kann, wird bestraft: 

1) wer vorsatzlich Gegenstiinde, welche bestimmt sind, Anderen als Nahrungs
odeI' Genussmittel zu dienen, derart herstellt, dass del' Genuss derselben die 
menschliche Gesundheit zu beschadigen geeignet ist, ingleichen weI' wissentlich 
GegensUinde, deren Genuss die menschliche Gesundheit zu bescbadigen geeignet 
ist, als Nahrungs- odeI' Genussmittel verkauft, feilhiilt, odeI' sonst in Verkehr 
bringt; 

2) wer yorsatzlich Bekleidungsgegenstande, Spielwaaren, Tapeten, Ess-, Trink- odeI' 
Kocllgesrhin' oder Petroleum derart herstellt, dass del' bestimmungsgemasse oder 
vorauszusehende Gebrauch diesel' Gegenstande die menschliche Gesundheit zu 
beschadigen geeignet ist, ingleichen weI' wissentlich solche Gegenstande verkauft, 
feilhalt odeI' sonst in Verkehr bringt. 

Del' Versuch bt strafbar. 

1st durch die Handlung eine schwere Kiirperverletzung odeI' del' Tod eines 
Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthauss(rafe bis zu funf Jahren ein.2) 

Zusetzeu vou Stoft'en (z. B. 'Ynsserbeimischung zur Milch, zum Bier, Beimengung von aus 
'1'hon nachgemachten Kaft'eebohnen zum Kaft'ee u. s. w.) odeI' auf Itndere Weise - und die 
verschlechterte 'Yaare als eine nicht verschlechtertc, d. h. unter Verscltweigung del' Yer
schlechterung odeI' unter einer Bezeichnung, welche den Kauflustigen iiber die eingetrctene 
Vcrschlechtcruug zu tiiuschen geeignet ist, feiIhalt. 

Dem letztcren Faile der Verf'alschung ist del' gleiclizustellen, wenn die Yerschlechteruug 
nicltt durch ein Thun, sondei'll durch einen n:1tiirlichen Process eingetrcten ist und diesel' 
versclnviegen odeI' nieht erkennbar gemacht wird. 

Auf diesen Erwagungen beruht die Yorschrift des § 10 No.2. Sie finde! Anwendung auf den
jenigen, welcher wissentlich fiilschlieh nachgemaehte, verdorbene odeI' in einer del' angegebenen 
Richtungen veriinderte Nahrungs- odeI' Genussmittel verkauft odeI' feiIhalt. 1st es zum Yer
kaufe gekommen, so geniigt es, dass del' Verkliufcr den entscheidendell Umstand dcm Kaufer 
"kht angegeben, vcrschwiegen hat. Liegt ein blosses Feilhalten VOl', ohne dass del' Yerkiiufcr 
zu irgend einem bestimmten Kauflustigen in Beziehung getreten ist, so wird durch das blosse 
Yerschweigen del' Thatbestand des Paragraphcn noeh nieht als hergestellt anzusehen sein, 
da die Mogliehkeit nicht ausgeschlossen bleibt, dass der Verkaufer einem wirklichen Kauf
lustigen gegeniiber seiner Pflicht zur Angabe del' 'Vahrheit nachgekommen sein wiirde j wol1l 
abel' muss es als hinreichend gelten, wenn die Waare unter einer Bezeichnung feiIgehalten ist, 
welche iiber die Beschaft'enheit derselben zu tauschen geeiguet ist. 

Wenn aber nach § 10 No.2 derjenige, welcher wisscntlich nachgemachte, verdorbene 
odeI' in del' dort angegebenen 'Yeise verander!e Nahrungs- oder Genussmittel verkauft oder 
feilhitlt, gestraft werden soli, so wird derjeuige, welcher dmch Fabrikation del' gefaIschten 
Waaren absichtlich die Mittel zur Begehung jenes Yergehens schaft't, nieht straflos bleiben 
dUrfen. Nach § 10 No.1 ist derselbe daher ebenfalls strnfbar. 

1) Das Gcsetz geht davon aus, dass, weI' Lebensmittel feilltlilt odeI' verkauft, die Pflicht 
hat, sich iiber deren Beschaffenheit zu unterrichten und unterriehtet zu ltalten. Hat er dies 
nich! selbst gethan, oder hat er die ihm gebotene GcJegcnheit, sieh bei Sachverstandigen 
AlJskunft zu verschaft'en, unbenutzt gelassen, so wird er den Yorwurf del' Fahrliissigkeit nich! 
von sich abwehren konnen. Unkenntniss aus Fahrliissigkeit schii!zt nich!. 

2) Nach § 324 desStraf-Gesetzbuchs ist, werwissentlich vergiftete odeI' mitgefaltrIichen Stoft'en 
vermischte Sachen verkauft, feilhlilt oder sonst in Verkehr bringt, nul' dann strafbar, wenn 
er diese Eigenschaft versehwie.gen hat. Diese Bestimmung macht den Zwisehenhiindler, welclter 
- del' Natur del' Sache nach - dem Consumenten die gesumlheitsgefiihrliche Eigenschaft des 
Gegenstandes versehweigt, strafbar, liisst abel' den Fabrikunten und Grossisten, del' sie dem 
Zwischenhlindler mittheilt, straffrei. Oft'enbar ist diese Anomalie nieht zn rechtfertigen. Denn 
es llisst sich nicht absehen, welche rechtliche Bedeutung das Verschweigen del' Gesundheits
gefiihrliehkeit haben soll, da hier doeh eine gcmeingefiihrliclte Handlung und nieht ein Bctrug 
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§ 13. War in den Fallen des § 12 der Genuss oder Gebrauch des Gegen
slandes die menscbliche Gesundbeit 1U zersloren geeignet und war diese Eigenscbaft 
dem Thater bekannt, so tritt Zucbtbausstrafe bis zu zebn Jahren, und wenn durch die 
Handlung der Tod eines Menscben verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicbt unter 
zebn Jahren oder lebenslangliche Zuchthausstrafe ein. 

Neben der Strafe kann auf ZuUissigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 
§ 14. 1st eine der in den §§ 12, 13 bezeichneten Handlungen aus FahrHissig

keit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder Gefangniss
slrafe bis zu sechs Mona(en, und wenn durch die Handlung ein Schaden an der Ge
sundheit eines Menschen verursacht worden ist, auf Gefangnissstrafe bis zu einem 
Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen verursacht worden ist, auf Gefanguissstrafe 
von einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen. 1) 

§ 15. In den Fiillen der §§ 12 bis 14 ist, neben der Strafe, auf Einziehllng der 
Gpgensliinde zu erkennen, welche den bezeichneten Vorschriflen zu Idder hergestellt, 
verkauft, fdlgehalten oder sonst in Verkehr gebracht sind, ohlle Unterschied, ob sie 
dem Verurtheilten geboren oder nicht; in den Filllen der §§ 8, 10, 11 kann auf die 
Einziehung erkannt werden. 

1st in den Filllen der §§ 12 bis 14 die Verfolgung oder die Verurtheilung einer 
bestimmten Person nicht amfiihrbar, so kann auf die Einziehung selbststandig erkannt 
werden. 2) 

oder eine diesem analoge stratbare Handlnng in Frage steht. Das Gesetz hat daher von dieser 
Bellingnng der Strafbarkeit abgesehen. 

In Beziehung auf den subjectiven Thatbes!and hat es dagegen die Grnndsatze des § 324 
nieht andern wollen. Wenn die §§ 11 nnd 12 dn "vors,itzliehes" Handeln erfordern, so Hegt 
darin, dass der Thater im Faile des § 11 die gesundheitsgefUhrliche, im Faile des § 12 die 
gesundheitszerstOrellde Eigenschaft des hergcstellten Gegenstandes gekallllt haben muss. Dasselbe 
Erforderniss wird ausgedruckt, wenn de1jenige, welcher wissentlich gesuudheitsgefiihrliche 
bezw. gesundheitszerstiirende Gegenstiinde verkauft, feilh1Ut oder sonst in Verkehr bringt, mit 
Strafe bedroh! wird. 

Selbstverstandlieh kommt es in den Fallen der No.1 darauf an, ob der Genuss solcher 
Gegenstiinde als Nahrungs- oder Genussmittel gesundheitsgembrJich ist bezw. oh die Gegen
stande als menschliche Nahrungs- oder GenussmiUel vel'kanft, fcilgehalten oder sonst in 
Verkehr gehracht sind. 'Vcr z. B. verdorbenes JlIehl als Viehfutter, verdorhene Butter als 
1Vagenschmiere Yerkauft, verstiisst nieht gegen dies Gesetz. 

Allerdings konnte, wrr bios den ,Yortil1ut cines Gesetzcs als Quelle seines Yerst1induisses 
geJten lassen will nnd yon der Absicht des Gesetzgebers glaubt absehen zu durfen, dahin 
kommen, zu hebaup!en, dass die llestimmnng des Pl1ragraphen schon auf jeden Verkauf von 
Branntwein anwendbar sei, da unzweifelhaft del' Gennss von Branntweiu die menschlicbe 
Gesundheit zu schadigen, das Uehermass desselben sie sogar zu zcrstiiren geeignet erscheine. 
In gewissem Sinne wiirde man solches aber uberall behaupten konnen, da jeder Gegenstand im 
Uehermaass genossen, gesundheitsgef"llhrlich ist, nnd der Gesetzgeher wird somit nicht besorgen 
durfen, dass der vorliegcnden Bcstimmung iu ihrcr praktischen Handhahung durch die Ver
waltungsbehorden nnd Geriehte eine derartige Auslegung zu Theil werden konnte. 

Bei den in No.2 erwiihllten Gebranchsgegells!anden kann es nur darauf ankommen, ob 
derjenige Gebrauch gesundheitsgcf"llhrlieh ist, welcher ihrer Bestimmung entspricht oder welcher 
- der Natur der Dinge nach - yorauszusehen ist. Die letztere AlternatiYe ist namentlich der 
8pielwaarcn wegoll hinzugefiigt. 

1) Der § 326 des strar - Gesetzhuehs bedroht die in § 324 vorgesehene strafbare 
Handlung, wenn sie aus Fahrlassigkeit begangen worden ist, nur dann, wenn ein Schaden 
entstanden ist. Del' § 14 geht insofern weiter, als er, wenn die in den §§ 11, 12 vorgesehene 
Handlung aus FahrUissigkeit begangen, ein Schaden aber noch nioht entstanden ist, ebenfalls 
Strafe eintreten Hisst. Der Grundsatz, dass aus FahrUissigkeit begangene nandlungen, wenn 
cin Schaden nicht ents!amien ist, straffrei bleiben mussen, llisst sich in dieser Allgemeinheit nicht 
anfs/ellen. Er trifft nammtlich bet gemeingefahrlichcn HMdlungen nicht zu. 

2) In der allgemeinen Bestimmung des § 40 des Straf-Gcsetzbuehs ist die }jinziehung 
nur solcher Gegenstande vorgesehen, welche durch ein vorslitzliches Verbrechen oder Vergehen 
hcrvorgebrl1cht oder zur llegelnmg eines vors1itzlichen Yerhrechens oder Vcrgehens gebraucht 
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§ 16. In dem Urlheil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden, dass die 
Verurtheilung auf Kosten cles Schuldigen iiffentlich bekannt zu machen sei. I) 

Auf Antrag des freige~prochenen Angeschuldigten hat das Gericht die iiffentliche 
Bekann!machung der Freisprechung anzuordnPIl; die Staatskasse tragt die Kosten, in
sofern dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt worden sind. 

In der Anordnung is! die Art der Bekannfmaehung zu bestimmen. 

§ 17. Besteht fiir den Ort der That eine iiffenfliche AnstaIt zur technischen 
Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln, so fallen die auf Grund dieses Ge
setzes auferlegten Geldstrafen, soweit dieselben dem Staate zustehen, der Kasse Zll, 

welche die Kosten der Unferhaltung der Anstalt trligL 2) 

Urkundlich unler Unserer Hochsteigenhiindigen Unterschrift und beigedrucktem 
Kaiserlichen Insiegel. 

Die amtlichen Materialien zur teclmischen Begriindung des Gesetzes 
geben folgende Definitionen resp. Kennzeichen cler Aechtheit und Giite 
cler wichtigsten Nahrungsmittel an: 

1. Mehl. 
Unter der Bezeicbnung "Mebl" ist der durch den Mahlprocess vorbereitele Kern 

der Getreidearten zu verstehen. 

Als Mittel zur Falsehung des Mehles sind vorgekommen: 

a) Mehl von Erbsen, Linsen, Bohnen, Mais und Kartoffeln. Sie sind n i c h t als 
ge s un d h e it sge fa h r lie h, aber auf Tii use hun g berecbnet und als werth
vermindernd zu betrachten. 

sind, sofern sie dem Thiiter odeI' einem ThciInehmer gehUren j anch ist die Einziehung 
nul' facultativ. Diese Vorschriften erscheinen fiir das Gebiet, welches der Gesetzentwurf 
behandelt, nicht ausreichend. Stehen gesundheitsgefahrliche Gegenstiinde in Frage, so muss 
deren Einziehung erfolgen j in den Fiillen der §§ 9, 10, Bowie des § 7 ist sie dagegen nnr 
facultativ ausgesprochen j sie wird, namentlich im Riickfall, cine der Natur der Zuwider
handlung angemessene Verschiirfung des den Schuldigcn treffenden Strafiibels sein. Dass es 
daranf, wem der einzuziehende Gegenstand, ob dem Verurtheilten oder einem Anderen gehort, 
nicht ankommen darf, entspricht del' Vorschrift des § 367 des Straf-Gesetzbuchs im letzten 
Absatz. Ebenso stimmt die durch Absatz 2 des § 15 zugelassene Einziehung im Wege des 
sogenannten objectiven Strafverfahrens iiberein mit del' allgemeinen Bestimmung in § 42 des 
Strafgesetzbuchs. 

1) Dem Zwecke der Verialschung und ihren nachtheiligen Folgen wirksam entgegen zu 
treten, entspricht gewiss keine Maassregel besser, als die offentliche Bekanntmachung der 
constatirten Verialschnng und des iiber sie ergangenen Richtersprnchs. Immerhin werden die 
einzelnen Fiille der Anwendung der Strafbestimmungen dieses Gesetzes in der bezeichneten 
Richtung mancherlei Verschiedenheit bieten, und es wird zugegeben werden miissen, dass diese 
Maassregel der Veroffentlichung nnter Umstiinden fiir den Betroffenen eine unverhiiItniss
miissige Harte enthalten kann. Es wurde deshalb fiir angemessen erachtet, die Anordnung del' 
UrtheiIsveroffentlichung in das facultative Ermessen des Strafrichters zu stellen, und demselben 
ebenso die Art der Bekanntmachung, sohin auch die Bestimmung anheimzugeben, ob und in 
wie weit sich die Veroffentlichung auf die Urtheilsgriinde zu erstrecken hat. 

2) Der Natur del' Sache nach wird das Ansinnen, dergleichen Anstalten einzurichten, 
in erster Linie an die grosBeren Stadtgemeinden herantreten. Um die dringend erforderliche 
Einrichtung zu fordern, wendet das Gesetz die Strafen, welche auf Grund dieses Gesetzes 
ausgesprochen werden, denjenigen Communen, Verbanden, kurz demjenigen zu, der die 
Kosten der Unterhaltung einer solchen AnstaIt triigt, vorausgesetzt, dass diese den Charakter 
einer offentlichen Anstalt hat. Auf eine durch einen Privatmann oder durch einen Verein 
errichtete Anstalt findet der § 17 keine Anwendung. (cfr. Meyer und Finkelnburg, Commentar 
zum Nahrungsmittelgesetz. Verlag von Julius Springer in Berlin.) 
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b) Gyps, Schwerspath, Kreide, kohlensaure Magnesia und andere Mineralbestandtheile, 
deren Genuss unter Umstanden der Gesundheit nachtheilig ist. 

c) Aluun, Kupfervitriol und ahnliche Memllsalze, die zur Brotbereitung cnt· 
schieden gesundheitsgefahrlich sind. 

Alle aufgezahlten Falschungsmittel sind leicht und sic her nachzuweisen. 

2. Conditorwaaren. 
Unter Conditorwaaren sind hier hauptsachlich eine Reihe von Genussmitteln zu 

verstehen, welehe der leichten Uebersicht wegen in folgende Abtheilungen unter
gebracht werden mogen. 1) Backwauren, die sich vom Brot durch Ingredienzien resp. 
besondere Zubereitungsweise unierscheiden: Kuchen, Torten, Leb- und Honigkuchen etc. 
2) Confect: a. Marcipan, candide Fruchte, Pralinees, ChocoladenpIatzchen etc. b. aus 
essbarem Material hergestellte plastische Nachbildungen von allerlei Gegenstanden. 
3) Bonbons, Drops und ahnUche Suchen, grosstentheils aus Zucker bestehend, mit 
oder ohne Fullung. 4) Fruchtsafte, GelE\es, Limonaden. 5) Liqueure. 6) Gefromes. 
7) Pasteten. 8) Pastillen und Dragees: Pfeffermiinzkuchen, mit Zucker uberzogene 
Samen von Anis, Wurmsamen, Ingwer etc. 

Die Conditorwaaren werden verfiilscht mit mancherlei schwerwiegenden Mineral
substanzen. Durch besondere Zusatze beim Backen kiinnen gesundheitsgefahrliche 
Bestandtheile in dieselben hineingelangen, welche nicht selten auch in den nach
traglich angebrachten Verzierungen enthalteu sind. 

Confecte, wie Bonbons und dergl., werden haufig aus gefarbtem Zucker her
gestellt, zu dessen Bereitung giftige Farben I) gerlient haben. Dasselbe gilt von 
plastischen Nachbildungen allerlei Art. Auch bei diesen Gegenstanden werden Mineral
pulver als betrugerische Zusatze in Anwendung gebracht. 

GeMes, Fruchtsafte, Limonaden werden kunstlich nachgemacht aus Zucker, 
Sauren, Gewiirzen, Farbstoffen nnd Essenzen. Solehe Priiparate haben einen sehr 
geringen Werth. 

Liqueure 2), Pastillen, Dragees werden hiiufig verfalscht, oder zum Theil in 
gesundheitswidriger Weise hergestellt. 

Vergiftungsfiille nach dem Genusse von Pasteten und Gefrorenem sind beob
achtet worden. 

Zur Verpackung mancher Conditorwaaren sind mit giftigen Farben gefertigte 
Materialien verwandt nnd auf diese Art Vergiftungsfalle verursacht worden. 

Der Nachweis genannter Verfalschungen und gesnndheitswidriger Beimischungen 
ist leicht zu fuhren. 

3. Zucker. 
Unter der Bezeichnung "Zucker" sind nur aus Zuckerrohr oder Runkelriiben 

bereitete, crystallinische Rohrzucker zu bezeichnen. 
Bei dem Zucker aus Ruben ist die Melasse durch widrigen Geruch und hohen 

Betrag der Salze ausgezeichnet, bezw. gesundheitsgefahrlich; nicht so bei dem 
aus reinerem Safte bereiteten Colonialzucker. 

1) Unschiidliche Farbcn sind: fUr 'Welss: feinstes Mehl, St,irkej fiir Roth: CochenilIe, 
Carmin, Krapproth, Saft von roth en Riiben und Kirschenj fUr Gelb: Safran, Satlor, Curcumaj 
flir Blau: Indigoliisung, Lacmus; fiir Grun: der Saft von Spinat und Mischnngen unschMlieher 
gelber und blauer Farben; fUr Violet: die Misclmngen unschiidlicher blauer und rather Farben; 
fiir Brann: gebrannter Zucker, Lakritzensaft; fUr Schwarz chinesische 'rusche etc. etc. 

2) Bei einigen Liqueuren (Danziger Goldwasser) 1st es ublich, einen Znsatz von Gold· 
staub zu machen. Ein solcher ist ungcfahrlich, wogegen uncchtes Blattgold, n1lS Kupfer und 
Zinn bestehend, uuter Umstanden glftig wirken kann. 

Uiittljcr I. 11 
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Zucker aus Riiben soll frei sein von Melasse oder doch davon eincn nur sehr 
kleinen Betrag enthalten. 

Die Raffinaden, besonders die aus Riibenzucker, erhalten, urn ihnen den .Stich 
ins Gelbe zu benehmen, einen geringen Zusatz yon U1tramarin, welcher n i c h t a Is 
s c had Ii c h zu betrachten ist. 

Ein gewiihnliches Fiilschungsmittel fiir den kauflichen Syrup (Melasse aus Zucker
rob 1') ist Starkezucker. Naheres dariiber ist unter dem Abschnitt Bier ausgefiihrt. 

Del' chemische Nachweis der Beimengungen bietet keine Schwierigkeit und 
ist sicher. 

4. Fleisch; Wurst. 
Ais gesundheitsgefiihrlich ist zu betrachten: 

1) das Fleiscb von gestorbenen Thieren; 
2) das Fleisch von Thieren, die mit del' Wuthkrankheit, der Rotzkrankheit, dem 

MiIzbrand odeI' einer milzbrandahnlichen Krankbeit mit einer brandigen Ent
ziindung jnnerer Organe oder ausserer KiirpertheiIe behaftet wal'en; 

3) das Fleisch \'on Thieren, die jm kranken Zustande gescblachtet wurden, nach
dem sich bereits sogenannte typhOse Erscheinungen oder starke Abmageruug 
eingestellt hatten; 

4) das Fleisch yon Thieren, die an Vergiftungen litten, odeI' denen kurz VOl' dem 
Schlachten giftige Stolfe in grosseren Quantitaten eingegeben waren; 

5) trichinenhaltiges und finniges Fleisch, sowie das }<'Ieisch von Thicrcn, die in 
hoherem Grade scrophnlos odeI' tuberculOs waren; 

G) in hOherem Grade verdorbenes Fleisch. 

Del' Werth des Fleisches wird bedeutend vermindert, olme dass dieses immer 
gesundheitsgefabrlich ist: 

1) bei allen fieberhaften Krankheiten, sowie bei inneren chronischen (fieberlosen, 
schleichenden Krankheiten, bei denen Abzehrung entstanden ist; 

2) einen geringeren Nahrwerth besitzt das Fleisch von sogenannten unreifen, d. h. 
weuiger als 8 bis 10 Tage alten K~lbel'll; 

3) der Nahrwertb del' Wurst wird durcb Zusatz von Mehlkleister vermindert; 
4) Pferdefleiscb wird angeblich sehr haufig als Rindfleisch verkauft, urn dafiir 

einen den eigentlichen Werth iibersteigenden Preis zu erzielen. 

5. Milch. 
Bei keinem anderen Nahrungsmittel wird die Entwerthung resp. Verfalschung 

vor dem Verkaufe so hiiufig beobachtet, wie bei. del' Milch. 

Die gebrituchlichsten Formen derselben sind: 

a) Die Entrahmung. Entrahmter Milch fehlt ein mehr oder weniger grosser Theil 
des in ganzer (voller) Milch enthaltenen Fettes, mithin einer del' wichtigsten 
Bestandtheile. Sie ist daber als minderwerthig Zll betrachten und fiir die 
Emabrung von Sauglingen ungeeignet. 

b) Die Verdiinnung. Ganzer, haufig auch entrahmter Milch wird in mehr oder 
minder erheblicber Menge Wasser zugesetzt und somit del' Nabrwertb derselben 
in mehr oder weniger hohem Grade beeintrachtigt. 

c) Del' Zusatz von fremden Stolfen (Starkekleister, Starke, Kreide, Gyps, Weizenmehl 
u. s. w.) wird sellener beobachtet und geschieht meistens, urn eine vorher
gehencle Verdiinullng del' lIilch durch Wiederherstellung des del' normalen 
Milch eigenthiimlichcn Grades von Undurchsichtigkeit und Dickfliissigkeit Zu 
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verdecken. Derartige llIilch ist fiir die Ernahrung ungeeignet bezw. schadlich. 
Die Vermischung del' Milch mit derartigen Stoffen, ebenso auch der Zusatz 
von saureabsorbirenden Mitteln zu sauer gewordener Milch, macht dieselbe zu 
rascherem Verderben geeignet und kann auch an und fiir sich gesundhcits
gefahrlich wirken. 

Der Verkauf sole her Milch als ganzer Milch ist zu verhindern. 

Ebenso ungeeignet bezw. scbadlich fiir die menschliche Ernabrnng ist Milch vou 
fehlerhafter Beschaffenheit (z. B. urspriinglich wasserige, sauere, schleimige, bittere, 
rothe und blaue Milch), oder auch anscheinend normale Milch, welche von Kiihen ent
nommen ist, die an gewissen Krankheiten (z. B. Infectionskrankheiten) leiden. 

Fur eine schnelle Feststellung del' Falschungen sind Instrnmente gebrauchlich, 
welche in einigermaassen geiibter Hand ausreichen. In zweifelhaften Fallen muss die 
chemische Analyse zu Hulfe genommen werden. 

6. Butter. 
1) Die Gewichtsvermehrnng del' Butter durch Zusatz fremder Stoffe ist unzuliissig. 

2) Kunstbutter aus Talg oder auch mit anderen Fetten vermischte Butter ist nUl' 
unter einer dieselbe nieht als echt kennzeiehnenden Benennung im Verkehr zu
zulassen. 

7. Bier. 
Unter "Bier" sind nur durch weinige Gahrnng ohne Destillation erzeugte und 

noch in einem gewissen Stadium del' Nachgahrnng· befindliche Getranke schlechthill 
aus ~Ialz (Gerste), Hopfen, Hefe und Wasser zu verstehen. Aile iibrigen aus sonstigell 
Materialien erzeugten ahnliehen Getranke durfen nur unter anderen sie bestimmt ullter
scheidenden Bezeichnungen, z. B. "Reisbier" verkauft werden. 

Es wiirde sicb empfehlen, die }Iaterialien, welehe bei der Herstellung gewisser, 
schon durch ihren Namen als solche kenntlicher I.ocalbiere (Weis~bier, Broyban u. dgl.) 
als Gewiirze verwandt werden diirfen, auf dem Verorclnungswege festzustellen. 

In vielen Bierbrauereien sind zahlreiche Surrogate in Gebrauch gekommen. 
Als Surrogate fur Beslandtheile des MaIzes sind Starke, Starkezllcker und Glycerin 

zu nennen. Ob die Anwendung von Stal'kezucker, cler gegenwartig noch in sehr 
unreinem Zustande in den Handel kommt, gesundheitsgefahrlich ist, muss weiteren 
El'fahrungen anheim gegeben werden. 

Die Verwendung von Glycerin ist ebenfalls beim Brauen auszuschliessen. 
Aile drei Surrogate, Starke, Starkezucker und Glycerin, driicken als stickstofffreie 

Subslanzen den relativen Gehalt an Eiweisskorpern im Bier herab und storen so die 
naturlicbe Zusammensetzungsweise des Bieres. 

Hopfensurrogate sind als nnvollkommener Ersatz nnd in Anbetracht ihrer even
tuellen Schadlicbkeit iiberhaupt von del' Anwendung auszuschliessen. 

Anpreisungen von Stoffen, wie Glycerin u. dgl., als Surrogate fiir die Bierbrauerei 
seitens der Zwischenhandler sind unzuHissig. 

Mittel zur Farbung des Bieres, wie "Conleur" u. s. w., sind zwar nicht gesundheits
gefllhrlich, abel' doch darauf berechnet, dem Bier den Anschein einer besseren Be
schaffenheit zu ge ben. 

Als Klarungmittel ist gegen (Hasel- und Weissbuchen-) Spane, gegen Hausen
blase, Jsinglas und Tannin nichts einzuwenden. 

Als Mittel zum Conserviren des Flaschenbieres ist das Pasteurisiren zu empfehlen 
und ausreicbend. Fiir das Bier auf Fassern wird neuerdings Salicylsiiure oderdoppelt 

17* 
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schwefelig saurer Kalk angewendet; ob diese bei dauerndem Genuss gesundheits
gefahrlich sind, ist durch weitere Untersuchungen zu entscheiden. 

Ein Bier, das der Gesundheit des Consumenten im vollen JlIaasse zutraglich 
sein so]\, darf sich von einem gewissen, dem G1eichgewicht nahen V crbaltnisse zwischen 
Alkohol nnd Extract nicht zu sehr entfernen. 1m Extract soil das Verhaltniss zwischen 
Eiweisskiirpern, Kohlehydratcn und Salzen so sein, wie es bei richtigem Brauverfahren 
auq der Gerste hervorzugehen pflegt. 

Jeder hochgradige Sauregehalt ist verwerflich. 

Die als Surrogate des H opfens dem Bier zugesetzten Stolfe sind noch nicht aile 
mit Sicherheit nachzuweisen. 

S. Wein. 

1) Der Name "Wein" schlechthin darf nur einem Getrank gegeben werden, 
welches ohne jeden Zusatz aus Traubensaft durch alkoholische Gahrung bereitet 
worden ist. 

2) Die Darstellung von Wein nach den Methoden, welche Chaptalisiren, Gallisiren, 
Petiotisiren genannt werden, ist erlaubt, !loch nur unter der Bedingung, dass ein so 
bereiteter Wein l1icht fur Naturwein ausgegebeu und beim Verlmufe mit cinem uute\'
scheidenden Namen belcgt wird, welcher das Verfahren, nach welchem der Wein 
bereitet worden ist, klar erkennen las st. 

Die Verwendung von einem gesundheitsscbadliche Stolfe enthallenen Starkezucker 
beim Chaptalisiren, Gallisiren nnd Petiotisiren ist uuzulassig. 

NB. Der cbemische Nachweis des Cbaptalisirens, Gallisirens und Petiotisirens 
kann nur dann direct geliefert werden, wenn unreiner, unvergahrbare Stolfe ent
haltender Starkezucker verwandt worden ist. Wurde reiner Starkezucker odeI' Rohr
zucker verwandt, so kann der Nachweis nur auf indirectem Wege versucht und nicht 
immer mit Sicherhcit geliefert werden. 

3) Das Ueberfiihren weisser Weine in rothe durch Verwendung fremder Farb
stolfe ist als eine lIaudlung zu betrachten, welche bezweckt, den Weiu unter einem 
seiner wahren Beschalfenheit nicht entsrrechenden Namen zu verkaufen. Rei Var
wen dung schadlicher Farbstolfe wird die lIandlung gesundbeitsgefahrlich. Der Nach
weis der Farbung mit fremden Farbstolfen kann geliefert werden. 

4) Das Versetzen des Weines mit Aetherarten, riechenden Essenzen, Glycerin 
und ahnlichen Stolfen, welche bestimmt sind, dem Weine den Anschein einer besseren 
Beschalfenheit zu verleiben, ist uuzuliissig. Bei Verwcndung schadlicher Stolfe werden 
solche Manipulationen gesundheitsgernbrlich. Der Nachweis solcher Zusatze kann in 
der Regel geliefert werden. 

5) Das Versetzen des Mostes oder Weines mit Gyps, Alaun oder Bleisalzen ist 
gesundbeitsgefahrlich. Der Nachweis solcher Zusatze ist leicbt zu lieferu. 

6) Zur Conservirung des Weines ist das Pasteurisiren zu empfehlen. Zusatz 
von schwefliger Saure durch Aufbrennen der Fasser mit Schwefel ist nur in be
schranktem Maasse und unter Verwendung arsenikfreien Schwefels zu gestatten. (In 
Retrelf der Verwendung von Salicylsaure vergleiche Bier.) 

7) Fliissigkeiten, welche hisher unter dem Namen "Wein" in den Handel 
gebracht wurden und welche durch Vermis chen von Wasser mit Weingeist, Zucker, 
Weinstein, Aetherarten, riechenden Essenzen etc. durfen (mag denselben ein Zusatz 
von Wein gegeben worden sein oder nicht) nicht als Wein, sondern miissen nnter 
andereu, bestimmt unterscheidenden Namen verkauft werden. 
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9. Kaffee und Thee. 
1) Das Vermis chen von Kaffeebohnen odeI' gebranntem und gemahlenem Kaffee 

mit Sand, Thonbohnen, Cichorie, extrahirtem Raffeesatz, gebranntem Getreide und den 
anderen oben genannten gebrannten Wurzeln und Samen ist nicht gesundheitsgefiihrlich, 
aber es entwerthet die Waare. 

2) Das Farben von Kaffeebohnen ist oft gesundheitsgemhrlich, jedenfalls aber 
dazu beslimmt, der Waare den Anschein einer bessern Beschaffenheit zu geben. 

3) Das Farben von TheebHittern und das Bestauben derselben mit Talk, 
Speckstein, Gyps u. s. w. ist unter Umstanden gesundheitsgefahrlich, immer abel' 
darauf berechnet, der Waare einen triigerischen Anschein zu geben. 

4) Das Verkaufen von extrahirten Thee blattern als nicht extrahirte oder der 
Verkauf von B1attern anderer Pflanzen unter dem Namen echten Thees ist dem 
Verkauf einer Waare unter einer anderen ihrer wahren Beschaffenheit nicht ent
sprechenden Bezeichnung gleichzuachten. 

5) Die Verpackung des Thees in B1eifolie oder in einer sehr bleihaltigen Zinn
folie ist gesundheitsgefiihrlich. 

10. Chocolade. 

1) ~Iit dem Namen .Chocolade" ist nul' ein Fabrikat zu bezeichnen, welches 
aus del' enthiilsten Cacaobohne unter Zusatz von Zucker und verschiedenen Gewiirzen 
bereitet wird. 

2) ~ran pflegt geringere Chocoladesorten zu bereiten, inclem man den oben
genannten Bestandtheilen del' guten Chocolade Starke, Mehl, Hammelfett, SesamOl, 
Hulsen von Cacaobohnen und ahnliche Stoffe hinzugefiigt. Dieses Verfahren kann 
"om hygienischen Stanclpnnkte aus nicht beanstanclet werden. Es sollte jedoch dem 
Kaufer von cliesem Zusatz clurch eine besondere Bezeichnung Renntniss gegeben 
werden. 

3) Es wird aber auch Chocolade fabrizirt, welche kohlensaureu Kalk, Ocker und 
andere ahnliche unverdauliche, event. gesunclheitsgefahrliche Stoffe enthiilt. Derartige 
Zusatze sind als unzlllassig zu betrachten. 

4) Ein Theil del' unter 2 genannten Zusatze ist schwieriger, die unter 3 
genaunten sind leichter uachzuweisen. 

11. Kiinstliche Mineralwiisser. 

1) Die kiinstlichen Mineralwasser haben eine sehr verschiedene Zusammen
setzung, je nach der Natur del' natiirlicheu Wasser, welche nachgeahmt werden. Viele, 
namentlich diejenigen, welche im Handel Soclawasser und Selterwasser heissen, 
sind einfache mit geriugen ~leugen von Kochsalz oder Soda vermischte Liisungcn 
von Kohlensaure in destillirtem Wasser odeI' Brunnenwasser. - Limonade gazeuse 
ist eine unter Druck mit Kohlensaure gesattigte L5sung von Weinsaure ocler Citron en
saure in Wasser. 

2) Runstliche Mineralwasser nnd ebenso Limonade gazeuse kiinnen verunreinigt 
sein durch: 

a) Arsen unci verschiedene Mineralsauren (Salzsaure, Schwefelsaure etc.) in Folge 
nachlassiger Fabrikation aus den zur Entwicklung der Kohlensaure angewendetcn 
Materialien stammencl; 
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b) Kupfer nnd Blei von der mangelhaften Beschaft'enheit del' Entwicklnngs- resp. 
Aufbewahrungsgefasse herstammend; 

c) die in unreinem Wasser vorhandenen gesnndheitsgefllhrlichen Stoffe, wenn 
solches unreines Wasser zur Fabrikation in Anwendung gekommen ist. 

3) Aile diese Verunreinigllngen lassen sich auf dem Wege der chemischcll 
Analyse nachweisenj die unter a) nnd b) genannten mit grosser Leichtigkeit, die 
unter c) genannten schwieriger, aber doch mit geniigender Sicherheit. 

4) Es ist ungehorig in oben angegebener Weise verunreinigtes kiinstliehcs 
Mineralwasser oder Limonade gazeuse in d~n Handel zu bringen. 

5) Wer kiinstliches Mineral wasser als natiirliches verkauft, tauseht den Kaufer 
ubcr die Qualitat des Wassers. 

12. Petroleum. 

Die Verwendung nicht regelreeht gereinigten oder dureh Mischung mit den 
leichteren und sehwereren Bestandtheilcn des Rohproduktes hergebtellten Petroleums 
zu Belenchtungszweeken ist gesundheitsgefahrlich. 

Da nun das Publikum nicht im Stande ist, die besehriebene Verunreinigung 
desselben in allen Fallen und mit Leichtigkeit zu erkennen, und es ausserdem 
Thatsache ist, dass ein grosser Theil des in Deutschland zur Verbrennung kommenden 
Petroleums nieht gehiirig gereinigt ist, so ist es erforderlieh, dass Verordnungen 
erIassen werden, nach welehen zu Beleuchtungszwecken nur ein gereinigtes Petroleum 
von einer gewissen, genau zu bezeiehnenden Besehaffeoheit in den Handel gebracht 
werden darf. l ) 

Die Bestimmung der Beschaffenheit solchen gereinigten Petrolenms, die Angabe 
giiltiger Erkennungsmittel fiir dieselbe, wie auch die Ueberwaehllng des Petroleum
verkaufs wird zugleich dureh diese Verordnung zu regeln sein. 

13. Sonstige Gebrauchsgegenstltnde. 
Es kommen hier in Betracht: Kleiderstoffe, (zur Fixation besonders del' 

Anilinfarben auf Geweben wird der Appreturmasse haufig eine gewisse Menge von 
arsenigsaurer Thonerde oder arsenigsaurem Eisenoxyd zugesetzt) bn n te Pa piere, 
Tapeten und Rouleaux, die mit arsenighaltigen Farben gefiirbt sind, Visiten
karten, die in vielen Fallen Bleiweiss oder Zinkoxyd enthalten, kiinstliche B lu men, 
grune Lampenschirme, Blumentopfgitter, Papierwasche, Kinderspiel
waaren, Geschirre und metallene Hausgerathe mit bleihaltigen Glasuren und 
Emaillirungen, Kochgerathe, die mit bleihaltigem Zinn verzinnt sind. 

Bei den fiir den Haushalt und anderweitigen Gebrauch zum Verkaufe kommendon 
Gegenstanden wird ausschliesslich der Gesichtspunkt der Gesundheitsgefahrlichkcit 
ins Auge zu fassen sein. 

Rei Beschranknng auf diesen sanitaren Gesichtspunkt erseheint es VOl' Allem 
erforderlich, dass auf dem Verordnungswege festgestellt werde, welehe Arten von Ge
rathen mit Riieksieht auf ihre gesnndheitsgefiihrliche Bescbaffenheit von dem Verkehr 
auszusehliessen seien. 

Insbesondere wird dureh geeignete Untersuchungen festzustellen sein, bis zu 
welchem Grade Zinngesehirre und verzinnte Gegenstande bleihaltig sein konnen, ohne 
dass sie die Gesundheit zn schadigen geeignet sind. 

1) Dieselben sind bis z. Z. noeh nicht ersehicll€n. 
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3. Reichs· Impf·Gesetz. 
Vom 8. A pril187 4. 

§ 1. Der Impfung mit Schutzpocken soll unterzogen werden: 

1) jedes Kind vor dem Ablaufe des auf sein Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres, 
so fern es nieht nach arztlichem Zeugniss (§ 10) die na!iirlichen BIattern iiber
standen hat; 

2) jeder Zogling einer iiffentlichen Lehranstalt odeI' einer Privatschule, mit Aus
nahme der Sonntags- und Abendschulen, inllerhalb des Jahres, in welchem del' 
Zogling das zwiilfte Lebensjahr zuriickgelcgt, sofern er nieht naeh arztliehem 
Zeugniss in den letztell fiinf Jahren die natiirlichen Blattcrn iiberstallilen hat 
oder mit Erfolg geimpft worden ist. 

§ 2. Ein Impfpflichtiger (§ 1), welcher nach arztlichem Zeugniss ohne Gefahr 
fiir sein Leben oder fiir seine Gesundheit nicht gcimpft werden kann, ist binllcn 
Jahresfrist nach Aufbiiren des die Gefahr begriindenden Zustandes der Impfung zu 
unterziehen. 

Ob diese Gefahr noch fort besteht, hat in zweifelhaften .Fallen der zlisUindige 
Impfarzt (§ 6) endgiiltig zu entscheiden. 

§ 8. Alisser den Impfiirzten sind ausschliesslich Aerzte befngt, Impfungen vor
zunehmen. 

§ \J. Die Landesregierungen haben nach naherer Anordnung des Bundesraths 
dafur zu sorgen, dass eine angemessene Zahl von Impf-Instituten zur Beschaffung 
und Erzeugung von Schutzpockenlymphe eingerichtet werde. 

Die Impf-Institute geben die Schutzpockenlymphe an die iiffentlichen Impfiirzte 
unentgeltlich ab und haben uber Herkunft und Abgabe derselben Listen zu fiihren. 

Die iiffentlichen Impfarzte sind verpfliehtet, auf Verlangen Schutzpockenlymphe, 
soweit ihr entbehrlicher Vorrath reicht, an andere Aerzte unentgeltlich abzugeben. 

§ 16. Wer unbefugter Weise (§ 8) Impfungen vornimmt, wird mit Geldstrafe 
bis zu 150 Mk. odeI' mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. 

§ 17. Wer bei del' Ausfiihrung fahrlassig handelt, wird mit Geldstrafe bis Zll 

500 Mk. oder mit Gefangnissstrafe bis zu drei }Ionaten bestraft, sofern nicht nach 
dem Straf-Gesetzbuch cine hlirtere Strafe eintritt. 

4. Gesetz, betreffend Maassregeln gegen die Rinderpest. 
Vom 7. April 1869. 

(1m Deutschen Reiche in Kraft getreten seit 1872.) 

§ 4. Jeder, del' zuverlassige Kunde davon erlangt, dass ein Stuck Vieh an der 
Rinderpest krank oder gefallen ist, odeI' dass auch nur del' Verdacht einer solchen 
Krankheit vorliegt., hat ohne Verzug del' Ortspolizeibehiirde Anzeige zu machen. 

§ 5. Die EinVl'ohller von del' Rinderpest betroffener Orle sind verpflichtet, die 
Behiirden bei Ausfiihrung der. polizeilichen 1Ilaassregeln entweder selbst oder durch 
geeignete Personen zu unterstiitzen. 

§ 8. Vom Bundesprasidium wird eine allgemeine Instruction erlassen, welche 
iiber die Anwendung der im § 2 No. 1-4 ausgefiihrten Maassregeln nahere An
weisung giebt. 
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5. Revidirte Instruction zu dem Gesetze vom 7. April 1869, 
betreffend Maassregeln gegen die Rinderpest. 

§ 16. Anwendung, Verkauf und Anempfehlung von Vorbauungs- und 
Heilmitteln bei der Rinderpest sind bei Strafe zu verbieten. Zu den Vorbauungs
mitteln sind Desinfectionsmittel nicht zu erachten. 

§ 38. Mit der Desinfection ist nach Maassgabe der Umstande sofort zu beginnen, 
sobald in einem Gehiifte ein Stall vom Vieh entleert ist. Dieselbe hat auch dann 
einzutreten, wenn die Tiidtung eines Viehstandes stattgefunden hat, ohne dass der 
Ausbruch der Rinderpest unter demselben constatirt war. 

§ 3!J. Die Desinfection darf nur auf amtliche Anordnung und nur unter sach
verstandiger Aufsicht geschehen. 

§ 40. Die Desinfection bcginnt, sofem ein Verschluss des Stalles Statt gefunden 
hat, mit der Wiedereroffnung desselben, welche wo moglich innerhalb 24 Stunden er
folgen soli; fiir ausreichende Liiftung wahrend der Desinfectionsarbeiten ist Sorge zu 
tragen. 

Der Diinger wird herausgescbafft und verbrannt, oder an Orten, in welche inner
halb der nachsten drei Monate kein Vieh hinkommen kann, tief vergraben. Die in 
Jauchengruben angesammeIte Jauche ist unler Anwendung von Schwefelsaure und 
Chlorkalk entsprechend zu desinficiren und in hinlanglich tiefe Gruben zu bringen. 

Alles Mauerwerk wird abgekratzt (die Fugen gereinigt) und dann friscb mit 
Kalk beworfen und abgeputzt. Holzwerk wird ebenfalls abgefegt, mit heisser scharfer 
Lauge gewascben, nach einigen Tagen mit Chlorkalklosung iiberpinselt. 

Erd-, Sand- und Tennen- (Lehmschlag)-Fussboden werden aufgerissen', die Erde 
einen Fuss tief ausgegraben und Alles gleich dem Diinger behandelt, Pilaster-Fussboden 
gewohnlicher Art, d, h. deren Sleine in Sand oder Erde gesetzt sind, werden eben
falls aufgerissen, die Erde einen Fuss tief ausgegraben und wie der Diinger behandelt. 
Die Steine kiinnen gereinigt mit Chlorkalkliisung behandelt und, wenn sie vier W ochen 
lang an der Luft gelegen haben, wieder benutzt werden. Fussbiiden von Holz werden 
nach Maassgabe ihrer Beschaffenheit entweder verbrannt oder in entsprecbender Weise 
desinficirt. Miissen die Fussbiiden aufgerissen werden, so ist die Erde ebenfalls wie 
vorstehend auszugraben und zu bebandeln. Feste, undurcbIassige Pflaster von Asphalt, 
Cement oder in Cement gesetztem Pilaster werden gereinigt und desinficirt. 

Statt des Chlorkalks kiinnen auch andere, erfahrungsmassig als wirksam bekannte 
DesinfectionsmitteI, wie siedendes Wasser, Karbolsaure u. s. w. benutzt werden. Alles 
bewegliche Holzwerk (Krippen, Raufen, Gefasse und sonstige UtensiIien, womiiglich 
auch die Scheidewande) wird verbrannt, Ei s e nz eu g wird ausgegliibt. J auchebebaltcr 
nnd Stallschleusen werden analog behandelt wie die Sta!lfussbiiden, oder wenn sie ge
mauert werden, wie das ~Iauerwerk. Nach Beendigung der Desinfection wird der 
Stall 14 Tage lang durchliiftet. 

§ 41. Bei der Desinfection d iirfen nur Leute aus dem eigenen oder aus andern 
inficirten GehOften oder solche Personen verwendet werden, welche selbst kein Vieh 
haben; diese Personen miissen bis zur Beendigung der Reinigung im Gehiifte bleiben. 
Zu den }'uhren sind nur Pferdegespannc anzuwenden. 

Bei dem Transporte von Diinger und Erde is! wie nach §§ 28 und 29 zu ver
fahren. Die Transportgerathe kiinnen statt des Verbrennens auch einer sorgfiUtigen 
Desinfection, wie sie fiir Holzwerk vorgeschrieben ist, untenvorfen werden. 

§ 42. Die KleiJungss!iicke der mit den kranken und todten Tbieren und der 
Reinigung une! Desinfection besch1iftigt gewesenen Leute sind entweder zu verbrennen, 
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oder, soweit sie waschbar sind, mit heisser Lauge 12-24 Stunden slehen zu lassen, 
dann mit Scife griindlich zu wasehen und an der Luft zu trockncn, soweit sie nicht 
waschbar sind, 12- 24 Stunden lang mit Chlor zu rliuehern oder trockener Hitze aus
zuselzen und dann 14 Tage zu liifren. 

Schuhwerk und Lederzeug muss sorgfaltig gereinigt, mit Lauge odeI' schwacher 
Chlorkalkliisung gewaschen und frisch gefettet, nochmals mit Chlor gerauchert und 
14 Tage geliiftet werden. 

Die Personen selbst baben die Kleider zu wecbseln und den Korper griindlicb zu 
reinigen. 

§ 43. Alles Raucbfutter, welches nach der Art seiner Lagerung der Aufnabme 
von Ansteckungsstoff verdachtig erscbeint, ist sogleich Dei beginnender Desinfeclion 
durcb Verbrennung zu vernichten. 

§ 44. Diinger auf den Diingerslatten, welcber wabrend des A uftretens del' Seucbe 
oder innerhalb 10 Tagen vor Constatirung dcrselben auf die Dungstatte gebracbt 
wurde, ist wie der Stalldiinger zu behandeln (§ 40). 

Der iibrige Mist auf den Diingerstatten ist mit Pferdegeschirr auf das Feld zu 
schaffen und womiiglieh nach drei bis vier Wocben unterzupfiiigen. 

So lange lelzteres nicht gescheben ist und vier W oeben nachher darf kein Rind
vieb dieses Feld betreten. 

1st die sofortige Wegschaffung des gesammten Diingers nicht thunIich, so ist die 
oberste Schicbt mit einer Desinfectionsfiiissigkeit zu iibergiessen. Die Fortscbaffung 
naeh !Iaassgabe der vorstebenden Bestimmungen hat indessen miiglichst bald zu 
erfolgell. 

§ 45. Selbst nacb vollstiiodiger Desinfection eines Gebiiftes odeI' Ortes und Be
seitigung der Sperra darf neuer Allkauf oder Verkauf von Vieh erst nach einer von 
der Behiirde zu bestimmenden Frist erfolgrn, welche nicbt unter drei Wochen, VOll 

dem Zeitpunkte, an dem der Ort fiir seuchenfrei erkliirt wurde, an gerechnet, be
tragen darf. WeidepIatze, welcbe von pestkrankem oder pestverdiichtigem Vieb benutzt 
worden sind, diirfen nicht vor Ablauf von mindestens zwei Monatcn wieder benutzt 
werden. 

6. Amtliche Beschliisse , betreffend die durch die Tilgung der 
Rinderpest entstehenden Kosten. 

Ueber die durch die Tilgung der Rinderpest entstehenden Kosten 
sind nachstehende Beschliisse gefasst und von den verschiedenen 
Regierungen des Deutschen Reichs bekannt gemacht worden. 

Preussische Ministerial-Verfiigung vom 1~. Januar 1872, betreffend Liquidation 
del' Kosten fiir die durch die Maassregeln gegen Rinderpest zu vergiitenden Schaden. 

Nacbdem das Rcicbskanzler-Amt sicb durch verscbiedene bei der Rechnungs
Revision erhobene Monita des Rechnungshofes des Nordcleutscben Bundes veranlasst 
geseben hat, die Rescblussnahme des Bundesraths dariiber zu erwirken, in welcber 
Ausdehnung die durch die Maassregeln gegen die Rinderpest entstehenden Kosten im 
Sinne dei § 3 des Gesetzes vom 7. April 1869 auf Reichsfonds zu iibernehmen sind, 
bat der Bundesratb in Uebereinstimmung mit der von dem Reichskanzler-Amt bisher 
befolgten Praxis sicb damit einverstanden erkliirt, dass neb en dem durch den Wortlaut 
des Gesetzes unmittelbar bezeichneten Aufwande fiir die Vergiitung des gemeinen 
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Werths der auf Anordnung der Behiirde getiidteten Thiere, vernichtelen Sachen und 
enteigneten Platze, sowie der nach rechtzeitig erfolgter Anzeige des Besitzers gefallenen 
'l'hiere zu jenen Kosten zu rechnen sind: 

3) die Kosten der Desinficirung der Gebiiude, Transp,)rtmitlel und sonstigen 
Gegenstande, 80wio der Personen, welche mit senchekranken oder verdachtigen Thieren 
in Beriihrung gekommen sind, soweit diese Kosten nicht durch aussere Einrichtungen 
und Nebendienstleistungen verursacht werden, also ausschliesslich des Aufwandes fiir 
die Herstellung von Desinfections-H iitten, fiir Botendienste, Aufsichtspersonal etc. 

D m die Gleichmassigkeit des Verfahrens bei den gedachten Feststellungen 
miiglichst zu fiirdern, hat das Reichskanzler-Amt noch einige Kategorien von Kosten 
hervorgehoben, welche zwar vielfach zur Erstattung liquidirt, laut der vorstehend 
bczeicbneten Grundsatze aber als nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 7. April 186~ 
erstattungsfahig nicld zu betrachten sind. Dahin gehiiren namentlich: 

d. Kosten fiir Desinfections-Maassregeln, soweit dieselben nicht vorstehend unter 
Ziffer 3 fiir erstattungsfihig erklart sind; so namentlich fiir die Ausstattung 
und den Betrieb von Desinfections-Anstalten, welche zur Verhiitung einer Ein
schleppung der Rinderpest bei Grenzabsperrungen etc. errichtet werden. 

Bei Auf8tellung der Kostenrechnungen sind amtlich zu bescheinigen 
die Belage: 

4) iiber Anschaffungen hinsichtlich der Angemessenbeit der Preise, der Noth
wendigkeit del' Anschaffung und der erfolgten Verwendung. 

7. Ministerial·Verfiigung, betr. die Beschatrung von Desinfections· 
Mitteln zur Unterdriickung der Rinderpest. 

Vom 1. Juli 1874. 

Es ist vorgekommen, dass die bei einem Ausbruche del' Rinderpest zur Unter
driickung derselben verwandten Desinfections-Mittel von einem Apotheker ohne vorherige 
Verabredung iiber den Preis Seitens der betreffenden Gemeinden bczogen worden sind 
imd dass der Lieferant alsdann die Vergiitung dafiir nach der Apothekertaxe gefordert 
und im Processwege erstritten hat. Da derartige Kosten nach No. 3 del' Circular
Verfiigung vom 19. Januar 1872 zu denjenigen gehiiren, welche auf Reichsfonds zu 
iibernehmen sind, so ist dadurch eine Schiidigung der Reichskasse herbeigefiihrt worden. 

Einem Wunsche des Reichskanzler-Amtes entsprechend, weist das unterzeichnete 
Ministerium desbale die Kiinigliche Regierung an, vorkommenden FaUes auf die 
thunlichste Wahrung des financiellen Interesses des Reichs Bedacht zu nehmen, ins
besondere auch dafiir zu sorgen, dass bei der Entnahme von Desinfections-Mitteln die 
Auswabl geeigneter Bezugsquellen, beziehungsweise die V creinbarung angemessener 
Preise ins Auge gefasst wird. 

Ausserdem legt das Reichskanzler-Amt Werth darauf, in denjenigen Fallen, in 
welchen die Erhebung unberechtigter Anspriiche zu Processen fiihrt, rechtzeitig von 
der Sachlage unterrichtet zu werden, um seinerseits erwagen zu kiinnen, ob es dem 
Interesse des Reichsfiscus entspricht, es auf den Processweg ankommen zu lassen, 
resp. welche besonderen Gesichtspunkte etwa im reichsfiscalischen Interesse geltend 
zu mach en sind. Die Kiinigliche Regierung hat daher von der Einleitung derartiger 
Processe stets sofort dem Reichskanzler-Amte Anzeige zu machen, 
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8. Gesetz7 betreffend die Beseitigung von Ansteckungsstoffen bei 
Viehbeforderung auf Eisenbahnen. 

Vom 25. Februar 1876. 

§ l. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpfiichtet, Eisenbahnwagen, in wclchen 
Pferde, Maulthiere, Esel, Rind vieh, Schafe, Ziegen oder Schweine befordert werden, 
nach jedesmaligem Gebrauch einem Reinigungsverfahren (Oesinfectioll) zu unterwerfen, 
welches geeignet ist, die den 'Vagen etwa anhaftenden Ansteckungsstoffe vollsHtIltlig 
zu til gen. G1eicherweise sind die bei Beforderung der Thiere zum Fiittern, Tdillken, 
Befestigen oder zu sonstigen Z wecken benutzten Gedithschaften zu desinficiren. 

§ 2. AI. 2. Die Eisenbahnverwaltungen sind berechtigt, fiir die Desinfection 
eine Gebiihr zu erheben. 

9. Bekanntmachung des Bnndesraths7 betretfend Bestimmnngen fiber 
die Verladnng nnd Befordernng von lebenden Thieren anf 

Eisenbahnen. 
Vom 13. Juli 1879. 

§ 9. (Desinfection.) Die Verpflichtung del' Bahnverwaltullgen zur 
Reinigullg (Desinfectioll) del' benutzten Transportmittcl, Gerathschaften, 
Hampen etc. regelt sich nach den Bestimmungen des Gesetzes, bdreffencl 
die Beseitigung von Ansteckungsstoffen bei Viehbefiirderung auf Eisen
bahnen, vom 25. Februar 1876. 

10. Prenssisches Gesetz, betretfend die Abwehr nnd Unterdriicknng 
von Viehsenchen. 

Vom 25. J uni 1875. 

Die Seuchen, auf welche dasselbe Bezug hat, sind: Milzbrand, Maul
und Klauenseuche, Lungenseuche, Rotz CWurm), Pockenseuche, Beschal
seuche, Riiude, Tollwuth. Del' Besitzer yon IIausthieren ist verpflichtet, 
von dem Ausbrllche einer del' genannten Seuchen unter seinem Vieh
stande uncl von allen venliichtigen Erscheinungen, welche den. AusbrlH.:h 
einer solchen Seuche befiirchten lassen, sofort del' Ortspolizeibehiin1e 
Anzeige zu machen. Zu derselben Anzeige sind auch clie Thieriirzte 
und alle diejenigen PersollCll verpflichtet, welche sich gewerbsmiis~ig 

mit del' Ausiibung del' Thierheilkunde beschaftigen (§ 9). 
§ 44. Wird die Riiudekrankheit bei Pferden oder Schafen festgestellt, so kann 

der Besitzer, wenn er nicht die Tiidtung del' raudekranken Tbiere vorzieht, angehalten 
werden, dieselbcn sofort dem Kurverfahren eines approbirten Thierarztes zu unter
werfen. Dasselbe ist von dem beamteten Thierarzte zu beaufsichtigen. 

§ 47. Vor polizeilichem Einschreiten durfen bei wuthkranken und den del' 
Tollwuth verdachtigen Thieren keinerlei Kurversuche angcstcllt werden. 
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Zuwiderhandlungen gegen letztere Bestimmung werden nach § 73 5 des Gesetzes 
mit Geldbusse von 50-150 ~Ik. oder Haft von 3-6 Wochen bestraft. 

Zur Ausfiihrung der §§ 17-27 obigen Gesetzes, erging die In
struction yom 19. Mai 1876, die zugleich eine Anweisung fur das 
Desinfectionsyerfahren bei den ansteckenden Krankheiten der Hausthiere 
enthiilt. 

11. Gcsetz tiber den Untersttitzungswohnsitz. 
Vom 6. Juni 1870. 

Der Unterstiitzungswohnsitz winl erworben: a) durch ununter
brochenen zweijahrigen Aufenthalt an einem bestimmten Orte; b) durch 
Verehelichung. Die Ehefrau theilt yom Zeitpunkte der Eheschliessung 
an den Unterstutzungswohnsitz des Mannes; c) durch Abstammung. 
Eheliche Kinder theilen bis zum 26. Jahre den Unterstutzungswohnsitz 
des Vaters, uneheliche folgen der Mutter. Der Unterstiitzungswohnsitz 
geht yerloren: a) durch Erwerb eines anderen Unterstutzungswohnsitzes; 
b) durch zweijahrige, freiwillige und ununterbrochene Abwesenheit yon 
einem Orte nach zuriickgelegtem 24. Lebensjahre. - Die weiteren, den 
Apotheker interessirenden Bestimmungen des gegenwiirtig im ganzen 
Deutschen Reiche, mit Ausnahme von Bayern und Elsass -Lothringen, 
geltenden Gesetzes sind: 

§ 2. Die offentliche Unterstiitzung hiilfsbediirftiger Deutscher wird •.. durch 
Orts- und Landarmenverbande geiibt. 

§ 5. Die 6ffcntliche Unterstiitzung hiilfsbediirftiger Deutscher, welche endgultig 
zu tragen kein Ortsarmenverband verpflichtet ist (del' Landannen) liegt den Land
armenverbanden ob. 

§ 8. Die Landesgesetze bestimmen uber ... das ~Iaass der im Faile der lliilfs
bediirftigkeit zu gewahrenden 6ffentlichen Unterstiitzung.1) (Die Beihiilfe erstreckt deh 
auf Obdach, unentbehrlichen Lebensunterhalt, PJlege in Krankheitsnillen, Begrabni8S.) 

1) In Pre u sse n ist zu dem Unterstiitzungs - Wohnsitz - Gesetze eine Ausfiihrungs
Verordnung d. d. 8. Miirz 1871 ergangen. Obwohl del' preussisehe Apotheker zum Creditiren 
von Arzneien wedel' durch die Apotheker-Ol'dnung noch durch die Arznei-Taxe verpfiichtet 
wird, ist derselbe dennoch berechtigt, bei Zahlungs-Unfiihigkeit des Arznei-EmpfRngel's an den 
betreffenden Ol'tsannen-Verband sich zu halten. 

Erkenntniss in Sachen des Apothckel's W. D. Imiger gegen die Gemeinde M. 
Vel'klagte wcgen Fol'derung. 

Unbestrittener Maassen hat der im Januar und M;irz 1876 Zli W. Gemeinde lIf. wohnhafte, 
krttllke und giiuzlich arme Ziegler J. Q. zu diesel' Zeit die in der Klagerechnung aufgefiihrtcn 
Medicamente vom KIager erhalten. 

KIager Ilimmt auf Grund dieses Thatbestandes die Verklagte als Ortsarmen-Verband auf 
Zahlung des Preises fUr die lIIedicamente in Anspruch. 

Die Yerkla/,'ie bestl'eitet ihre Verbindiichkeit zur Zahlung lediglich deshalb, wei! die 
jene Medicamente verordnenden iirztlichen Recepte nicht VOl' Verabreichung der
selben etc. an Q. dem Gemeinde-Vorsteher von lII. vorgelegt worden seien, welche 
letztere Behauptung Klager als richtig zugiebt. 

Del' Einwand der Verklagten kann Mer begriindet nicht erachtet werden. Bei del' 
bestehenden Hiilfsbediirftigkeit des Q. war unzweifellmft die Yerklagte als Ortsarmen-Yerband 
nach den Bcstimmungen des Reich8gesetzes vom 6. Juni 1870 und denen des preussiscbcll 
Ausfiillrun3s-Gesetzcs vom 8. lIIarz 1871 verpflichtet, demselben die erforderlichc Pfiege in 
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§ 28. Jeder hiilfsbedurftige Deutsche muss vorHiufig von demjenigen Ortsal'men
verbande unterstiitzt werden, in dessen Bezirk er sich beim Eintritt del' Hiilfsbediirftig
keit befindet. Die vorHiufige U nterstiitzlmg erfolgt vorbehaltlich des Anspruches auf 

Krankheitsfiillen, somit insbesondere aueh die crforderlichen Medicamente zu gewiihren. 
(§ 1, Ges. 8. Miirz 1871.) 

Es unterIiegt femer keinem Zweifel, dass diejenigen Personen, welche beim Bestehen 
dieser VerbindIiehkeit del' Verklagten clem Hiilfsbediirftigen clie von letzterer zu leistencle 
Unterstiitzung und zwar, wie im vorIiegcnden Fall, in cler Absicht, hierfiir die angemessene 
Gegenleistung zu empfangen, gewllhren, siclt den unterstiitzungspfiichtigen Arrnen-Vcrhand zur 
Gewiihrung cler Gegenleistung verhindliclt machen. 

Es hedarf dazu weder nach allgemeinen Rechtsgnmdsiitzen del' vorgangigen Anerkennung 
clieser letztgedaehten Verbindlichkeit Seitens des Ortsarrnen-Verbandes, insbesondere im vor
Iiegenden Faile der Vorlage der arztlichen Recepte zu cliesem Behufe, noeh schreibt cine solche 
irgend eine nestimmung des Reichsgesetzes yom 6. Juni 1870 odeI' das Gesetz vom 8. Milrz 
1871 VOl'. 

Es wird cleshalb zu Recht erlmnnt: 
dass die Verklagte schuldig, binnen 8 Tagen bei !.Ieidung del' Execution dem Klilger 
den eingeklagten Betrag von . . . Mark zu zahlen und die Kosten des Verfahrens zu 
tragen, beziehungsweise zu erstatten. 

W. den 28. lIHirz 1879. Kilnigliches Amtsgedcht. 
In Bay ern steht nach Dr. lIIair beziiglich derVersorgung der erkrankten Armen mit 

den bellothigten Arzueien als oberstcr Grundsatz fest, dass fUr cleshalb VOl' den Gedchten 
eingeklagte Zahlungsrlickst1inde boi dem lIIangel cines Executions-Objects eine Verbincllichkeit 
der Armellpfiegcn nicht besteht, sondcrn cine Versorgung in jedcm einzelnen Faile, 
auch wenu er conscribirte Anne betrifft, durch clie Vermittlung der gemeindlichen 
Armenpflege zn geschehen hat, und die Zahlungsverbindlichkeit del' Armcnfonds fUr 
Arzneicn folgewcise dadnrch bedingt erseheint, dass die letzteren dureh die Fiirsorge dcr 
Armenpfiegen nach den dafUr ortJieh getroffenen Einrichtungen geliefert worden sind, oder 
nach Art. 10 Abs. II. Ziff. 2, Art. 12 Ziff. 2 uud Art. 17 Abs. IV. u. V. cles Gesetzes libel' 
die offcntliche Armen- und Krankenpfiege yom 20. April 1869 und § 19 Ziff. 2 cler K. A.-V. yom 
25. April 1877, die Zllbereitung und Feilhaltung von Arzneien betreffcnd in DringlichkeitsraUen, 
in welchen die vorherige Anzeige iiber zu leistende Hiilfe bei dem Armenpfiegschaftsrath des 
Ortes del' I-liilfeleistung (worunter die Aufenthaltsgemeinde, nieht clie Heimathsgemeinde des 
Kranken zu verstehen ist) nicht statt tinden konnte, die Anzeige an diesen PJlegschaftsrath 
innerhalh liingstens 48 Stunden nach dem Beginne del' Hiilfeleistung erstattet wurde. (Minist.
Entschl. v. 30. December 1831, Bezahlung der Apotheker-Rechnungen betreffcnd Doll. V. S. 
Bd. XIII., s. 508.) 

In Baden bestimmt del' § 51 del' Apotheker-Ordnung yom 28. Juli 180G: "Apotheker 
sind vcrpJlichtet, Jedem, ohne Riicksicht auf clessen Zahlungsrahigkeit, die llrztlich ver
orclnetell Arzneimittel abzugebeu", und hierzu Uegt eine Entseheidung des Grossherzoglich 
badischen Verwaltungs- Gcrichtshofs VOl' (abgedruckt in No.1 del' Zeitschrift f. bad. Ver
waltung u. Verwaltungs-Rechtspfiege v. 8. Januar 1876) lautend: "Zwar ist mit del' Ausiibung 
der staatlichcn Apotheker-Concession die Verbindlichkeit des Inhabers verkniipft, clie Abgabe 
arztlich verordneter !.Iedicamente nicht wegen Zahlungs-Unfiihigkeit des Hiilfsbediirftigen zu 
verweigern (Apotheker-Ordnung §§ 54 und 67), aUein diese Verpfiichtung ist mit dem con
cessionirten Gesehiifte als solehem verbunden, ohne durch Ersatzleistllng Seitens der Gemeinde, 
falls der Empfanger zahluugsunfilhig ist, bedingt oder damit unzertrennIich verbunden zu sein." 

In Uebereinstimmung hiermit lautet § 6 des badischen Arrnengesetzes Yom 5. Mai 1870 
"Dritten Personen, welche, ohne Kraft offentlichen oder Privatreclttes dazu ver
pflichtet zu sein, einem im Sinlle des § 2 Unterstiitzungs-Bediirftigen eine dringend 
nothige Hiilfe leisten, steht ein Ansprnclt auf Ersatz des durch die Umstande gebotenen 
Aufwandes aus lIIitteln der offentlichen Armenpfiege nul' zu, wenn die Annenbehorde von 
del' Hiilfeleistung sobald als moglieh in Kenntnlss gesetzt wlrd. Ausserdem beginnt der 
Anspruch auf Ersatz erst mit dem Tage del' geschehenen Anzeige." 

Da nun del' Apotheker verpfiichtet 1st, jedes neuverordnete Recept anzufertigen, so wird 
man auch sagen konnen, er ist Kraft offentlichen Rechts dazu verpfiichtet, Unterstiitzungs
Dediirftigeu die nothige Hiilfe zu leisten; es wiirde somit der § 6 des B.-A.-G. auf den Apotheker 
kelne Anwendung tinden. 

Indess 1st in dem Ministerial-Erlass vom 17. Februar 1852, betreffend die Forderungeu 
der Aerzte und Apotheker an zahlungsunfithige Kranke, bestimmt: "Wird einem Arzte odeI' 
~PQtheker be! rechtzcitiger Anforderung <lie Bezahlung der ilrztlichen Deserviten oder der 
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Erstattung der Kosten, bezw. auf Uebernahme des Hiilfsbediirftigen gegen den hierzu 
verpfliehteten Armenverband.1) 

§ 29. Wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehiilfen, 
Lehrlinge, an dem Orte ihres Dienstverhaltnisses erkranken, so hat der Ortsarmen
verband des Dienstortes die Verpfliehtung, den Erkrankten die erforder
liehe Kur und Verpflegung zu gewahren. Ein Anspruch auf Erstattung der 
entstehenden Kur- und Verpflegungskoslen, bezw. auf Uebernahme des Hiilfsbediirf-

Arznci-Uechnungen von dem Sehuldner wegen Zahluugs-Unfahigkeit verweigert, oder erfahrcn 
dieselben anf anderem 'Vege, dass del" Schuldncr unvermogend sei, so kiinnen sie dem 
Gemeinderath ihre Rechnnng mit der Anfrage vorlegen, ob die Zahlung aus del' Gemeindecasse 
beziehungsweise cinem Armenfol1lls geleistet werden will, odeI' ob die Ansklagung des 
Schuldners begehrt wird. Verlangt del' Gemcil1l1erath, d[lsS vorerst der Selmldner belangt 
werde, und stent es sich bei del' Vollstrecknng heraus, dass keine Zahlungsmittel vorhanden 
sind, so hat die Gemeinde, falls del' Riickgriff auf sie tiberhaupt zuHissig ist, nieht allein die 
iirztlicheu Kosten und Arznei-Rechnung, soweit dieselben sich znr Uebernahme auf (jffentliche 
Kosten eignen, zn bezahlen, sondern anch die Beitreibnngskosten zu ersetzeu." 

Ein Riickgriff auf die Gemeinde ist also stets zullissig. wenn der Schuldner zur Zeit der 
Arznei-Abgabe unterstiitzungsbediirftig war, und die Rechnung del' Gemeinde nicht zu split 
vorgelegt wird. 

Der Art. 6 des wiirttembergischen Ausfiihrungsgesetzes zu dem Gesetz iiber den 
Unterstiitzungswohnsitz yom 17. April 1873 lautet: 

Apotheker haben Anspruch auf die Bezahlung del' fiir Arme auf arztliche etc. Verordnung 
abgegehencn Arzneimittel durch den zuni\chst verpflichteten Armenverband, wenn 

1. die Abgabe a) auf Verordnung des bestellten Armenarztes, b) wo ein soleher nicht 
bestellt ist odeI' in Nothftillen (vergl. Art. 4 u. 5) auf Verordnung eines anderen Arztcs 
erfolgt und 

2. del' Anspruch binnen 3 Monaten von dcr Abgabe an bei dem zunaehst verpflichtetcn 
Ortsarmenverband erhoben worden ist. 

1) Creditirte Kurkosten k6nnen im Allgemeinen nicht ohne Weiteres lediglich deshalb, 
weil sie sich nachtraglich als uneinziehbar heransstellen, als erstattbare Armenpflegekosten 
angeschen werden. (Entscl). d. B. - A. V. 47. VI. 29. 30.) Auch das wiirttembergische Landes
amt fiir Heimathswesen hat (Ph. Ztg. 1875, No. 63) die Entscheidung getroffen: Creditirte 
Kurkosten sind keine Armenpflegekosten. Del' Fall, der diese Entscheidung veran
lasste, ist folgender: Die ledige L. P. von R., welche sich seit einer Reihe von Jahrcn in U. in 
Baden aufhiclt, bezog wiihrend der Zeit yom 24. Miirz bis zum 9. December 1873 aus del' 
Z:schen Apotheke in U. Medicamente im Kostellbctrag von 29 fl. 29 kr. Am 9. Jnli 1874 reichte 
Apotheker Z. seine Rechnnng iiber diesen Kostenbetrag bei dem Bezirksamte in U. ein, iudem 
er vortrng: die etc. I'. hahe anfiinglich in Aussicht gestcllt, sic 'werde die Rechnung selbst 
bezahlen; es sci ihr dies abel' bei del' langen Dauer ihrer Kraukheit unmoglich geworden. 
Die Gemeinde R. habe auf eine von ihm, dem Forderungsberechtigten, dorthin gesteUte Anfrage 
die Zahlnng abg'elehut, es werde daher die Reehnnng auf die Vereinskasse zu tibernehmcn sein. 
Das Bezirksamt U. leitete in ]<'olge dieses Ansuchens zunachst Erhebungen iiber die personlichen 
nnd Heimaths - Verhiiltnisse del' L. P. ein und richtete, naehdem im Verlaufe der gepflogenen 
Verhaudlungen sowohl der Ortsarmenverband U. als der Kreisausschuss in C. ihre Unter
stiitzungsp/licht in Abrede gczogen hatten, unter dem 24. November 1874 von sich aus an den 
Ortsarmenverband R. die Anfrage, ob dieser seine Verbindlichkeit zu Bezahlung der Rcchnuug 
anerkenne. Die Ortsarmenbehorde R. erwiderte ablelmend, weil sie von der Erkrankung der 
P. erst drei Vierteljahre nach deren Eintritt, namlich erst im December 1873 (durch den Apo
theker Z.) in Kenntniss gesetzt worden sei, woranf durch Beschluss des Bezirksamts U. vom 
12. December 1874 dem Apotheker Z. liberlassen wurde, seine Forderung im 'Vegi) der Klage 
zu verfolgen. Nunmehr wurde 'die Z.'sche Apotheke aus del' Kasse des Ortsarmenverbands U. 
befriedigt und erfolgte mittebt Schreibens del' Ortsarmenbehorde U. yom 12. Februar 1875 die 
Anmeldung des Ersatzanspruchs an den Ortsarmenvcrhand R., wobei hinsichtlich der verspa
teten Beuachrichtigung dieses Ortsarmenverbands von der erfolgteu Erkrankung bemerkt wurde, 
es trage an dieser Verspatung weder del' betreffende Apotheker. noch irgend eine badische 
Behorde, sondern lediglich die Louise P. selhst die Schuld durch ihre anfangliche Erklarung, 
die Arzneikosten selbst bestreiten zu wollen. Nachdem die Ortsarmeubehorde R. auch jetzt 
ihre Zahlungspflicht bestritten, erfolgte am 22. Marz 1875 die Anstellung einer I\lage von Seiten 
des Ortsarmenverbands U. gegen R. be! dem Landesamte fiir das Heimathwesen. Dieses ent
schied durch Erkcnntniss Yom 30. Juni 1875 abwelsend. 
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tigen, gegen einen anderen Armemerband, erwachst nUl' \Venn die Krallkenpflege I a n g e r 
a I s 6 Woe hen fortgesetzt wurde, nnd nur fiir den ii bel' diese Frist hinausgehcliden 

Zeitraum. 
Dem zur Unterstiitzung an sich verpflichteten Armemerbande muss spatestens 

7 Tage vor Ablauf des sechswiichentlichen Zeitraums Nachricht von der 
Erkrankung gegeben werden, widrigenfalls fiir Erstattung der Kosten erst yon dem, 
7 'rage lIach dem Eingallge der N achricht beginnenden Zeitraum an gefordert 
werden kann. 

Sehwangerschaft an sich ist nkht als eine Krankhcit im Sinne der vorstehenrlen 
Bestimmung anzusehen. I) 

§ 30. Zm Erstattung del' durch die Unterstiitzung eines hiilfsbediirftigen Dellt· 
sehen erwachsenen Kosten, sowcit dieselben nieht nach § 29 dem Ortsarmenverbande 
des Diewstortes ZUl' .Last fallen, sind verpfliehtet: 

a) wenn del' Unterstiitzte cinen Unterstiitzungs\Volmsitz hat, del' OrtsarmenvcrbalHj 
seines Unterstiitzungswohnsitzes; 

b) wenn del' Enterstiitzte keinen Unter5tiitzungswohmitz hal, derjenige Landarmen
verband, in dessen Bezirk er sich beim Eintritte del' Hiilfsbediirftigkeit 
befand oeler, falls er im hiilfsbediirftigen Zustande aus einer Anstalt entlassen 
wurde, deljenige Landarmenverband, aus welchem seine Einlieferung in die 
Anstalt erfolgt is!. 2) 

§ 33. ~Iuss ein Deutscher, welcher keinen Unterstiitzungswohnsitz hat, auf Ver
langen ausHindi~cher Staatsbehiirden aus dem Auslande iibernommen werden, ist 
bei der Uebernahme del' Fall del' Hiilfsbediirftigkeit vorhanden odeI' trilt derselLe 
innerhalb 7 Tagen nach erfolgter Uebernahme ein, so liegt die Verpflichtul1g zur 
Erstattung del' Kosten del' Unterstiitzullg bezw. zur Uebernahme des Hiilf~bediilfligen 
demjenigen Bundesstaate ob, innerhalb dessen del' Hiilfsbediirftige seinen lelzlen Unter
sliitzungswobnsitz gehabt hat. 

§ 38. Lehnt ein Armenverband den gegen ibn erhobenen Anspruch auf Erstattung 
del' Kosten oder auf Uebernahme eines II iilfsbediirfligt'n ab, so ",ird auf Antrag desjenigen 
Armenverbandes, welcher die iiffentlicbe Unterstiitzung vorHiufig ZIl gewahren genothigt 
ist, uber den erhobenen Anspruch im Verwaltungswege durch diejenige Spruchbehorde 
entscbieden, welche dem in Anspruch genommenen Armenverbande vorgesetzt ist. 

Die Zustandigkeit, den Instanzenzug, sowie das Verfahren regelt innerhalb jedes 
Bundesstnates, vorbehaltlich del' Vorschriften dieses Gesetzes, die Landesgesetzgebung. 

§ 59. 1st ein Armenverband zur Zahlullg del' ibm endgiiltig allferlegten Kosten, 
laut Bescheinigung del' ihm vorgesetzten Behorde, gam odeI' theilweise ausser Stande, 
so hat del' Bundesstaat, welchem er allgehiirt, entweder mittclbar odeI' ullmiltelbar fiil' 
die Erstattung zu sorgen. 

§ 60. Auslander miissen vorIaufig von demjenigen Ortsarmenverbande unterstiitzt 
werden, in dessen Bezirk sie sich bei dem Eintritte del' IIiilfsbediirftigkeit befinden. 

1) Auch Nicderkunft. und Woehenuett sind euenso wie die Schwangerscliaft, uei no1'
malell1 Verlaut; als Krankheitell im Sinne des § 29 hicht zn uetrachtell, so dass die Verpfiegullg 
sehwllngerel' und entlJUlldencr Dienstuotcll, ohne hillzutretellde cigelltlkhe J{mllkheit, dem 
Dien~to1'te nul' voruehllltlich des Erstattung.,ansp1'uches gegen den definitiv verpfiiehtetcn 
A1'menverband ouJiegt. (Entsch. d. B.-A. 1. 40.) 

2) Fiir die Frage del' rechtlichen ZuUtssigkcit ciner Erstattungsfo1'tle1'ung, z. B. 
fUr die Frage, ob die flir snihilitische Prostitui1'te aufgewendctcn Kurkosten iiberhanpt als 
Armcnpfiegekosten zu bctrachten seien, ist die in einem einzelnen Bnndesstaate etwa beslehende 
partienlal'eVerwaltungspl'axis nicht lllaassgeuellu. Selhst der Landesgesetzgchung" h,t im 
§ 8 nul' Uberlassen, Art nnd Maass del' im Faile del' Hiilfsb etlii1'/'tigkeit zn gewiihrenden 
offtntlichen UntersHitznng zn regelll. (Entsch. d. B.-A. V. ;)!).) 



VI. Militair· Apotheken· Wesen. 

l. HintheiInng, Rang, Competenzen der Militair· Apotheker. 
Die Militair -Apotheker des deutschen Reichsheeres zerfallen im 

Frieden zunachst in solche des activen Dienststandes und solche des 
Beurlaubtenstandes. Aus del' Zahl del' Letzteren wird im Mobil
machungsfalIt) del' Bedarf an Feld- und Festungs -Apothekern, sowie 
an Reserve-Lazareth-Apothekern gedeckt. (§ 196 del' Kriegs-San.-Ordg.) 

A. Die activen Militair-Apotheker sind: 
1) ein Ober- Stabs -A potheker bei der lHilitair - Medicinal-Abtheilung des Kriegs

ministeriums in Berlin; 
2) ein Stabs-Apotheker bei derselben Behorde (die Stelle ist 1868 bei Auflosung 

des friiheren Militair-Medicinal-Stabes der Armee und Bildllng einer Militair
l\Iedicinal- Abtheilung des Kriegs -l\linisterillms etatisirt, bis jetzt indessen nie 
besetzt gewesen); 

3) vierzehn Corps-Stabs-Apotheker bei den preussischen resp. unter preussischer 
Verwaltung stehenden Armee-Corps; weiter bei den beiden bayeriscben, dem 
wiirttembergischen und sachsischen Armee-Corps je einer; in Summa achlzehn 
Corps-Stabs-Apotheker; 

4) zwei Marine-Lazareth-Apotheker in Kiel und Wilhelmshafen; 
5) eine wechselnde Anzahl von einjahrig-freiwilligen Militair-Apothekern (oder 

"l\Iilitair-Pharmaceuten "). 

B. Die Militair-Apotheker des Beurlaubtenstandes zerfallen in: 
1) Ober-Apotheker; 
2) Unter-Apotheker; 
3) Pharmaceuten; 
4) der Ersatz-Reserve I. CIasse angehiirige Apotheker. 

1) Einjlthrig-freiwillige Pharmaceuten diirfen gleich den iibrigen Einjithrig-Freiwilligen 
wahrend der Mobilmachung aus ihren Stellen nicht entiassen werden, es sind Ihnen aber fiir 
die Dauer der Mobilmaehung, so lange sie sieh im ersten Dienstjahre befinden, die Competenzen 
eines Gemeinen der Infanterie, weiter hinaus die Competenzen eines Infanterie - Unterofficiers 
3. Classe zn gewahren. (Pr. Kriegs-Min.-Erl. v. 11. September 1870. 
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C. 1m Mobilmachungsfalle werden aus den unter B. 1, 2, 3 auf
geflihrten Apothckern ad 4, soweit dieselben approbirt sind, 

1) ein stellvertretender Corps-Stabs-Apotheker fiir den Provinzial-General-Arzt; 
2) Feld-Apotheker bei den Feld- und Reserve-Lazarethen, Sanitats- Detachements 

und Etappen - Inspectionen, Guter - Depots fUr Lazareth -Bediirfnisse an den 
Sammel-Stationen. (Die Anzahl belauft sich auf 20 bis 25 pro Armee-Corps); 

3) Festung~-Apothekel', fiir jede annirte Festung einer, nach Bedarf auch mehrere, 

zum Dienst eingezogen. 1) 
Die sub A. 1, 2, 3, 4, B. 1, C. 1, 2, 3 genannten Militair

Apotheker Hind obere Militair-Beamte ohne bestimmten Militair-Rang 
(Landw.-Ordg. § 14, 8) und zwar servisberechtigt mit Ausnahme yon 
A. 1 und 4. Die sub A. 5, B. 2 und 3 Genannten Hind untere Militair
Beamte, gleichfalls servisberechtigt, sobald die Mobilmachung aus
ge~prochen ist resp. diesel ben einberufen sind. 

nas Niihere iiber die Rangverhiiltnisse des militair-phannaceutischen 
Pen;onal:o; ergiebt sich aus LIeI' Allerhr)chsten "V erordnung, betrefl'enLI die 
Classification der Heichs -Beamten" (JIilitair - Verordnungsblatt 1873, 
No. 19). Diese Classification folgt nach nachstchendem Schema: 

1. Directoren del' obersten Reichs· Behiirden etc. 
II. VOl'tragende Withe del' obersten Reichs-Behorden etc. 

m. MitgJieder del' iibrigen Reichs-Behiirden. 

D, b. Nichtservisberechtigte Beamte. 
1) Expedirende Secl'etail'e und Calculatoren, Oberstabs - Apothekel', Registl'atoren 

und Kanzleivorstande beirn Kriegs-Ministerium. 
IV. Subalternen. 

D, a. Servi::;bel'echtigte Militail' -Beamte. 
G) Corps - Stabs -A potheker; 
9) Zahlrneister, Corps- und Obel'-Ros,arzte. 

b. N icht::;ervisberechtigte Beamte: 
1. in Preuss en : 
2. in Sachsen: 

14) Ober-Apotheker. 
V. Unterbeamte. 

1) In Ermange]ung von Pharmaeeuten des lleurlaubtenstandes dUrfen mit der Wall'e als 
Einjiihrig·Freiwillige gediente Apotheker als Feldapotheker eingestellt werden. An dem 
militairischen Verhiiltlliss der letzteren im Frieden wird durch diese Bestimmung nichts 
geandert. (Yerf. vom 10. April 187G.) 

Die del' ErsatzreserYe 1. Classe angehorigen approbirten Apotheker dUrfen illl Mobil
machungsfalle del' Dispensir-Anstalten der Rescrvelazarethe nach Maassgabe des lledarfs als 
Phannaceuten Uberwiesen werden. FUr phannaceutische Feldstellen sind dieselben zunachst 
nicht zu verwenden. (Yerf. vom 31. December 1876.) 

Yon del' durch die Verfiigung vom 10. Januar 1876 No. 39U2. 75. M. M. A. ertheilten 
Befugniss, in Ermangelnng von Apothekern des Beurlauotenslandes mit der\Vaffe als Eilljahrig
Freiwillige gedicnte Apothekel' als Feldapotheker einzustellen, darf erst Gebrauch gemacht 
werden, wenn nach Verwcndung del' vorhandcnen servircnden Apolheker des Beurlaul>ten
atandcs ein weiterer Bedarf an pharmaceutischem l'el"sonal aueh aus der Zahl del' zu den 
Apothekern des lleurlaulJtcnstandes gehiirellllen Besitzer und Ycrwalter VOll Apothekell ulld 
anderen Geschaften nicltt mehr gedeckt werden kann. (Verf. vom 26. April 1879.) 

Biittger I. 10 
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D, b, 2. in Sachsen: 
11) Apothekenstiisser. 

Die Competenzen setzen sich zusammen: aus dem Gehalt, dem 
Wohnungsgelc1zuschuss und eventuell dem Servis resp. der Feldzulagc. 
Der Ober-Stabs -A potheker bezieht den W ohnungsgeldzuschuss cines 
Hauptmanns, der Stabs-, Feld-, Festungs- und Marine - Apotheker den 
cines Subaltern-Beamten, der Unter-Apotheker und Pharmaceut den 
eines Unter-Beamten. Der Corps-Stabs-Apotheker bezieht ausser dem 
Durchschnittsgehalt von 2400 Mk., nach clem Gesetz, betreffend die 
Revision des Servistarifs, vom 3. August 1878, einen jiihrlichen Servis
betrag von 540 Mk. (in Berlin), respective 450 Mk. (in der ersten), 
360 Mk. (in der zweiten), 306 Mk. (in der dritten) und 288 Mk. 
(in der vierten und fiinften Servisclasse). Der Staos-, Feld
und Festungs -Apotheker erhiilt den Servis cines Ueutenants, der 
Unter-Apotheker und Pharmaceut den cines Unter-Omciers. Ein Auf
riicken im Gehalt finclet st:1tt. Dagegen ist eine Beforderung vom 
Stabs -Apotheker zum Ober-Stabs -Apotheker, wenn auch nicht grund
siitzlich ausgeschlossen, doch bis jetzt nicht dagewesen. 

Militair -Apotheker durfen sich wie jeder andere Apotheker um 
Apotheken - Concessionen bewerben. 'Venigstens hat das preussische 
Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten 
das Recht der pharmaceutischen Beamten der Militair-Verwaltung zur 
Bewerbung um eine Apotheken-Concession mit der Maassgabe an
erkannt, class den Bewcrbern clie im Staatsdienste vcrbrachtc Zeit auf 
ihre Anciennetiit voll in Anreclmung gebracht werden solI. 

2. Uniformirnng. 
Die Uniformirung des militair - pharmaceutischen Personals wurde 

durch Cabinets-Orclre vom 13. Februar 1877 wie folgt geregelt: 
1) Corps-Stabs- und Feld-Stabs-Apotheker 1), Ober-Apotheker '), Feld-Apotheker: 

Waffenrock: Von dunkelblauem Tuch mit Kragen und schwedischen Aufschliigen von 
demselben Tuch, carmoisinrothen Vorstiissen vorn herunter, an den Taschenleisten, 
urn Kragen und Aermel-Aufschliige, silbernen, mit blauer Seide durchwirkten Epaulett
haltern mit Unterfutter von dunkelblauem Tuch mit vergoldeten gewiilbten glatten 
Kniipfen. - Die Corps -Stabs- und Feld-Stabs-Apotheker tragen auf den Epaulett
haltern eine goldene Rosette. - Ueberrock: Von schwarzem Tuch mit Kragen von 

1) Feld - stabs - Apotheker uud Feld - Apotheker dUrfen an Stelle der Epauletts doppeJte 
Schnuren in Gold von 0,9 cm Breite und carmoisinrothem Unterfutter tragen. (Kriegs-San.-Ordg. 
vom 10. Januar 1878, § 16, Beilage 6.) 

2) Die Ober-Apotheker nehmen an den Oontrolversammlungen in Uniform Theil (Landw.
Ordg. § 17. 5). - Elne Equipirungsbeihilfe kann den Apothekcrn des Beurlaubtenstandes deshalb 
uicht gewlthrt werden, weil dieselbcn nach Lage der gesetzlichen Bestimmungen nicht !l;1I 
Uebullgen herangezogen werden konnen. (Verf. vom 10. April 187G.) 
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dunkelblauem Tueh, earmoisinrothen Vorstossen um den Kragen, die Aermel-Auf
schlage und an den 'l'aschenleisten, carmoisinrothem Klappenfutter, silbernen mit 
blauer Seide durehwirkten Epauletthaltern mit Unterfutter von dunkelblauem Tuch 
mit vergoldeten flaehen Kniipfen. - Die Corps-Stabs- und Feld-Stabs-A potheker tragen 
auf den Epauletthaltern eine goldene Rosette. - Beinkleider: Graue Tuehbeinkleider 
der Infanterie-Officiere mit carmoisinrothen Vorstiissen in den Seitennahten. - Epauletts 
resp. Achselklappen: Epauletts mit goldenem, gepressten Kranz mit Feldem von car
moisinrothem Tuch und Unterfutter von dunkelblauem Tuch, Einfassung von goldenel' 
Tresse und in der Mitte der Fiillung das Wappenschild. - Mantel resp. Paletot: 
Von dem Grundtuch und nach dem Schnitt der lIIantel resp. Pale tots der lnfanterie
orficiere; mit vergoldeten gewiilbten Kniipfen, der Kragen von dunkelblauem Tuch 
mit carmoisinrothem Vorstoss. - Miitze: Von dunkelblauem Tuch mit carmoisinrothem 
V orstoss urn den Besatz nnd den Rand des Deckels. - Degen und Porte pee : lnfanterie
Offider-Degen, Portepee von Silber mit dunkelblauer Seide. - Helm: Lederhelm mit 
eckigem Vorder- und abgerundetem IIinterschirm, vergoldetem Beschlag; mit glatter 
Spitze, heraldischem Adler (ohne Deviscilballd) mit dem Namenszuge F. R., schwarz
silbemer Kokarde und goldnen convexen Schuppellketten. 

2) Ullter-Apotheker und einjahrig-freiwiIlige Pharmaceuten 1): Waft'enrock: Des
gleichen wie ad 1 ohne Epauletthalter. -- Ueberrock: keinen. - Beinkleider: Desgleichen 
wie ad 1. - Epauletts resp. Achselklappen: Achselklappen von carmoisinrothem Tuch 
mit goldener Einfassungs-Tresse. Auf den Achselklappen der Einjahrig-Freiwilligen 
mit die Einfassungs-Tresse weg, dagegen sind die Achselklappen mit einer schwarz 
und weissen Schnur eingefasst. - Mantel resp. Paletol: Desgleichen wie ad 1 mit 
vorstehend beschriebellen Achselklappen. - Miitze: Desgleichen wie ad 1. - Degen 
und POitepee: Infanterie-Officier-Degen, Porte pee von Gold mit dunkelblauer Seide. -
Helm: Desgleichen wie ad 1. 

Dureh kiinigl. Verorunung yom 10. Feoruar 1879 wurue verfiigt, 
dass die bayrisehen Militair-Apotheker eine iihnliehe Uniform \Vie clie 
des Reiehsheeres tI'agen sollen. E8 haben demnaeh: 

1) die Corps-, Stabs- und Ober-Apotheker statt der kornblumenblauen Vorstiisse 
an Miitze, Waffenrock, Tuchhose und Paletotkragen kiinftighin solche von carmoisill
rothem 'l'uche, ferner statt der bisherigen dunkelblauen Epaulettfelder solcha gieichfalls 
von carmoisinrothem Tuche zu tragen. 

2) die Unter-Apotheker die gleichen ~orbenannten Kleidungsstiicke wie die oberen 
Chargen, jedoch an dem Waffenrocke - Imter Wegfall der Epauletthalter - Schulter
klappen von carmoisinrothem Tueh mit goldener Einfassungstresse, ferner den Officiers
Paletot mit Schulterklappen wie an dem Waffenrock, den Helm der Portepee-Unterofficiere 
del' Infanterie, jedoch mit weissen Beschlagen, sowie den Degen mit Portepee von 
Gold und dunkelblauer Seide, und 

3) die eilljahrig-freiwilligen Pharmacenten die gleichen Uniforms- nnd Aus
riistungsstiicke wie die Unter-Apotheker, jedoch die Schulterklappen am Waffenrock 
und Mantel ohne goldene Einfassnngstressen, hingegen mit dem Abzeichen del' Ein
jahrig-Freiwilligen zu tragen. 

1) Die Militair-Pharmaceuten haben Uniform anzulegen be; Revisionen oder Beslchtigungen 
des Lazareths; ferner bei allen an ihre Vorgesetzten abzuhaltenden Mcldl1llgen l1nd bei sonstigen 
dienstlichen Verrichtl1ngen al1sserhalb des Lazareths (PI'. Kriegs-Min.-Verordg. yom U.l\Hirz 1877). 

Equipirungsbeihilfen konnen den einj.-freiw. Phannaccl1tennicht gewiihrt wenlen. V crfiig. 
yom 12. Mai 1877 No. 8G3. 4. 77. M. M. A. 
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3. Bestimmnngen tiber den einjAhrig·freiwilligen Dienst. 
Die im amtlichen Auftrage herausgegobonon "Bestimmungen iiber 

den oinjiihrig-froiwilligen Dienst" enthalten weitero Einzelheiten: 

§1. 

Nacbsucbung del' Berecbtignng. 
1) Die Berechtigung zum einjahrig-freiwilligen Dienst darf nieht vor vollenrletem 

17. Lebensjahre nachgesucht werden. Der Nachweis derselben ist bei Verlust des 
Anrechts spatestens bis zum 1. April des ers(en llIilitair-Pflichtjahres (20. Lebensjahr) 
zu erbringen. 

2) Die Berechtigung wird bei derjenigen Priifungs-Commission nachgesncht, in 
deren Bezirk der Wehrpflichtige ges(ellungspflichtig ist. 

3) Wer die Berechtigung narhsuchen will, hat sich bei der Priifungs-Commission 
spates tens bis zum 1. Februar des 1. l\Iilitairpflichtjahres schriftlich zu melden. Dieser 
Meldung sind beizufiigen: 

a) ein Geburtszeugniss, 
b) ein Einwilliguugs-Attest des Vaters odeI' Vormundes mit der ErkIarung iiber 

die Bereitwilligkeit und Fahigkeit, den Freiwilligen wahrend einer einjahrigen 
activen Dienst zeit zu bekleiden, auszuriisten und zu verpflegen, 

c) ein Unbescholtenheitszellgniss, welches fiir Zoglinge "on boheren Schulen 
(Gymnasien, Realschulen, Pr(lgymnasien und huheren Biirgerschulen) durch den 
Director der Lehranstalt, fiir aHe iibrigen jungen Leute durch die Polizei
Obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehiirde auszustellen is!. Sammtliche 
Papiere sind im Original einzureichen. 

4) Ausserdem bleibt die wissenschaftliche Befahigung fiir den einjabrig-frei
willig en Dienst noch nachzuweisen. 

§ 2. 

Meldung Einjahrig-Freiwilliger ZUlli Diensteilltritt. 
Der Diensteintritt Einjahrig-Freiwilliger findet aUjahrlich bei del' Infanterie am 

1. April und 1. October, bei dem Train am 1. November, bei den iibrigen \Yaffen
gattungen am 1. October statt. 

Der Diensteintritt der Pharmaceuten kann bei vorhandenen Vacanzen jederzeit, 
jedoch mit Riicksicht auf den SteUenwechsel der servirenden Pharmaceuten in clen 
Civilapotheken moglichst am 1. April und 1. October durch Vermittelung des Corps
Generalarztes erfolgen. 

§ 3. 

Ableistung des einja.brig-freiwilligen Dienstes. 
1) Der einjahrig-freiwillige Dienst wird entwcder mit der Waffe oder als 

Pharmaceut oder als Unter-Rossarzt abgelegt. 
6) Soweit es mit dem dienstlichen Interesse vereinbar, darf den Einjahrig-Frei

willigen Gelegenheit gegeben werden, sich in ihrem eigentlichen Lebensberufe weiter 
auszubilden. 

§ 4. 

Pbarmaceuten. 
1) Zum Dienst als Pharmaceuten werden nur zum einjahrig-freiwilligen Dienst 

bereehtigte junge Leute naeh erlangter Approbation als Apotheker zugelassen. 
2) Die einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten geniigen ihrer activen Dienstpflicht 

durch Dienst in einer Militair-Apotbeke. 
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3) Sie erhalten ausserdem Unterricht in dem Sanitiitsdienst im Felde und den 
Dienstobliegenheiten eines Feld-Apothekers. Die naheren Bestimmungen hieruber 
trifft der Corps-Generalarz!.l) 

4) Wer sich nach Ausfall einer VOl' Beendigung seiner activen Dienstzeit ab
zuhaltenden Prufung das Qualifications-Attest zum Ober-Apotheker erwirbt, tritt als 
Unter-Apotheker zur Reserve iiber. Andernfalls winl er als Pharmaceut zur Reserve 
beurlaubt, und kann nach Ablauf eines Jahres zu einer Nachprlifung zugelassen werden. 
Beziigliche Gesuche sind durch Vermittelung des Landwehr-Bezirks-Commandos an 
den Corps-Generalarzt zu richten. 

5) Verselzungen von mit del' Waffe gedienten Pharmaceuten zu den Pharmaceuten 
des Beurlaubtenstandes sind wah rend des Friedens nnstattbaf!. 

Ueber die Ausstellung von Dienstzeugnissen siehe § 7 und 10. 

§ 5. 

Grundsatze fUr Entscheidungen ii.ber Militairpfiichtige. 

1) Die Entscheidungen del' Ersatz-Behiirden werden bedingt durch die Wurdigkeit, 
die Tauglichkeit, die burgerlichen Verhaltnisse und die Rangirung der Militair
pflichtigen. 

2) Die Entscheidungen sind entweder vorlaufige oder endgultige. 
3) Die vorHiufigen Entscheiclungen bestehen in der Zuruckweisung Militair

pflichtiger von der Aushebung fur einen bestimmten Zeitraum. 
5) Zuriickstellung uber das clritte Militairpflichtjahr hinaus ist nur zuHissig: 

a) wegen zeitiger Ausschliessungsgriincle (§ 39, 2) uncl zwar bis zum 5. Militair
pflichtjahre; 

b) behufs ungestiirter Ausbildung fiir clen Lebensberuf (§ 41, 4) und zwar in 
ausnahmsweisen Verhaltnissen bis zum 5. Militairpflichtjahre; 

c) in Folge erlangter Berechtigung zum einjahrig-freiwilligen Dienst und zwar bis 
zum 1. October des 6. Militairjahres (§ 41, 4). 

6) Die Zuriickstellllng wircl von clerjenigen Ersatz-Commission verfiigt, in deren 
Bezirk der Militairpflichtige gestellllngspflichtig ist (§ 36, 2). 

8) Zuruckstellungen !Iilitairpflichtiger auf langere Dauer als vorstehencl erwahnt, 
sowie auf Grund nicht ausclriicklich vorgesehener Billigkeitsgriincle kiinnen nur von 
cler Ministerial-Instanz ausnahmsweise genehmigt werclen. 

Solche Zuruckstellungen sincl Seitens cler Ersatz-Commission auf clem Instanzen
wege zn beantragen.2) 

1) Gegenstand des Unterrichts nnd del' Priifung sind nnr die allgemeinen Dienstver
hiUtnisse del' Militairpharmaceuten und del' Dienst derselben in den Friedens- und Feld
lazaret hen. ]<'ragen rein pharmaeeutisch-technischen Inhalts sind ausgeschlossen. 

Unterricht wie Priifung sind in Bayern in den Garnisonen, wo noch active Garnison
Apotheker in Dienst stehen, von diesen vorzunehmen, andererseits von dem Corps-Stabs
Apothcker oder, wo ein soicher nicht vorhanden ist, von einem obern Militairarzt. 

2) Zur EI'liiuterung obiger Paragraphen diene noch Folgendes: Beim Eintritt in das militair
pflichtige Alter haben sich die zum einjlihrig-freiwilligen Dienst Bcreehtigten, Bofern sie nicllt 
bereits vorher zum aetiven Dienst eingetreten sind, bei del' Ersatz-Commission ihres GesteUungs
ortes schriftlich odeI' miinc1lieh zu melden und unter Vorlegung ihI'es Berechtigungs-Scheins 
ihre Zuriickstellnng von del' Aushebung zu beantragen. 

Jeder Militairpflichtige ist in dem Aushebungs-Bezirke gestellungspfiichtig, in welchem er 
sich z11r StammrolIe, d. h. wo er seinen dauernden Aufenthalt hat, melden muss. 

Zurlickgestellte Militairpflichtige sind beim Ablauf del' ihnen bcwiIIigten Zuri\ckstellung 
im Bezirk derjenigen Ersatzcommission gestellungspfiichtig, welche ihre Zuriickstellung verfiigt 
hat. Wiinsehen sie sich anclcrwarts zu gestellen, so haben sie bei genannter Ersatzcommission 
die Ueberweisung nach dem ncuen Gestellungsort zu beantragen. Z. B. ein in Karlsruhe 
gebiirtiger Militairpflichtiger erhiilt dasclbst den Berechtigungs - Schein flir den cinjahrig-
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Die Zuriickstellung ganzer Berufsclassen auf Grund vorstehender Bestimmung 
ist unzuHissig (§ 48, 4). 

9) Nach Eintritt einer lIobiImachung verIieren aile Zuriickstellungen ihre Giiltigkeit. 
Sie konnen jedoch durch die Ersatz-Commission (No.6) und zwar fiir die Zeit bis 
zum nachsten Musterungs-Gesehaft von Neuem ausgesproehen werden. 

§ 6. 

Zuriickweisung wegen zeitiger Untauglichkeit. 

2) Die Minimalgrosse fiir den Dienst mit der Waffe betriigt 1 m 57 em. Fiir 
den Dienst ohne Waffe (Pharmaceuten, Krankenwarter etc.) ist eine bestimrnte Minirnal
grosse nicht vorgeschrieben. 

§ 7 

Entlassnngs-Papiere. 

1) Jeder Soldat, welcher aus dern activen Dienst entlassen wird, erhalt einen 
Militairpass. 

6) Neben dern Militairpass erhalt jeder Mann bei seiner Entlassung aus dem 
acth'en Dienst ein Fiihrungsattest. 

Das Fiihrungsattest sowie der .Militairpass wird fiir die Unteriirzte und Phar
maeeuten von dern Corps-Generalarzt unterzeiehnet. 

8) Qualifications-Atteste zur Weiterbefiirderung fiir Unterarzte und Pharrnaeeuten 
werden dureh den Corps-Generalarzt ausgesteJIt. 

freiwilligen Dienst, befindet sich im 20. Lebensjahr zu Darmstadt in der Lehre, hat mithin bei 
der Ersatz-Commission an diesem 01'te die Zuriickstellung bis zum 4. Militai1'pfiichtjahre nach
zusnchen. Besucht cr nach Ablauf des Letzte1'en das Carolinum in Braunschweig, so beantragt 
er dorthin seine Uebcrweisung und sucht daselbst, bezw. wenn er sich spater nach einem 
andern Orte im Reichsgebiet iiberweisen Iasst, bei der Ersatz-Commission des neuen Gestellungs
ortes die Zuriiekstellung nacho 

Der Berechtigungs-Sehein muss durch eine Priiflmgs-Commission fill' Einjahrig-Freiwillige 
ausgestellt sein, andere Ausweise, Z. B. Sehulzeugnisse, Lehratteste etc. sind ungiiltig. 

Sie werden hierauf dureh die Ersatz - Commission bis zum 1. Oct. ihres 4. Militairpflicht
jahres (23. Lebensjahres) zuriiekgestellt. 

'Vel' wahrend dieses Zeitraums die Approbation noeh nicht erhalten hat, abel' als Phar
maeent dienen will, hat bei del' Ersatz-Commission seine fernere Zuriickstellung naehzusuchcn_ 
Das Gesuch ist rechtzeitig, unter Vorlegung des Bcreehtigungsscheines und kurzer Angabe der 
Griillde event. Beifiigung eines Attestes des Vorsitzenden del' pharmaceutischen Priifungs
Commission iiber den Zeitpunkt der Beendigullg del' Priiflwg, bei der Ersatz - Commission 
anzubringen. 

Nach dem 23. Lebensjahr el'folgt die Zuriickstellullg fiir die Dauer eines fernel'en Jahres. 
Bis zum 1. October des 6. Militairpflichtjahres (2.1. Lebensjahres) kann die ZuriicksteIIung von 
Jahr zu Jahr erfolgen. 

Ueber diesen Zeitpunkt hinaus finden ZuriicksteIIungen auf vorhel'igen Antrag SeHens del' 
}~rsatz-Commission nul' ausnahmsweise in der Ministerialinstallz statt. Letztere giebt dil'eete 
Ausstands-Gesuche an die GesuehsteIIer ohne Weiteres zUl'iick. 

Die Dienstverpflichtung del' Pharmaceutcn, weIche iiber das 23. Lebensjahr hinaus Aus
stand erhalten haben, betreffend, siehe Verfiig. V. 31. Deebr. 1878. No. 557. 12. 78. M. lIf. A. 

Innerhalb des einem Einj.-FreiwiIIigen gewahl'ten Ausstandes steht demselben die Wahl 
des Tl'uppentheils bezw. unter Erfiillung del' anderweitigen Bedingungen anch die 'Wahl frei, ob 
er als Arzt, Rossarzt oder Apotheker seiner gesetzliehen activcn Dienstpflicht geniigen will. 

Nul' die Annahme eines Freiwilligen durch einen Truppentheil etc., welehc uaeh Maassgabc 
des § 914 del' Ersatz-Ordnung auf dem Berechtigungssehein zu vermerken ist, muss als Auf
hcbung jenes Rechtes angesehen werden. (cfr. auch § 5, 4 b del' Control - Ordnnng.) Hiernach 
modifieirt sich die Verfilgung yom 8. September 1869, No. 359. 8. M. l\I. A. (Letztere besagte: 
Ein bereits notirter Pharmaceut hat nicht das Recht, mit der Waffe zu dienen.) 

In Bayern und Sachsen stehen die Ersatz-Angelegenhciten in der Hinistcl'ial-Instanz unter 
del' Leitung des Kriegs-Ministeriums in Gemeinsehaft mit dem lIIinisterium des Innem. 
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§ 8. 

Dienstverhiiltnisse der Person en des Beurlaubtenstandes. 
Die Ober-Apothekerl) gehiiren zu den oberen Militairbeamten, die Unter-Apotheker 

und Pharmaceuten zu den uuteren Militairbeamten.2) Die Befiirderung zum Unter
Apotheker erfolgt durch den Corps-Generalarzt, zum Ober-Apotheker auf Vorschlag 
des Corps-Generalarztes durch das Kriegsministerium. 

1m Anschlusse an obige Bestimmung (§ 14 der Landw. - Ordn.) erschieu die 
folgende Bekanntmarhung, betr. die Befiirderung del' Pharmaceuten des Beurlaubten
standes, vom 23. November 1878: 

1) Siimmtliche zur Zeit vorhandene approbirte Pharmaeeuten des Beurlaubten
slaudes sind von den Corps-GeneraHirzten zu Unter-Apothekern zu befiirdern. 

2) Die Beforderung der zur Zeit noch nieht approbirten Pharmaeeuten dos 
Beurlaubtenstandes erfolgt naeh Vorlegung der Approbation als Apotheker. 

3) Wer kiinftig wegen Nichtbestehens der im § 20, 3 der Reerutirungsordnung 
vorgeschriebenen Priifung als "Pharmaceut" zur Reserve entlassen wird, kann nach 
Ablauf eines Jahres behufs Erlangung des Qualificationsattestes zum Ober-Apotheker 
beziehungsweise Befiirderung zum Unter-Apotheker zu einer Nachpriifung zugelassen 
werden. Dieselbe ist in dem Garnison-I,azareth am Stationsort des Corps-General
arztes desjenigen Armee-Corps, in dessen 13ezirk Petent seinen Aufenthaltsort hat, 
vorzunehmen. Beziigliche Gesnche sind durch Vermittelung des Landwehr-13ezirks
Commandos an den Corps-Generalarzt zu rich ten. 

4) Unter-Apotheker, welche dem Beurlaubtenstande mindestens zwei Jahre bei 
tadelloser Fiihrung angehiiren, kiinnen auf ihren an das Bezirks-Commando zu richtenden 
Antrag durch den Corps-Generalarzt dem Kriegs-.1vIinisterium zur Beforderung zuill 
Ober-Apotheker in Vorschlag gebracht werden. Den Vorschliigen sind die Nationalo 
der Betreffenden, nach dem Schema del' Landwehr-Stamm-Rolle beizufligen. 

5) Die Beleihung eines Unter-Apothekers mit einer etatsml1ssigen Feld-Apotheker
Stelle hat die Befiirderung desselben zum Ober-Apotheker zur Folge. 

§ (). 

Dienstpfiicht im Beurlaubtenstande. 
1) Die Personen des Beurlaubtenstandes sind wl1hrend des Beurlanbtellver

hl1ltnisses den zur Ausiibung der militairischen Controle erforderlichen Anordnnngen 
unterworfen. 

Sie haben geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass dienstliche Befehle ihrer 
Vorgesetzten und namentlich Gestellungs-Ordres ihnen jederzeit zugestellt werden 
kiinnen. 

1m dtenstlichen Verkehr mit ihren Vorgesetzten oder wenn sie in ~Iilitair

Uniform erscheinen, sind sie der militairischen Disciplin unterworfen. 
Bei eintretender allgemeiner :r.Iobilmachung haben aile im Auslande befindlichen 

Personen des Beurlaubtenstandes sich unverziiglich in das Inland zuriickzubegeben. 

1) Da nach Luge der gcsctzlichen llcstimmungen Bcamte des lleurlaubtenstandes zu 
Uebungen nieht ilerangezogen werden konnen, so ist eine Vereidigung der Ober-Apotheker des 
lIeUl'Iaubtenstandes naeh ihrcr Ernennnng zu diesem Amte nieht erforderlich. (Verf. yom 
28. Febr. 1877.) 

2) Bezieht sich anch anf die konigl. bayrische Armee. Eine konigl. Verordmmg yom 
4. Miirz 1879 verfiigt, dass die Unter-Apotheker und einjiiilrigen- frciwilligen Pharmaceuten 
ans der Kategorie der Personcn des Soldatenstandes auszuscheiden haben nnd in jcne der 
untern Militairbeamten iiberzufiihren sind, ferner dass Pharmacenten, wclche erst wlihreml 
ihrcs Reservevcrhaltnisses die Approbation eriangen, zn Unterapothekern der Reserve kiinftighin 
nicht mehr zn ernenllcn sind, somit an dom militairisehcn Vcrhmtnissc dieser JI[~nnschaftel\ 
des Beurianbtenstandes niehts geillldert wird. 
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'i) 1m Uebrigen gelten fiir die Personen des Beurlaubtenstandes die allgemeinen 
Landesgesetze nnd sind dieselben in del' Wahl ihres Aufenthaltsortes im In- und 
Auslande, in del' Ansiibung ihres Gewerbes, riicksichtlich ihrer Verheiratbung und 
ihrer sonstigen biirgerlichen Verhaltnisse Beschriinkungen nicht untel'worfen. 

§ 10. 

1I1ilitair-Papiere. 
Die Officiere, im Officierrang stehende Aerzte und Beamte dcs Beurlaubtenstandes 

weisen sich durch Patente, bezw. Bestallungen aus. 
Anch die Unter-Apotheker erhalten bei ihrer Entlassung zur Reserve eine Bc

stallung, yom Corps-Generalarzt ausgefertigt. 

§11. 

Control- Versammlungen. 
Die Officiere, Sanitiitsofficiere und oberen 1Ililitairbeamten des Beurlaubtenstandes 

nehmen an den Control- Versammlungen in Uniform Theil. Unter-Apotheker uml 
Militair-Pharmaceuten erscheinen in biirgerlicher Kleidung. 

§ 12. 

Besondere Dienstverhaltnisse der Officiere des Beurlaubtenstandes. 
Officiere des Beurlaubtenstandes 1) verb lei ben stets im Beurlaubtenstande des

jenigen Bundesstaates, von dessen Contingentsherl'll sie zum Officier befordert sind. 

4. Instruction fiber die Versorgung der Armee mit Arzneien nnd 
Verbandmitteln. 

Vom 12. Juni 1874.2) 

§ 1. 

Zum Zwecke del' Versorgung der erkrankten Soldaten mit Arzneien und Ver
bandmitteln ist jedes Garnisonlazareth nach Maassgabe seiner Grosse entweder mit 
einer Dispensir-Anstalt odeI' mit einem Arznei, und Bandagen-Schrank au~gestattet, 

welche die erforderlichen A rzneien und Verbandmittel enthalten. 

§ 4. 

Das Local der Dispensir-Anstalt, welches moglichst trocken und hell sein muss, 
hat bei den Dispensir-Anstalteu erster und zweiter Classe aus einer Stube mit daran 
stossender Kammer und einem, womoglich hiermit in Verbindung stehenden, Raum 
zur Aufstellung des Dampf-Apparates zu bestehen, wozu noch ein kleiner verschliess
barer trockner Keller und ein angemessener ebenfalls verschliessbarer Bodenraum 
kommt. 

Fiir die Dispensir-Anstalten dritter Classe geniigt eine heizbare Stube, im 
Anschluss an diese der nothige Raum zum Kochen event. auch in einer Theekiiehe 
resp. in der Kochkiiche uod ein kleiner verschliessbarer Raum im Keller. 

Das Local der am Stationsorte eines jeden Corps-Generalarztes im Anschluss an 
die Dispensir-Anstalt des Garnison-Lazareths zu errichtenden Arznei-Reserve soIl aus 
einem zweifenstrigen Zimmer nebst dem erforderlichen Kellerraum bestehen. (conf. § 24.) 

1) Obige Festsetzung findet anf Sanitatsofficiere und obere Militairbeamte des Benrlaubten
standes sinngemasse Anwendnng. 

2) Diese Instruction bildet die GrnndIage des militair-pharmaceutischen Dienstes in den 
Dispensir-Anstalten. 
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§ 7. 
Zur etatsmast-igen Ausstattung der Dispensir-Ansblten gehiiren: 

a) diejenigen Arzneien, fiir welche in der Beilage 1) 1 Standgeflisse resp. Kasten
schilder vorgeschrieben sind; 

b) die zur Aufbewahrung, Znbereitung unci Dispensirung der Arzneien nolh
wendigen Standgef1isse uncl Utensilien. (conf. Beilage 1.) Dieselben werden 
auf dem Repositorium placirt; 

c) das Repositorium nebst Receptirtisch. (conf. Beilagen 2, 3.) Dasselbe wird in 
cler Stube des Locals aufgestellt; 

d) die Verb and mittel. (conf. Beilage 4.) Dieselben werden in einem verschliess
baren Schranke untergebracht, welcher bei den Dispensir-Anstaltcn erster und 
zweiter Classe in der Kammer neben cler Stubc, bei den Dispensir-Anstaltcn 
dritter Classe in letzterer selbst aufgestellt wird; 

e) der Dampf - Kochapparat. (conf. Beilagcn 5-7.) Derselbe steht nur den 
Dispensir-Anstaltcn erstor und zweiter Classe zu und wird in einem besonderen, 
dazq hergeriehtetcn Raum aufgcstellt; 

f) die Drueksachcn; dieselben finden sich in der Beilage 3 mit verzcielmet; 
g) die zur Verabreiehung der Arzneien und zu anderen Arznei-Verpflegungs-Zweeken 

erforderlichen Nebenbediirfnisse, als Glaser, ~Iedicinkorke, Bindfaden und 
Schreib-Materialien. 

Die Einriehtung und Ausstattung der Arznei- und Bandagen-Schriinke ergiebt 
sich aus den Beilagen 8 und 9 in Verbindung mit der Beilage 3. 

Die Dispensir-Anstalten und Arznei-Schranke miissen in ihrer Ausstattung mit 
den etatsmiissigen Standgefasscn und Utensilien stets complet erhalten werden, und es 
ist daher behnfs des ohne Zeitverlust zu bewirkenden Wiederersatzes unbrauchbar 
gewordener Stiicke von der Einholung einer Antorisation abzusehen. 

§ 12. 
Die Verwaltung der Dispensir-Anstalt ist, \Venn der Chefarzt 2) nicht etwa die 

Leitung selbst iibernehmen will, wo thunlich, einern bei der Stutionsbehandlung nieht 
betheiligten Ober-Militairarzt zu iibertragen, event. jedoeh auch einem Ober-Militairarzt 
neben seinem Stationsdienste. Der ehefarzt behalt aber stets die obere Leitung der 
GeschiHte der Dispensir-Anstalt. 

§ 13. 
Die Obliegenheiten des arztliehen Vorstandes der Dispensir-Anstalt umfassen die 

Beaufsichtigung des gesammten Dienstbetriebes in technischer, reglementariseher und 
disciplinarischer Hinsieht. 

1) Die Beilagen, welche nul' die Verwaltung intel'essiren, sind weggelassen. 
2) Bestimmnngen betreffend die Einfiihrung von Chefarzten in die }<'riedcns - Lazarethe. 

Verfiigung des Konig!. Kriegs-Millist. vom 2,1. October 1872. 
§ 11. Del' Chefarzt mhrt den Befehl iiber das Lazareth. Er i8t del' Vorgesetzte des 

gesammten fiir den Dienst des Lazareths bestimmten militairisehen, arztliehell und administrativen 
Personals, welches demgemass seinen Anordmmgen unbedingt Folge leisten muss. Derse1be 
hat iiber das hiilfsarztliehe Personal, sowie iiber die Lazareth-Gehiilfcn und militairisehen 
Kranken-Warter die Disciplinar-Strafgewalt cines nieht detaehirten Compagnie-Chefs (§§ ill 
und 17 del' Verordnung iiber die Organisation des Sanitats-Corps). 

Gegen die Beamten und Apothoker des Lazareths steht dem Chefarzt das Recht del' 
Verwarnung, zu verweisen und zn Geldhnssen bis zu 3 Tillr. zu. In Fallen, wo bei groben 
Pfiicht-Verletzungen odeI' vorkommendcn Widersetzliehkeiten derihm untergcbonen Beamton, 
Gefahr im Verzuge ist, kann del' Chefarzt denselben die Ausiibung del' Amtsveniehtungen 
vorltiufig untersagen, woriiber jedoch sofort an die zustandige hohere Behordc zu beriehten ist. 
Beziiglieh del' nieht militairisehen Krankenwarter bleiben analog die §§ 553-557 des Reglemellts 
fUr die Friedenslazarethe in Geltung. 'Veitere Disciplinarstrafell gegcn die Beamten una 
Apotheker sind bei den naehsten Vorgesetzten (Corps-Intcndantul' I'csp. Corps-Goneralal'zt) 
zu beantragen. 
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§ 14. 
Das dienstthuende Personal in den Dispcnsir-Anstalten besteht theils aus Hiilfs·· 

arzten odeI' einjiihrig-freiwilligen Pharmaceuten, theils aus Lazareth-Gehiilfen und 
Kranken-Wartern. 

§ 16. 

Die nach den Bcstimmungen der Militair-Ersalz-Instruction bei den Dispensir
Anstalten anzustellenden einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten I) haben sich in denselben 
der Anfertigung aller daselbst nach § 22 zu bereitenden dispensirten Arzneien und 
vorrathig zu haltenden Zusammensetzungen, ferner der Priifung der vorrathigen und 
in Zugang kommenden Arzneien nach Beschaffenheit und Gewicht, sowie der Aus
fiihrung del' die Gesundheitspflege der Truppen be!reffenden analytisch - chemischen 
Untersuchungen nach Maassgabe der hierzu gegebenen Gerathschaften und Reagentien, 
endlich der mit der Beschaffung und Abgabe der Arzneien verbundenen Schreib
Geschafte incl. der Rechnungslegung zu unterziehen. 

Wo mehrere Pharmaceuten in einer Dispensir-Anstalt fungiren, sind zur Er
leichtenmg der Controle iiber dieselben die Dienst-Geschafte unter sic zu vertheilen. 
A uch ist in diesem Faile die Anordnung zu treffen, dass die Signatur ciner jeden 
dispensirten Arznei von dem anfertigenden Pharmaceu!en mit seiner Namens-Unter
schrift versehen werde. Bei UnzuUinglichkeit des vorhandenen hiilfsarztlichen Personals 
kann auch einem einjahrig-freiwilligen Phannaceuten die Verwaltung der Verbandmittel 
mit iibertragen werden. Event. wird hierzu ein geeigneter Lazareth-Gehulfe bestimmt. 
Die Entscheidung hieruber trifft der Corps-Generalarzt. 

§ 17. 

Nach Maassgabe des Umfanges der Dispensir-AnstaJten werden auch Lazareth
Gehiilfen und zu sol chen auszubildende Lehrlinge zur Hiilfsleistung in denselben 
herangezogen. 

Mehr als drei dieser Individucn durfen in der Regel aber in keiner, auch der 
grossten Dispensir-Anstalt, neben einander commandirt sein. 

Den im Betriebe befindlichen Arznei-Reserven kann nach dem Ermessen des 
betreffenden Chefarztes zeitweise ein Lazarathgehiilfe besonders zugetheilt werden. 

Je llach dem Grade ihrer erlangten Ausbildung und Zuverlassigkeit sind die 
Lazarethgehiilfen in den Dispensiranstalten mit der Reinigung der Standgcfasse und 
Utensilien, mit der Unterhaltung des Heerds- und Ofenfeuers, mit der Anfertigung 
von Papierkapseln und Beuteln und Signaturen, und mit der Bereitung einfacher 
Arzneiformen zu beschaftigen. Auch kann ihnen unter Umstiinden die Verwaltung 
der Verbandmittel libertragen werden. 

Fiir ihre pharmaceutische IIiilfsleistungen tragt del' betreffende Hiilfsarzt oder 
Pharmaceut resp., wo solche dauernd oder zeitweise nicht vorhauden sind, der Vor
stand der Dispensir-Anstalt die volle und alleinige Verantwortung. 

1) Den il1ilitair-Pharmaceutcn in den Garnison-Lazarethen stehen die Gehaltscompetenzen 
Icfr. Kriegs-ilIinisterial-Erlass vom 11. September 1870) vom 1. Tage der lIfobilmachung an zu. 

Nach Ablauf des 1. Dienstjahrcs (im Fall wahrcnd dieses Zeitraums cine ilfobilmachung 
stattfand, woc1urch dieselben auch nach absolvirtem einjahrig-freiwilligen Diensljahr im 
Militairdiellst zuriickgchaltcn wurden) ist denselben eine Bekleidungs-Entschlidigung nach 
Analogie des § 262 AI. 1 des Reglements Uber die Bekleidung unc1 AusrUstung del' Truppen im 
l'ricden zu gewahren. (Verfiig. des konigI. Kriegs-1Ifinisteriums vom 5. Oct. 1870. No. 2506. 9. 
70. M. 111. A.) 

Die Bekleidl1ngs-Entschadigung fiir die 1m 2. Jahr diencndcn Militair-Pharmllceuten wird 
beim Garde-Corps auf 19 Thlr. 25 Sgr., bei don Ubrigen Armce-Corps auf 1!) Thlr_ pro OllllO 

fcstgesetzt. (Verfilg. des konigl. Kriegs-Ministeriums M. M. A. vom 25. October 1870.) 
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§ 18. 
Zur Verrichtung del' griiberen Arbeiten in del' Dispensir-Anstalt, besonders zur 

Reinigung dieser selbst, ist Seitens des Chefarztes ein Krankenwarter zu bestimmen. 

§ 20. 
Die Dauer der Function des arztlichen Personals in del' Dispensir-Anstalt, sowohl 

des oberen ~Iilitairarztes wie del' Hiilfsarzte, muss mit Riicksicht auf die Termine del' 
Rechnungslegung - § 53 - moglichst immer volle Quartale umfassen. 

Die Anstellung der einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten findet am 1. April und 
1. October statt, und ist bei denjenigen Dispensir-Anstalten, in welchen mehr als ein 
Pharmaceut fungirt, so zu regeln, dass nieht aile gleichzeitig zur Entlassung gelangen. 

§21. 
Die Hiilfsarzte erhalten fiir ihre Dienstleistungen in den Dispensir-Anstalten keine 

Remuneration. Ebenso wenig die einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten am Orte ihres 
Dienstantritts. 

Wenn jedoch ein einjahrig-freiwilliger Pharmaceut zu einer Dispensir-Anstalt 
eines andern Garnisonorts abeommandirt wird, so ist ihm fiir die Dauer dieses 
Commandos cine diatarisehe Remuneration von 2 Mk. pro Tag zu zahlen. I) 

Denjenigen Lazarethgehiilfen, welche unter verantwortlicher Aufsicht des Vor
standes del' Dispensir-Anstalt in einer grosseren Dispensir-Anstalt die Verbandmittel 
verwalten, oder welche in Ermangelung eines lliilfsarztes odeI' Pharmaceuten unter 
derselben Aufsicht das Dispensiren der Arzneien besorgen, kann hierfiir je nach dem 
Umfange diesel' Geschiifte eine Remuneration von monatlich 2 bis 41/2 Mk. auf den 
Vorschlag des Chefarztes durch den Corps-Generalarzt bewilligt werden. 

§ 22. 
Die Selbstbereitung vorrathig zu haItender pharmaceutischer Praparate beschrnnkt 

sich fiir diejenigen Dispensir-Anstalten, in denen del' pharmaceutische Dienst durch 
lIiilfsarzte versehen wird, auf die in der Beilage 12 verzeichlleten einfachen Mischungen.2) 

W 0 dagegen Pharmaceuten fUlJgiren, sind ausserdem noch Tincturen, Sal ben und 
dergleichen zu bereiten. 

Complicirtere pharmaceulische Praparate, wie Extracte, Pflaster und dergleiehen, 
sowie chemise he Praparate siud in den Dispensir-Anstalten nieht Gegenstand del' 
Selbstbereitung. 

Welehe dispensirten Arzneien yon den Hiilfsarzten zu bereiten sind, ergiebt 
del' § 15. 

Die einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten haben sich der Bereitung aller ver
ordneten dispensirten Arzneien zu unterziehen, mit aUeiniger Ausnahme derjenigen, 
welche Moschus enthalten, indem die hierzu erforderliehen besonderen Gerathe in den 
Dispensir-Anstalten nicht vorhanden sein sollen. 

§ 23. 
Die Beschaffung del' fiir die Dispensir- Anstalten erforderliehen Arzneien, soweit 

diesel ben nicht aus fiskalisehen Bestanden entnommen werden - conf. § 24 - erfolgt 

1) An Reisckosten und Tagegcldern empfangt derselbe in diescl1l J;'all pro Kilometer Eiscn
hahn- 7 Pf., pro Kilometer Lamlweg 30 Pf., Ab- und Zugang 1 ~Ik., nur bei Eisenbahnreiseliquidc 
Tagegelder: 3 Mit. pro 'rag. 

2) Es sind dies: Acet. Plum.bi, Acid. sulf. dil., Aq. Calcar., Elix. amar. conc., Liq. Ammon. 
acct., Liq. Ammon. finis., ~fixt. sulf. aeid., Pulv. Glycyrhyz. c., Pulv. Ipee. opiat., Falv. Ipee. 
slib., Fulv. tcmporans., Sol. Succi Liq., Spec. Liquor., Spec. pectorales, Spiro aether., Spiro 
camphor., Spiro Vini rect., Tinct. Jodi, Vin. stibiatum (cf. Boilage 1~). 
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in der Regel corps- odeI' divisions weise fiir sammtliehe Dispensir-Anstalten des Corps 
respective del' Division aus einer gemeinschaftichen Bezugsquelle. Nur wo besondere 
U mstande gegen die Innehaltung dieses Modus spree hen , ist der Arzneibedarf fiir die 
Dispellsir-Anstaltcn aus den iirtlichen Civil-Apotheken zn entnehmen. 1m Faile der 
Centralisirnng ist die Lietcrnng einer geeigneten griisseren Civil-Apotheke, oder einer 
renommirtcn pharmaceutisch - technischen Fabrik respective Drogenhandlung im Sub
missionswege Zll iibHtragen, wobei nicht Bedingnng ist, dass die quo Bezugsquelle 
sich innerhalb des Corpsbezirks belindet. Wenn bei nicht centralisirter Arznei
Lieferung in einzelnen Fallen von den Chil- A potheken unanneh m bare Lieferungs
Bedingungen gestellt werden, odeI' die Lieferung wiederholt zu Ausstellungen Ver
alllassullg gie bt, so ist die betreffendd Dispensir-A llstalt e"cntuell aus einer andern 
Dispensir-Anstalt des Corps mit Arzneien zu versorgen, woriiber del' Corps-Generalarzt 
nach Communication mit der Intendantur das Nahere bestimmt. 

Auch bei den Arznei-Lieferungen fiir einzelno Dispensir-Anstalten greift das 
Submissions-Vetfahren Platz, sobald am Orte mehr als eine Apotheke vorhanden ist. 

Bei einer beabsichtigten Aenderllng in dem Arznei-Lieferungs-l'lfodus ist zuvor 
die Entscheidung der Militair-Meclicinal-Abtheilung des Rriegs-Ministeriums einzuholen. 

Die Verdingung einer jeden Arznei-Lieferung geschieht auf Grund eines mit dem 
Liefcranlen nach l'lfaassgabe des in der BeiJage 13 ent.haltenen Schemas von Jahr zu 
Jahr abzuschliessenden respective zu prolongirenden Contractes. Bei centralisirtcr 
Arznei-Lieferung ist die Corps-Intendantur respective ein von c1erselben beauftragtes 
Lazareth, bei Arznei - Lieferungen fiir einzelne Dispensir-Anstalten das betreffende 
Lazareth abschliessende Behiirde. 

Jeder Arznei-Ueferungs-Contraet bedarf zu seiner Giltigkeit des Einverstandnisses 
des Corps - Generalarztes, welchem daher sammtliche Contracte im Entwurfe vor
zulegen sind. 

Die von den Garnison-Lazarethen abzuschliessenden Arznei-Lieferungs-Contracte 
unterliegen ausserdem der Bestatigung del' Corps-Intendantur, an welche sie zu diesem 
Zweeke durch den Corps-Generalarzt gesandt werden. 

Hinsichtlich der Lieferungs-Bedingungen ist Folgendes zu beach ten : 

Bei einer corps- respective divisionsweisen Arznei-Lieferung miissen sammtliche 
Gegenstande zu den Engros-Preisen renommirter IIandlungshauser respective Fabriken 
geliefert werden. Geschieht die Lieferung durch cine Civil-Apotheke, so ist bei den 
pharmaceutischen Praparatcn ein geringer Aufschlag zu den Engros-Preisen gestattet, 
der jedoch nicht mehr als 10 Procent betragen darf. 

Welche Arznei-Gegenstande in diesem Faile als pharmaceutische Praparate, und 
welche als Drogcn und chemische Fabrikate zu betrachten sind, ergiebt sich aus der 
Beilage 14. - Artikel, welche in dem der Lieferung zu Grunde gelegten Preis-Courant 
nic ht aufgefiihrt stehen, sind nach den Preiscn ahnlicher in diesem Preis-Courant 
enthaltener Art.ikel zu berechnen. Die hiernach Zll ermittelnden Preise sind jcdoch 
zur Vermeidung von Weiterungen bei der Feststellung der beziiglichen Rechnungen 
sOlVeit als miiglich mit in den Contract aufzullehmen. Risten und Gefasse miissen 
von Ueferanten zu den im Grosshandel iiblichen Preisen berecllllet werden. 

Das vorstehend iiber die Lieferungs - Bedingungen fiir centralisirte Arznei
Lieferungen Gesagte lindet im Allgemeinen auch auf die Arznei-Lieferungen fii r 
einzelne Dispensir-Anstalten Anwendllng, nur dass hierbei der den Lieferanten zu 
bewilligende Aufschlag zu den Engros-Preisen auch bei den Drogen und chemischen 
Fabrikaten zulassig ist und dem geringeren Umfange der Lieferung entsprechend 
erh6ht werden kann. 
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Lieferungs - Offerlen auf Grund del' A rznei -Taxe, soweit sie sich nicht auf 
dispensirte Arzneien beziehen, diirfell nur bei Gewahrung eines angemessenen hohen 
Rabatts von den Taxpreisen beriicksichtigt werden. 

Diejenigen Lazarethe, welche nur mit einem Arznei- Schranke ausges1attet sind, 
haben ihren Bedarf an undispensirten Arzneien bei centralisirter Lieferung in del' 
Regel nieht yom Lieferanten direct, sondern aus einer yom Corps-Generalarzt zu 
bestimmenden Dispensir-Anstalt des Corps, andernfalls abel' gleich den Dispcnsir
Anstalten aus einer Civil-Apotheke am Ort zu beziehen. 

Zu Anfang eines jeden Jahres haben die Corps-Generalarzte einen kurzen Beficht 
iiber die Arznei-Versorgung del' Dispensir-Anstalten ihl'er respective Corps-Bezirke 
unter Angabe del' Bezugsquellen und Lieferungsbedingungen an die Militair-Medicinal
Abtheilung des Kriegs-MinisteriulDs einzureichen. 

§ 24. 

Nach einer Demobihnachung werden die Arznei - Bestande del' Feld -Sanitats
Branchen und Belagerungs- Lazareth-Depots n3ch vorgfmgiger Priifung durch die 
Corps-Stabs - Apotheker den Corps - Arznei - Reserven zur weiteren 11 bgabe an die 
Dispensir-AnstaIten iiberwiesen, welehe letzteren verpflichtet sind, aus den ihnen VOIll 
Corps-Generalarzt narnhaft zu Illaehenden Vorriithen ihl'en Arznei - Bedarf zunliehst zu 
enlnehmen. 

Ueber Einriehtung und Verwaltung del' Al'znei-Reserven eonf. die Beilagen ]5-17. 

§ 25. 
Fiir die illl § 24 gedachten Arzneien ist nach Maassga be ihres Verbl'auchs del' 

GeldlVerth zu erstatten und bei den zur Unterhaltung del' Feld- und Belagenmgs
Lazarelh-Utensilien und bestimmtcn Fonds in Riickeinnahme zu stellen. 

§ 26. 
Die BIutegel werden entweder von Handlern oder aus den Civil-A potheken ent

nommen, je nachdem sie hier oder dort besser und vorlheilhafter zu erlangen sind. 
Auf VOlTath sind diesel ben in der Regel nicht anzuschaffcn, und es werden daher in 
den Dispensir-Anstalten nUl' diejenigen BIutegel vOl'rathig zu halten seill, welehe durch 
das vorgeschriebene Verfahren - conf. Beilage 18 - wieder saugfahig gemacht sind. 

§ 27. 

Selters-Wasser und Soda-Wasser sind nalDentlich fiir die grosseren Dispensir
Anslalten moglichst zu Fabrikpreisen aus am Ode odeI' in dessen Nahe befindlichen 
Mineralwasser-Fabriken und dann in angemessenen Quantitaten auf Vorrath zu be
schaffen. 

Wegen del' Beschaffung anderer Mineralwiisser conf. § 43. 

§ 28. 
Die Materialwaaren und Nebenbediirfnisse sind am Orte des Bedarfs zu den 

daselbst iiblichen Preisen zu beschaffen. 

§ 29. 
AIle fiir die Dispensir-Anstalt auf Rechnung zu beschaffenden Arzneien, Blutegel, 

Mineralwasser, Materialwaaren und Nebenbediirfnisse sind von dem in del' Dispensir
Anstalt besehaftigten HiiIfsarzt oder Pharmaceulcn - wo mehrere solcher vorhanden 
sind, von dem Aeltesten - zunachst in gesondel'te, nach den in den Beilagen 19-21 
gegebenen Schemas anzulegende Forderungs-Nachweisungen einzutragen, und hiernach 
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sind von demselben alsdann die an die Lieferanten zu sendenden BestellzeUel anzu
fertigen. 

Das Gewicht resp. die Stiickzahl del' gedachten Gegcnstande darf dabei nicht 
in Ziffem oder Charaktercn ausgedriickt, sondern muss in Buchstaben deutlich aus
geschrieben werden. 

Die mit del' U nterschrift des arztlichen Vorstandes der Dispensir-Anstalt un!l 
des Hiilfsarztes resp. Pharmaceuten versehenen Besiellzettel sind VOl' ihrer Absendung 
an den Lieferanten durch den Chefarzt in Bezug auf die Nothwendigkeit del' Be
schaffung zu attestiren. 

In den Forderungs-Nachweisungen werden die einzelnen Posten nur von dem 
arztlichen Vorslande der Dispensir- Anstalt und dem HiiHsarzt resp. Pharmaceuten 
unterzeiclmet. Die Lazareth-Verwaltung resp. del' Chefarzt bat sich am Schlusse des 
Quartals dureh Vergleichung mit den, von den Lieferanten ihren Liquidationen wieder 
beizufiigendcn Bestellzetteln yon der Richtigkeit der Forderungs-N achweisungen zu 
iiberzeugen, und dicselben mit den auf den Beilagen 19-21 vorgeschriebenen Attesten 
zu versehen. 

§ 30. 

Jeder der Dispensir-Anstalt durch Ankauf oder aus fiscalis chen Bestanden zu
gehende Arzneigegenstand ist nach seinem Eingange yon dem in del' Dispensir-Anstalt 
beschiiftigten IIiilfsarzt resp. Pharmaceuten auf die Richtigkeit des Gewichts und auf 
die vorschriftsmassige Beschalfenheit zu priifen. Stellen sich hierbei ~Iangel hemus, 
so ist davon dem arztlichen Vorstande der Dispensir-Anstalt zur weiteren Veranlassung 
sofort Anzeige zu machen. 

§ 43. 

Die aus der Dispensir-Anstalt zu entnehmenden Arzneien werden in besondere 
Ordinationsbiicher eingetragen, welche fiir die Lazarethkranken stationsweise, fiir die 
Revierkranken nach den resp. Truppentheilen zu fiihren sind. 

Iu diese Ordinationsbiicher werden auch diejenigen Arzneien eingetragen, welche 
als currenter Bedarf fiir die Krankenbehandlung im Lazareth, resp. Revier in ange
messenen Mengen vorrathig zu ha1ten sind. Derartige l\Iittel sind: Species zu Thee
aufgiissen und zu Breiumschlag~, einfache Pflaster und Verbandsalben, Brechpulver, 
Gummitinctur etc. 

Die Ordinationsbiicher werden voh den befreffenden IIiilfsarzien nach den speciellen 
Bestimmungen del' ordinirenden Aerzte gefiihrt, welche letztere die jedesmaligen Ein
tragungen durch ihre Namensunterschrift zu bestatigen haben. 

Aile Arzneiforderungen miissen deutlich und ohne Anwendung von Zahlen odeI' 
Charakteren geschrieben sein und, falls sie fiir einzelne Kranke bestimmt sind, die 
genaue Gebrauchsvorschrift, sowie Namen und Charge del' Kranken enthalten. 

Bei del' Wahl der zu verordnenden Arzneien haben sich die Militairarzte miiglichst 
in den Grenzen der Series medicaminum del' Militair-Pharmakopiie zu halten, hierbei 
auch, soweit es unbeschadet del' miiglichst schnell en Wiederherstellung del' Kranken 
geschehen kann, wohlfeilen Mitteln vor ahnlich wirkenden, theuren den Vorzug zu 
geben, indifferente, im Wesentlichen nur eine Verbesserung des Geschmacks bezweckende, 
in die Militair-Pharmakopoe nicht aufgenommene Mittel aber ganz zu vermeiden. 

Leere Medicinglaser odeI' Kruken miissen von den Stationen und aus dem Revier 
immer wieder an die Dispensir-Anstalt zuriickgeliefert werden. Ihre Anzalll ist jedesmal 
in dem betreffenden Ordinationsbuche zu vermerken und der Empfang darunter von 
dem in del' Dispensir-Anstalt beschiiftigten H iilfsarzt odeI' Pharmaceuten zu bescheinigen. 
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§ 44. 

Unter gewiihnlicllen Verhaltnissen bleibt die Dispensir-Anstalt in Anschluss an 
die vorgeschriebenen, arztlichen Lazarethvisiten tliglich V.-M. von 9 -12 und N.-:~L 
von 6 - 7 Uhr geiiffnet und wah rend diesel' Stunden miissen aIle Arznei- und V cr
bandmittel-Verordnungen in dieselben gelangt und von dem dazu verpfiichteten Personal 
ausgefiihrt sein. 

Unter aussergewiihnlichen Verhaltnissen kiinnen die Dienststunden in der Dispensir
Anstalt nach del' Bestimmung des Oberarztes vermehrt werden. 

Ilie fertigen Arzneien werden in der Dispensir-Anstalt stationsweise durch die 
betreffenden Hiilfsarzte resp. Lazarethgehiilfen gegen Quittung in den Ordinations
biichern in Empfang genommen. 

§ 45. 

Am letzten Tage des Quarlals werden die slimmtlichen Ordinationsbiicher in der 
Dispensir-Anstalt zuruckbehalten, um demnliehst del' tabellarischen Medicamente
respective der Verbandmittel-Berechnung als Beliige beigefiigt zu werden. 

§ 46. 

Niemandem ist del' Zutritt in die Dispensir-Anstalt zn gestatten, del' nieht 
dienstlich dort zu thun hat. Aneh ist das Wart en auf Arzneien etc. in del' Dispensir
Anstalt nieht zu dulden. 

§ 47. 

Ausserhalb den Dienststunden ist die Dispensir-Anstalt stets unter Verschluss zu 
halten. Den Sehliissel fahrt del' in del' Dispensir-Anstalt beschaftigte Hiilfsarzt resp. 
Pharmaceut. }'ungiren bei einer Dispensir-Anstalt mehrere Pharmaeeuteo, so wird 
von dem arztlichen Vorstande einem dersellJen die Fiihrung des Sehliissels iibertragen. 
}'iir dringende Faile ausserhalb der Dienststnnden ist ein zweiter Sehliissel zur 
Dispensir-Anstalt in dem Lazareth-Bureau zu asservireo. 

§ 48. 

Dispensirte Arzneien, welehe in den Dispensir-Anstalten uberhaupt nicht bereitet 
werden kOllnen (§§ 15 und 22), sind aus einer Civil-Apotheke zu verschreiben und 
zwar eventuell aus derjenigen, mit welcher wegen der Arznei - Lieferung fiir das 
Lazareth Contract besteht. 

Die zur Aufnahme solcher Arzneien erforderliehen Glaser und Kruken sind zur 
Ersparung von Kosten womiiglich mit in die Apotheke zu senden, und dass dies 
gesehehe, ist auf den betreffenden Reeepten zu vermerken. 

§ 49. 

Am Ie/zten Tage eines jeden Quartals miissen die Arbeiten in der Dispensir
Anstalt so regulirt werden, dass nach Reendigung derselben eine genaue Inveotur der 
Arznei- und Verbandmittelbestiinde, sowie der Apotheken - Utensilien inclusive der 
chirurgischen Iostrnmente, Gerathe etc. aufgenommen werden kann. 

Diesem Gesehiift hat der arztliehe Vorstand del' Dispensir- Anstalt von Anfang 
bis zu Ende beizuwohnen und spater unter den betreffenden Berechnungen zu be
scheinigen, dass die in demselben als verblieben nachgewiesenen Bestiinde bei der 
Inventur-Aufnahme wirklich vorhanden gewesen sind. 

Fur die Richtigkeit der Inventur ist zunaehst der Vorstand der Dispensir-Anstalt 
verantwortlich respective regresspflichtig. 
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5. Dienstinstruction fUr die Corps·Stabs·Apotheker. 
§1. 

Yom 1. Juli 1869 ab geht das gesammte Revisions-Wesen uber den Verbrauch 
an Arzneien und Verbandmitteln in del' Armee, welches nach den §§ 49-56 del' 
Instl1lction uber die Versorgung del' Armee mit Arzneien und Verbandmitteln von 
dem :Medicinal-Stabe del' Armee ressortirte, auf die Corps-General-Aerzte iiber. 

§ 2. 
Danach faIlt auch kunftig die Prufung del' Arznei-Verordnungen und des Ban

dagen-Verbrauchs durch den arztlichen Revisor beim ~Iedicinalstabe del' Armee fort, 
und die General-Aerzte haben nunmehr bei auffallenden Verordnungen und bei Ver
nachHtssigung del' Sparsamkeitsrucksichten in ihrem Corps - Bereiche die geeigneten 
:Mittel zur Abhiilfe selbst zu ergreifen. 

Der General-Stabs-Arzt del' Armee behalt indess die Befugniss, von den Corps
General-Aerzten revidirte Arznei- und Verbandmittel-Berechnungen zur Super-Revision 
sich vorlegen zu lassen. 

Das nach § 53 del' Instl1lction iiber die Versorgung der Armee mit Arzneien etc. 
alljahrlich von dem General-Stabs-Arzt ausgestellte General-Attest uber die Verbaml
mittel-Berechnungen haben nunmehr die General-Aerzte nach stattgefundener Revision 
derVerbandmittel-Berechnungen pro IV. Quartal auszufertigen und solches del' Corps
Intendantur zu uberreichen, die es del' Reclmung der Corps-Zahlungs-Stelle uber den 
Lazareth-Fonds eines jeden Jahres beifugt. 

§ 3. 
Zu dem Zwecke pharmaceutisch-technischer Revision werden den Corps-General

Aerzten Corps-Stabs-Apotheker, und zwar im Frieden je einer fiir zwei Armee-C011)S 
zugetheilt. I) 

§ 4. 

Die Corps-Stabs-Apotheker sind obere Militair-Beamte ohne bestimmten !filitairrang. 
Ihre Ernennung erfolgt, sowie ihre Versetzung und event. Befiirderung auf den 

Vorschlag des General-Stabs-Arztes der Armee durch das Kriegsministerium. 
Ausser ihrem von dem Kriegsministerium bestimmten Gehalte 2) beziehen sie 

den Servis nach Pos. B. No. 10 des Servis-Tarifs vom 21. December 1867. 
Bei Dienst- und Versetzungsreisen erhalten sie 

1) die persiinlichen Reisekosten nach den Siitzen des § 1 b und § 2 c del' Aller
hiichsten Cabinets-Ordre vom 10. Juni 1848; 

2) die Umzugskosten nach del' Glasse 8 del' AllerhOchsten Ordre vom 26. Miirz 
1855 und 

3) an Tagegeldern 1 Thlr. 10 Sgr. tiiglich, gemass del' Verordnung vom 28. Juni 
1825, resp. gemass § 5 del' Allerh6chsten Cabinets-Ordre vom 10. Juni 1848. 3) 

1) Seit dem 1. Januar 1872 1 Corps-Stabs-Apotheke fiir j edes Armee-Corps. 
2) Ein Corpsstabsapotheker bezieht (in Preussen) ein Durchschnittsgehalt von 2400 Mk., 

dazu den Servis nach dem Tarif vom 3. August 1878 (vgl. p. 274) und ausserdem 432 Mk. Woh
nungsgeldzuschuss, also durchschnittlich 3282 Mk. pro Jahr. Die jiingsten Corpsstabs
apotheker empfangen aber nur 1800 Mk. Gehalt, der iilteste bezieht 3000 Mk. Gehalt. Servis und 
Wohungsgeldzuschuss sind fiir aUe Altersclassen gleich und werden nur die einzelnen Orte 
nach dcm Servisreglement bedingt. Es hat also cine Stufenfolge von 600-700-800-900-1000 Thlrn. 
Gehalt excl. Servis und Wohnungsgeldzuschnss statt. 

3) An Tagegeldern erh1Ut ein Corpsstabsapotheker statt der friiheren Slttze von 1 'I'hlr. 
20 Sgr.' jetzt 9 Mk. pro Tag und an Reisekostcu 13 Pfg. pro Kilomcter Eiscnbahn, Ab- und 
Zugang 3 Mk., lmd 40 Pfg. pro Kilometer Landweg. 
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§ 5. 
Die Disciplinar-Verhaltnisse der Corps-Stabs-Apotheker regeln sich nach dem 

Gesetz nber die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten etc. vom 21. Juli 
1852, sowie nach der Allerhiichsten Verordnung iiber die Disciplinarbestrafung in der 
Armee vom 21. Juli 1867. I) 

Laut § 15 und resp. 17 der Allerhiichsten Verordnung liber die Organisation 
des SanWits-Corps vom 20. Februar 1866 sind die Corps-General-Aerzte, denen die 
betreffenden Corps-Stabs-Apotheker zugetheilt sind, die nachsten Vorgesetzten derselben. 

Nach der Allerhiichsten Cabinets-Ordre vom 26. October 1854 sind dieselben 
befugt, Ordnungsstrafen bis zur Hohe von 10 Thlr., der General-Stabs-Arzt selbige 
bis zur Hohe von 90 Thlr. im Disciplinarwege zu verhangen. Die Einleitung der 
Disciplinar-Untersuchung verfiigt das Konig!. General-Commando (§ 79 sqq. des Ge
setzes vom 21. Juli 1855). 

Urlaub bis zu 4 Wochen ertheilt dem Stabs-Apotheker derjenige Corps-General
Arzt, dessen Bureau derselbe attachirt ist (nach Communication mit dem anderen 
General-Arzt des pharmaceutischen Gesch1lftsbereiches), bis zu 6 Wochen auf Antrag 
des betreffenden General-Antes der General-Stabs-Arzt der Armee. 

Eine pliitzlich nothwendig wenlemle Stellvertretung des Corps-Stabs-Apothekers 
ordnet der Corps-General-Arzt durch eine geeignete Personlichkeit aus den Volontair
Pharmaceuten seines Gamisonortes an. Bei yoraussichtlich Hingerer Dauer derselben, 
wenn dadurch Kosten entstehen, beantragt der General-Stabs-Arzt der Armee das Er
forderliche beim Kriegsministerium. 

Dienstliche Gesuche haben die Corps-Stabs-Apotheker stets nur an den General
Arzt zu richten, dem sie attachirt sind. 

Halten sie sich in irgend einem Rechte durch ihre n1lchsten Vorgesctzten, die 
Corps-General-Aerzte, verletzt, so haben sie ihre Beschwerde hieriiber, unter Mittheilung 
davon an den nicht unmittelbar betheiligten von den beiden ihnen vorgesetzten General
Aerzten an den Gcneral-Stabs-Arzt der Armee zu richten. 2) 

Gegen dessen Entscheidung ist der Recurs an das Kriegsministerium zul1lssig, 
nachdem der Beschwerdefiihrer von seiner Absicht dem General-Stabs-Arzt auf dem 
Dienstwege Meldung gemacht hat. 

Unbegriindet befundene Beschwerden sind nach Maassgabe des dabei bewiesenen 
Leichtsinns oder der bosen Absicht strafbar (Erlass des Kriegsministerii vom 25. Fe
bruar 1828). 

In Erkrankungsfallen sind die Corps-Stabs-Apotheker bedingnngsweise und zwar 
gem ass des § 145 des; Reglements fiir die Friedens-Lazarethe fiir die ad f. genannten 
Militair-Beamten festgesetzten Bestimmungen zur Aufnahme in Militair- Lazarethe be
rechtigt. 

Zur Verheirathung bediirfen dieselben des auf dem Dienstwege nachzusuchenden 
Consenses des General-Stabs-Arztes der Armee. 

Zur Ertheilung desselben, wenn sich gegen die I1erkunft und 1!foralitat der 
Braut keine gegriindete Ausstellungen mach en lassen, ist die Erklarung erforderlich, 
dass der Betreffende seine kiinftige Gattin bei der Kiiniglich Preussischen Militair
Wittwen-Pensions-Anstalt einkaufen wolle. 

Bei allem ausseren Dienst haben die Corps-Stabs-Apotheker stets in Uniform zu 
erscheinen. 

1) Gegenwartig nach der Disciplinar-Strafordnung vom 31. October 1872. 
2) Seit 1872 modlficirt. Die Beschwerde witrde jetzt direct an den General-Stabs-Arzt der 

Armce zu richten sein. 

Bottger I. 19 
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§ 6. 
Der Corps- Stabs-Apotheker hat in Bezug auf die Priifung der zu den Rech

nungen iiber Arzneien und Yerbandmittel gehiirigen Belege, Liquidationen etc. im 
Allgemeinen dieselben Functioneu wahrzunehmen, wie sie nach § 53 der Instruction 
iiber die Yersorgung der Armee mit Arzneien etc. bisher dem pharmaceutischen ~Iit

gliede des Medicinalstabes der Armee oblagen. 

§ 7. 
1m Speciellen gehiirt demnach zu seinen Pflichten: 

die Revision der vierteljahrlichen tabellarischen ~Iedicamenten- und del' Bandagen
Rechnungen, und del' dazu gehiirigen Liquidationen der Drogisten, Fabrikanten 
und Apotheker, 1) 

die Revision der einzelnen Rechnungen iiber Arzneien bei den Truppen, resp. 
fiir Frauen und Kinder, sowie derjenigen, welche fiir detachirt stehende Fehlwebel 
und Gefreite von Civil-Aerzten verschrieben sind. 

Bei mindestens einer der jedesmaligen vierteljahrlichen l\Iedicamenten-Rechnungen 
pro Armee-Corps nach der Bestimmung des betreffenden Corps-General-Arztes hat del' 
Corps-Stabs-Apotheker die Richtigkeit des zur Receptur in Ausgabe gestellten speciell 
zu priifen. Ueber diese speciell nach den Ordinationsbiichern gepriiften Arzneimittel
Berechnungen stellt der Corps-General-Arzt und zwar nach stattgehabter Revision del' 
Berechnungen pro IY. Quartal allj[lhrlich ein besonderes Attest aus, welches er del' 
Corps-Intendantur iiberreicht, die es del' Rechnung liber den Lazarethfond beifiigen lasst. 

Ferner hat derselbe die Empfangsbescheinigungen, re8p. Nachweisungen iiber die 
aus den Feldlazarethen, Belagerungslazarethen, Train-Depots etc. an die Dispensir
Anstalten und Arznei-Reserve abgegebenen Arzneien, Yerbandmittel etc. bezliglich der 
richtigen Yereinnahmung derselben zu priifen und zu attestiren. 

Ebenso priift und attestirt er die Arzneilieferungs - Contracte fiir die Dispensir
Anstalten, die Rechnungen liber die Neubeschaffung und den Ersatz an Apotheken
Utensilien, Gefassen etc. und controlirt hierbei den Beschaffungs -l\fodus, besonders 
auch die Angemessenheit der Preise. 

Auch liegt ihm die Priifung der Uquidationen iiber chemische Untersuchungen ob. 
Die revidirten und attestirten Rechnungen etc. legt der Corps-Stabs-Apotheker 

demnachst dem Corps-Gel1eral-Arzt in analoger Weise zur Feststellung vor, wie dies 
bisher nach § 53 der Instruction iiber die Yersorgung der Armee mit Arzneien etc. 
Seitens der pharmaceutischen Revisoren beim Medicinal- Stabe der Armee an den 
General-Stabs-Arzt geschah. 2) 

In Betreff del' Personalien der Militair-Pharmaceuten seines Geschiiftsbereichs hat 
der Corps-Stabs-Apotheker die von ihm zuvor gepriiftel1 Zeugnisse bei Anmeldung 
der Yolontair-Pharmacenten dem betreffenden Corps-General-Arzt vorzulegen, die 
Correspondenz etc. beziiglich der Anstellung und Entlassung, sowie die Listen iiber die 
angemeldeten, sowohl als auch iiber die im Reserve- und Landwehrverhaltniss stehen
den Pharmaceuten zu fiihren. 

1) Dureh Verfiig. vom 2. Februar 1876 No. 957. 1. M. ~f. A. wird bestimmt, daBs die Arznel
Reehnungen nul' vom Corps-Stabs-Apotheker attestirt werden. Jedoeh besteht die arztlieh
teehnisehe Revision Seitens des General-Arztes fort nnd el'streckt sieh aueh auf die Rechnnngen 
flir Soldaten-Frauen und Kinder unter 15 M1<., die del' Revision des Stabs-Apothekers nieht 
unterliegen. (Cfr. Seite 38 der Arznei-Verpflcgungs-Instruetion.) 

Durch Verfligung vom 18. Juli 1876 No. 626. 7. ~I. M. A. wird bcstimmt: Die Liquidationen 
etc. libel' ehirurgisehe Instrumente und Gerathe sind dUl"eh den Assistenz-Arzt des 
Corps-General-Arztes, die Liquidationen etc. libel' Verbandmittel und Apotheken
Ut ensilien naeh Analogie del' Arzt- und Apotheker-Rechnungen vom Corps-Stabs-Apotheker 
zu revidiren und zu attestiren. 

2) Abgeandert durch Verfiigung vom 2. Februar 1876. No. 957. 1. M. M. A. 
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§ 8. 

In seinem Gesch1iftsbereich hat sich der Corps-Stabs-Apotheker iiber die besten 
Bezugsquellen aller sein Ressort betreffenden Gegenstande genau zu informiren, dalllit 
den J,ocal-Instanzen hieriiber die nFlhcrcn 'Veisungen ertheilt werden konnen. 

In zweijlihrigem Turnus fiir jedes Armee-Corps revidirt derselbe bei Gelegenheit 
der Inspections-Reisen des Corps-General-Arztes und im Anschluss an denselben, oder 
wenn dies ausnahmsweise nicht angangig, in Gegenwart cines von demselben beanf
tragten Stellvertreters die Dispensir-Anstalten, die A rzneireserve- und die Traill-Depots 
ill Bezug auf die lIIedicamente, Apotheken-Utensilien, Gefasse, Arzneischrallke, lIIedicin
kasten, Mediramenten-Bandageklisten, die Ausstattung der Sanitlitswagen, sowie die 
heziiglichen Vorrathe der Belagenmgs-Lazareth-Depots. l ) 

Die Train - Depots und diejenigen Truppcntheile, in deren Verwahl1lllg sich 
~Iedicinkarren mit Apotheken-Utensilieu ulld sonstigen Requisiten befinden, sind durch 
den Corps-General-Arzt rechtzeitig, eyeut. durch miindlichen Antrag hei der Mcldung 
heim Garnison-Commandanten von del' heahsichtigten Revision zu unterrichten, zu 
welcher aueh del' hetreffende Truppenurzt rasp. hei den Traill- Depots deljenige OLer
}Iilitair-Arzt mit heranzuziehen ist, del' hei der Beschaffung der hetreffenden Requi~iteu 
fur dasselbe concurrirt. 

Bei diesen Revisionen hat der Corps-Stahs-Apotheker ausser der Priifllng des 
8011- und 1st - Bestandes und der allgemeinen Ordnung besonclers zu achten auf die 
vorschriftsmassige Beschaffenheit del' Medicamente, auf ihro AufLewahrung, sowie auf 
die Heschaffenheit der Waagen und Gewichte. 

Nur erwiesenermaassen unhrauchuare Meclicamente sind sofort zu heseitigen, 
sonst hat sich der Stabs - Apotheker jeder selbstandigell Anorclnungen zu enthaltell, 
Hnd clem hetreffenclen Corps-General-Arzt das Revbions-Protokoll mit seinen Antragen 
vorzlliegen. 

Durch dieso regelmassigen Revisionen kommen die im § 5G der Inshuction fiir 
die Yersorgung cler Armee mit Arzneien etc. vorgesehenen ill 'Yegfall.~) 

Ueher aussergewiihnliche Revisionen durch den Corps-Stahs-Apotheker ausscl'halh 
seines Garnison-Ortes haben sirh die concurrirenden COl'ps-General-Aerzte in Eillver
nehmen zu setzen. 

§ 9. 

Am Schlusse des Jahres hat der Corps-Stabs-Apotheker jedem der beiden General
Aerzte 3) seines Geschliftshereichs iiher seine Verwaltung Bericht zu erstatten, und 
daran Vorschlage zur Beseitigullg der etwa hemerkten lIIissstallde, sowie Antriige zu 
den ihm wiinschellswerth scheinenclen Verbessenmgen zu kniipfen. 4) 

Auch hat sich derselhe in diesen Berichten in motivirtem Urthoil iiher die hoi 
Golegenheit der Revisionsreisen bemerktc, sowie durch das Rechnungswesen dargethane 
Qualification der Volontair - Pharmaceuten seines Bezirks zu aussern, namentJich fiir 
ihre event. Verwendung als stellvertretende resp. als Corps-Stabs-Apotheker defmobilen 
Armee. 

1) Seit 1. JannaI' 1872 hinfilllig. Es ist zweifelhaft, ob diese Revision alljahrlich oder nul' 
aile 2 Jahre erfolgen soll. (efr. § 59 der Arznei-Verpflegungs-Instruction.) 

2) Da der § 56 in die neue Arznei-Verpflegungs -Instructiou wieder aufgenommen ist, so 
gilt dieSel". 

3) S. d. Note auf pag. 288. 
4) Die Resultate der im Lauf des Jahres ausgefiihrten Trinkwasser-Untersllchungen sinu 

ebenfalls in dell Berieht aufzunelnucll. Dieser Jahresbericht ist seit 1876 dorn Kricgs-Minist. 
ill Berlin yorzlllcgen. 
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§ 10. 

Die Functionen der Corps-Stabs-Apotheker bei und wahrend einer 1Iobilmachung 
werden durch das Reglemcnt fiir den Dienst der Krankenpflege im Felde bestimmt.1) 

§ 11. 

Fiir den Fall einer Mobilmachung wird fiir jedes Armee-Corps dem stellver
tretenden Provinzial- General- Arzt ein stellvertretender Col'ps- Stabs- Apotheker zu
getheilt2), del' nach analogen Normen, wie sie fiir den Frieden vol'geschrieben sind, 
fiir die Beschaffung der das phal'maceutische Ressort betreffenden GegensHinde fiir die 
mobile Armee, die Arznei-Reserve, die Reserve- und Belagerungs-Lazarethe und 
Belagerungs--Lazareth-Depots Sorge zu tragen hat. Ebenso hat er im Anschluss an 
die Inspectionsreisen des stellvertretenden Provinzial- General- Arztes die Dispensir
Anstalten und die sonstigen einschHigigen fiscalis chen Depots und Vorrathe zu revidiren 
und am Jahresschlusse, resp. am Schlusse seiner dienstlichen Thiitigkeit seinem nachsten 
Vorgcsetzten, dem General-Arzt, einen speciellen Bericht iiber dieselbe einzureichen. 

1m Uebrigen gelten auch fiir die stellvel'tretenden Corps-Stabs-Apotheker aile in 
den §§ 3 und 4 dieser Instruction enthaltenen Bestimmungen, wie auch die in den 
darauf folgenden Paragraphen bezeiclmeten Functionen den veranderten Vel'hiiltnissen 
entsprechend von ihm wahl'zunehmen sind. 

Berlin, den 19. August 1868. 

Kl'iegs-jfinisterium. von Roon. 

6. Diensteid der freiwillig zum Dienst in den Militair·Lazarethen 
eintretenden Pharmaceuten. 

Konigl. Verordnung yom 10. December 1868. 

Ich N. N. schwore - dass, nachdem ich zur Abliisung meiner 1Iilitarpflicht 
durch einjahrig-freiwilligen Dienst in den Militair-Lazarethen als Apothekel'gehiilfe des 
Militar - Lazareths zu N. N. angestellt worden bin, ich zuviirdel'st Seiner Majestat, dem 
Konige von Preussen, meinem Allergnadigsten Landesherm, will treu, gehorsam una 
ergeben sein, Allerhiichst Dero Nutzen und Bestes befiil'aem, Schaden und Nachtheil 
aber abwenden will. 

Hiemachst will ich die Pfliehten meines Amtes nach den Vorschriften der 
Apothekerkunst unll insbesondere der mil' bekannt gemachten Militail'-Arznei-Verpfle
gungs-Instruction und der diesel' gefolgten Instructionen unverbriichlich beobachten, 
die Befehle und Anordnungen meiner V orgesetzten willig und piinktlich befolgcn und 
die bei oem ~filitail'-Lazareth-Dienst so nothwendige Subordination nie aus den Augen 
setzen, die Arzneimittel gehiirig und mit Sorgfalt anfertigen, nicht gestatten, dass 
davon etwas entwcndet werde, bei Beurtheilung und Priifnng der geliefel'ten und vor
handenen Arzneien in Riicksicht auf ihre Qualitat und Quantitat gewissenhaft und 
mit Sorgfalt zu Werke gehen, die Rechnungen gewissenhaft anfertigen und mich iiberal! 
nach Ptlicht und Gewissen so verhalten, wie os einem ehrliebenden und rechtschaffenen 
A pothekergehiilfen zukommt. 

So wahr etc. 

1) Gegenwlirtig Kr.-San.-Ordn. vom 10. Janual' 1878. 
2) 8. die Note uuf !Jug. 288. 
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7. Verzeichniss der Garnison·Orte, bezw. Dispensir·AnstaIten, an 
welchen nach laassgabe der Garnisonstarke 1) die Anstellung von 
einjahrig·freiwilligen Pharmaceuten stattzufinden hat, nebst An· 

gabe der Zahl der anzustellenden Pharmaceuten. 
§ d ~ . 

"gJ ~ "d-S ... "d ..... 

~~I 
'" ~ ;:; "d"'Q) 

Garnison-Orte. Garnison-Orte. -" _-oj ........ ~~~ ~~~ ~~1l 
~ ... 
oj ... § ... 

Garde-Corps. 3. Armee-Corps. 

Berlin. Brandenburg 1 

G arnison-Lazareth 4 Frankfurt a. O. 1 

Charite 1 Custrin 1 

Invalidenhaus 1 Neu-Ruppin 1 

Kaiser Alexander-Lazareth Prenzlau . 1 
-5-

Kaiser Franz-Lazareth 4. Armee-Corps. 
Kiirassier- u. Dragoner-Lazareth . Erfurt 2 
Garde-Schutzen-Lazareth 1 Halle 1 
Thierarznei-Schule ~Iagdeburg 4 
Central-Cadettenanstalt in Lichter- Torgau 2 

felde 1 Wittenberg 1 
Potsdam. 10 

Garnison-Lazareth 2 
5. Armee-Corps. 

G10gau 2 
Gardes du Corps- und Husaren- Gorlitz 1 

Lazareth 1 Liegnitz 1 
Sp andau 2 Posen 3 

17 --7-
1. Armee-Corps. 6. Armee-Corps. 

Konigsberg 4 Breslau 3 
Danzig 3 Cosel 1 
Graudenz 1 Glatz 1 
Thorn 1 Neisse 2 

9 Schweidnitz 1 
2. Armee-Corps. Brieg 1 

Stettin 2 --9-
Colberg 1 7. Armee-Corps. 
Stralsund 1 Dusseldorf 1 
Bromberg 1 Minden 2 
Stargard 1 Munster 3 
Gnesen 1 Wesel 2 

--7- --8-

1) FUr die AnstcUung von einjiihrig -freiwilligen Pharmaceuten ist die Garnisonstarke 
maassgebend, und wird solehe dahin normirt, dass bei den Dispensil'-Anstalten cineI' Garnison
smrke von 

anzustellen sind. 

2 bis 5 Bataillonen. . . . . 1 l'harmaceut 
uber 5 bis incl. 10 Bataillonen 2 Pharmaceutcn 
uber 10 Bataillonen . . . . 3 

In einer Garnison von gerillgerer Starke als 2 Batailloncn finden AnstclIungen frehvilligcr 
Pharmaceuten nicht stnlt. 
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Garnison-Orte. 

S. Armee-Corps. 
Aachen 
Coblenz 
CoIn 
Jiilich 
l\Iainz • 
Saarlouis 
Trier • . 
Saarbriicken 

9. Armee-Corps. 
Stade 
Schwerin 
Rostock . 
Flensburg 
Sonderburg 
Schleswig 
Altona 
Rendsburg 

10. Armee-Corps. 
Hannover 
Oldenburg 
Osnabriick 
Celle . . 
Hildesheim 
Liineburg 
Braunschweig 
Wilhelmshaven 

11. Armee-Corps. 
Frankfurt a. M. 
Cassel 
Wiesbaden 
Hanau 
Fulda. . 
1Ieiningen 
Worms 
Darmstadt und llessungen . 
inc!. der 25. Diyision total 

~Ii1itair- Apotheken i W esen. 

Garnison-Orte. 

12. Armee-Corps. 
1 Dresden 
3 Bautzen 
3 Leipzig 
1 Chemnitz 
3 
2 
I 14. Armee-Corps. 

Colmar 
-}-5-

)Iiihlhausen i. E. 

1 Carlsruhe 

1 Uastatt 

1 }Iannheim 

1 Freiburg . 
Constanz 

I 

2 15. Armee-Corps. 
I 

--u- Strassburg 
Metz 

4 Diedenhofen 
1 Pfalzburg 
1 Schlettstadt. 
I 
1 
1 Wiirttemberg. Armee-Corps. 

I Stuttgart. . 
__ 1_ Ludwigsburg 

11 Ulm 

1 
2 

Weingarten . 

I Hessische 25. Division, 
1 
I zum 11. Armee - Corps gehiirig. 

1 )Iainz. . 
I Darmstadt 
2 Worms 

1'6 

3 
I 
'1 
1 

--6-

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

--9-

4 
3 
1 
1 
1 

10 

2 
2 
3 
1 

-8-

3 
2 
1 

--6-
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8. Verzeichniss der Lehr·Anstalten, welche zur Ausstellung von 
Zeugnissen fiber die wissenschaftliche Befahigung fiir den einjahrig· 

freiwilligen MiIitairdienst berechtigt sind.1) 

(S. Centralblatt fUr das Deutsche Reich 1879, pag. 27, 42, 242, 44, 573, 75.) 

A. Lehr-Anstalten, bei welchen der einj iihrige erfolgreiche 
B esuch del' 2. Classe (Secunda) zur Darlegung del' wi ssen

schaftlichen Befiihigung geniigt. 

a) Gymnasien. 

1. Preussen. 
Os t pre u sse n. Die sammtlichen Gymnasien der Provinz. 
Westpreussen. Desgl. 
Brandenburg. Desgl.; ferner die Ritteracademie in Brandenburg und das 

Padagogium in Ziillichau. 
Pommern. Sammtliche Gymnasien und das Padagogium in Putbus. 
Po sen. Sammtliche Gymnasien. 
Schlesien. Sammtliche Gymnasien und die Ritteracademie in Liegnitz. 
Sachs en. Siimmtliche Gymnasien; ferner die Lateinische Schule in Halle, das 

Padagogium des Klosters U. L. F. in ~ragdeburg, die Landesschule Pforta und die 
Klosterschule in Rossleben. 

Schleswig-Holstein. Sammtliche Gymnasien. 
Hannover. Sammtliche Gymnasien; ferner das Lyceum I. und II. zu Hannover 

und die Klosterschule in Ilfeld. 
Westphalen. Sammtliche Gymnasien. 
Hessen-Nassau. Desgl. 
Rheinprovinz. Siimmtliche Gymnasien und die Ritteracadcmie in Bedburg. 
Hohenzollernsche Lande. Gymnasium in Hechingen. 

II. Bayern. 
Sammtliche Gymnasien des Landes. 

1) Soweit die Sehulen ohligatol'ischcn Unterl'ieht im Latein haben, berechtigen die 
betreffenden Zeugnisse zugleich zum Eintl'itt in die Pharmacie. - Zur Vermeidung von 11'1'
thiimern, welehe durch die verschierlenartigen Kategorien und die ungleiehen Benennungen del' 
berechtigten Schulen in aen einzelnen Staaten, sowie ,weh dureh den Hinzutritt neuer 
bel'eehtigter Anstalten cntstehen ki.inncn, ist festzuhalten, dass in allen Gymnasien, Pl'ogymnasien 
und Realsehulen I. Ordnung das Latein 0 blig-atorisch ist und dass somit Zeugnisse diesel' 
Sehulen, mit alleiniger Ausnahme del' Realsehule 1. Ol'dnung zu Giistrow, in welcher das I~atein 
erst in del' Secunda gc1ehrt wird, eiller naheren Priifung nieht bediirfen. Dahingegen sind die 
Zeugnisse aller anderen bereehtigten Schulen (Realschulen mit 9jiihrigem Cursus 011l1e Latein 
lind II. Ordnung, hBhere T~ehr- und Privat·Anstalten) daMn zu priifen, ob das Latein einen 
obligatorisehen Lehrgegenstand gebildet hat, und es ist iiberall da, wo dies aus dem Zeugniss 
selbst nieht unzweifelhaft hervorgeht und auch aus den amtIich veriiffentlichten Verzeichnissen 
nicht naehgewiesen werden kann, cine amtliche Entscheidung einzuholen. Letztere ist ansser
dem in allen denjenigen Fallen zu beantragcn, wo es sieh nm Zeugnisse solcher hBhcren 
SclUllen handelt, welehen die Berechtigung zur Ansstcllung giiltiger Zeugnisse nur proYisorisch 
yerliehen ist, und welche in den oben erwiihnten Verzeiehnissen sieh ebenfalIs aufgefiihrt finden. 
Laut Bekanntmaehung des Reiehskanzlers d. d. 23. December 18i9 sind die Realschulen 
I. Ordnung mit obligatorisehem t:"llterrieht im Latein den Gymnasien gleichgestelIt, also die 
von den ersteren ausgestellten Zengnisse del' Reife geben ebenso wie die anderen das Recht 
zU nul' zwcijiihriger pharmaecutischer Lehrzeit. (cfr. pag. i3.) 
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III. Sachsen. 
Sammtliche Gymnasien; ferner die Kreuzschule in Dresden, die Fiirsten- und 

Landesschulen in Grimma und Meissen, die Nicolaischule in Leipzig und die Thomas
schule daselbst. 

IV. Wiirttemberg. 
Sammtliche Gymnasien und die evangelisch-theologischen Seminare in Blau

beuren, Maulbronn, Schiinthal und Urach. 

V. Baden und VI. Hessen. 
Sammtliche Gymnasien der beiden Lander. 

VII. Mecklen burg-Sch werin. 
Sammtliche Gymnasien; ferner die Domschule in Giistrow und die grosse Stadt

sehule in Wismar. 

Grossh erzogthum Sachsen, Me cklen burg- Strelitz, Oldenburg, 
Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachs en-Altenburg, Sachs en
Co burg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg
Sondershausen, Waldeck, Reuss j. L., Reuss ii. 1., Schaumburg-

Lipp e, Lippe. 
Die Gymnasien der betreffenden Staaten, resp. (in Reuss a. L.) die Gymnasial

Abtheilung der hiiheren Biirgersehule. 

XXII. L ii beck. 
Das Catharineum zu Lubeck. 

XXIII. Bremen. 
Das Gymnasium in Bremen. 

XXIV. Ham burg. 
Die Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg. 

XXV. Elsass-Lothringen. 
Die Gymnasien, sowie die Gymnasial-CIassen der Lyceen in Colmar, Metz und 

Strassburg. 

b) Realschulen t. Ordnung. 

I. Preussen. 
Ostpreussen. Die Realschulen zu Insterburg, Tilsit und Wehlau, die Biirger

schule in Kiinigsberg i. Pr. und die stadtische Realsehule daselbst. 
Westpreussen. Die Johannissehule in Danzig, die Petrisehule daselbst, die 

Realsehulen in Elbing und Thorn. 
Brandenburg. Die Andreassehule in Berlin, die Dorotheenstadtische Real

sehule daselbst, die Friedrichs-Realschule daselbst, die Kiinigliche Realschule daselbst, 
die Kiinigstadtische Realsehule daselbst, die Louisenstadtische Realschule daselbst, die 
Sophien-Realschule daselbst, Realschulen in Brandenburg, Frankfurt a. 0., Guben, 
Landsberg a. W., Perleberg, Potsdam, Prenzlau. 

Pommern. Die ReaIschulen in Colberg, Greifswald und StraIsund, die Friedrich
Wilhelmsschule in Stettin. 

Posen. Die Realschulen in Bromberg, Fraustadt, Posen, Rawitsch. 
Sehlesien. Die Realschulen zum heiligen Geist in Breslau, am Zwinger 

daselbst, in Giirlitz, Griinberg, Landeshut, Neisse, Reichenbach, Sprottau, Tarnowitz. 
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Sachsen. Die Realschulcn in Aschersleben, Erfurt, Halberstadt, Halle a. S., 
Magdeburg, Nordhausen. 

Schleswig-Holstein. Die Realschulen in Flensburg und Rendsburg. 
Hannover. Die Realschulen in Celle, Gottingen, Goslar, Hannover, Harburg, 

Hildesheim, Leer, Luneburg, Osnabriick, Osterode, Quakenbriick. 
Westphalen. Die Realschulen in Bielefeld, Burgsteinfurt, Dortmund, Hagen, 

Iserlohn, Lippstadt, Minden, ~liinster, Siegen. 
Hessen-Nassau. Die Realschule in Cassel, die Musterschule in Frankfurt a. M., 

die Wohlerschule daselbst, das Real-Gymnasium zu Wiesbaden. 
Rheinprovinz. Die Realschulen in Aachen, Barmen, CoIn (konigliche und 

stadtische), Diisseldorf, Duisburg, Elberfeld, Crefeld, ~Iiilheim a. Rhein, Miilheim a. d. Ruhr, 
Ruhrort, Trier. 

II. Bayern. 
Die Realgymnasien in Augsburg, Miinchen, Niimberg, Regensburg, Speyer, 

Wiirzburg. 

III. Sachsen. 
Die Realschulen in Annaberg, Chemnitz, Dobeln, die Annen - Realschule in 

Dresden, die Neustadter Realschule daselbst, die Realschulen in Freiberg, Leipzig, 
Plauen, die stadtische Realschule in Wurzen, die Realschulen in Zittau (einschliesslich 
der Handels-Abtheilung der Anstalt) und Zwickau. 

IV. Wiirttemberg. 
Die Real-Gymnasien in Stuttgart und UIm. 

V. Baden. 
Die Real-Gymnasien in Carlsruhe und Mannheim. 

VI. Hes sen. 
Die Realschulen I. Ordnung in Darmstadt, Mainz, Offenbach. 

VII. }IIecklenburg-Schwerin. 
Die Realschulen in Biitzow, Giistrow, Ludwigslust, Mal chin, Rostock, Schwerin. 

VIII. Grossherzogthum Sachsen. 
Das Real-Gymnasium in Eisenach, die Realschule in Weimar. 

IX. Braunschweig. 
Die Realschule I. Ordnung (Real-Gymnasium) in Braunschweig. 

X. Sachsen-Meiningen. 
Die Realschulen in ~reiningen und Saalfeld. 

XI. Sachsen-Coburg-Gotha. 
Die Rcalclassen des Gymnasiums in Gotha. 

XII. Reuss j. L. 
Die Realschule in Gera. 

XIII. L ii beck. 
Die Realschule des Catharineums in Lubeck. 

XIV. Bremen. 
Die Handelsschule in Bremen, die Realschule in Vegesack. 
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XV. Hamburg. 
Die Realschule des Johanneums in Hamburg. 

XVI. Elsass-Lothringen. 
Die mit den Lyceen in Mctz und Strassburg verbundenen Real-Gymnasien und 

das Realgymnasium in Gcbweiler. 

c) Realsclmlell mit mindestens Ileunjahrigem Cursus olme obJigatoriscben 
Unterricht im Latein. 

1. Preussen. 
Brandenburg. Die Friedrichs- Werdersche Gewerbeschule in Berlin und die 

Louisenstacltische Gewerbeschule daseJbst. 

II. Wiirttemberg. 
Die Real-Anstalten in Reutlingen, Stuttgart und DIm. 

III. Els as s-Lothri n gen. 
Die stacltische Gewerbeschule zu MuJhausen. 

B. Lehranstalten, bei welchen cler einjiihrige erfolgreiche 
Besuch cler ersten Classe (Prima) nothig ist. 

a) Progymnasien. 
1. Preuss en. 

Ostpreussen. Die Progymnasien in Konigsberg i. Pl'. und Lotzen. 
Westpreussen. Die Progymnasien in Neumark i. 'Vestpr. und Lobau. 
Brandenburg. Das Progymnasium in }'riedeberg i. d. N. 
Pommern. Die Progymnasien in Garz a. 0., Lauenburg i. P. und Schlawe. 
Posen. Die Progymnasien in Kempen und Tremessen. 
Sachsen. Die Progymnasien in Neuhaldensleben und Weissenfels. 
Hannover. Das Progymnasium in Leer (verbunden mit 'der Realschule I. Ordn. 

daselbst und das Progymnasinm in Minden (verbunden mit del' hoheren Biirgerschule 
daselbst). 

Westphalen. Die Progymnasien in Dorsten und Rietberg. 
Rheinprovinz. Die Progymnasien in Andernach, Boppard, Bruhl, Eschweiler, 

Euskirchen, l\I.-G1adbach, J ulich, Linz, Malmedy, Prum, Rheinbach, Siegburg, Sobern
heim, Trarbach, St. Wendel, Wipperfurth. 

II. Wiirttemberg. 
Die Lyceen in Lndwigsbnrg, Oehringen, Ravensburg, Rentlingen, Cannstatt nnd 

Esslingen. 

III. Baden. 
Die Progymnasien in Bruchsal, Donaueschingen, Lahr, Offenburg, Pforzheim, 

Tauberbischofsheim. 

IV. Hessen. 
Das Pro gymnasium in Laubach. 

V. Reuss ii. L. 
Die Gymnasial-Abtheilung del' hoheren Biirgerschule in Greiz. 



Yerzeiclmiss der tc hr- Anstalten. 

b) Realschulcn zweiter Ot·dnung. 

1. P reu ss en. 
Brandenburg. Die Realschule in Spremberg. 
Po mille rn. Die Rcalschule in Stettin t 1). 

2H9 

Sachsen. Die Gewerbeschulc in }Iagdeburgt, die Realschule in Schiinebeck. 
Schleswig-Holstein. Die Realschulcn in Altonat, Kielt, Neumiinstcr"f. 
Hessen-Nassau. Die Realschulen in Bockcnhcim, Casselt, Eschweget, die 

Klingerschule in Frankfurt a. M. t, die Realschule der israelitischen Religionsgesellschaft 
in :Frankfurl a. }I. t, die Realschule del' israelitischen Gemeinde daselbstt, die Real
schulen in Hanaut und Homburg v. d. Hiihet. 

Rheinprovinz. Die Realschulen in Barmen-Wupperfeldt und Essent, die 
Gewerbeschule in Remscheid t. 

II. Sachs en. 
Die Stadtischen Realschulen in 13autzen, Borna, Crimmitzschau, die Lehr- und 

Erziehungs-Anstalt fiir Knaben in Dresden-Friedrichsstadt, die Stadtischen Realschnlen 
in Frankenberg, Glauchall, Grimma, Grossenhain, Leipzig, teisnig, tiibau, Meerane, 
:Meissen, Mittweida, Pima, Reichenbach, Rochlitz, Schneeberg, Stollberg, Werdau. 

III. Wiirttemberg. 
Die Real-Anstalten in Biberach t und Cannstattt, die Real-tyceen in Calw und 

Gmiind t, die Real-Anstalten in Esslingen t, Giippingen t, Hall t, Heilbronn t, Ludwigs
burgt, das Real-Lyceum in Niirtingen, die Real-Anstalten in Ravensburgt und 
Tiibingen t. 

IV. Bessen. 
Die Realschulen in Alsfeld, Alzey, Bingen, II. Orclnung in Darmstadt (vcrbunden 

mit der Realschule I. Ordnung daselbst), Friedberg, Giessen, Gross-Umstadt, II. Ordn. 
in Mainz (verbunclen mit cler Realschule 1. Ordnung claselbst), }Iichelstaclt, II. Ordnung 
in Offenbach, verbunclen mit der Realschllle 1. Orclnung daselbst), Worms. 

V. Mecklenburg-Schwerin. 
Die Realschule der grossen Stadtschule in Wismar. 

VI. :M e ck len bnrg- Streli tz. 
Die Realschule in Neu-Strelitz. 

VII. Olden burg. 
Die Realschule in Oberstein-Idar, Oldenburg, Yare!' 

VIII. Braunschweig. 
Die Stadtische Realschule II. Orclnung in Braunschweigt. 

IX. S ch warz burg-Sondersha usen. 
Die RealHchulen ill Arnstacltt uml Sonclershauscn. 

X. Bremen. 
Die Realschulen in del' Altstadt in Bremen t, beim Doventhor daselbst t und 

in Bremerhaven. 

1) Die mit einem t bezeicbneten Realscbulen zweitcr Ordnung und boheren Biirgerschulen 
(B. b. und C. a. aa.) baben keinen obligatoriscben Unterricht im Latein. Die von diescn Schulen 
ausgesteJJten Zeugnisse bereehtigen also nieht zum Eintritt in dic Pharmacie. 
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XI. Elsass-Lothringen. 
Die Realschule in Bard, die RealcJassen des Gymnasiums in Buchsweiler, die 

RealcJassen des Lyceums in Colmad, die Realschule in Forbach t, die Real-Abtheilung 
des Gymnasiums in IIagenau t, die Realschule in lIretzt, die Realschule in lIIiinstert, 
die RealcJassen des Protestantischen Gymnasiums in Strassburgt, die Stadtische Real
schule daselbstt, die Realschule in Wasselnheimt. 

c) Hobere Biirgerschulen, welche den Realschulen erster Orduung in 
den entsprechenden Classen gleichgestellt sind. 

I. Preussen. 
Brandenburg. Die hiiheren Biirgerschulen in Eberswalde, Kottbus, Krossen, 

Liibben, Rathenow und Wriezcn. 
Pommern. Die hiiheren Biirgerschulen in Stargard, Wollin und Wolgast. 
Schlesien. Die hiiheren Biirgerschulen in Freiburg und Striegau. 
Sachs en. Die hiiheren Biirgerschulen in Delitzsch, Eilenburg, Eisleben, G 

legen, 1I1iihlhausen, Naumburg. 
Schleswig-Holstein. Die hiiheren Biirgerschulen in IIadersleben, Husum 

und Itzehoe, die Albinusschule in Lauenburg a. E., die hiiheren Biirgerschulen in 
Marne, Schleswig, Segeberg, Sonderburg und Wandsbeck. 

Hannover. Die hiiheren Biirgerschulen in Emden, IIameln, Miinden, Nien
burg, Northeim, Otterndorf, Delzen. 

We s t ph a len. Die hiiheren Biirgerschulen in Hamm, Liidenscheid, Schwelm, 
Witten. 

Hessen-Nassau. Die hiiheren Biirgerschulen in Biebrich-lIrosbach, Diez, Fulda, 
Geisenheim, Hersfeld, Hofgeismar, Limburg a. d. Lahn, lIIarburg, Ober-Lahnstein, 
Schmalkalden. 

Rheinprovinz. Die hiiheren Biirgerschulen in Diilken, Diiren, Eschweiler 
(verbunden mit dem Progymnasium daselbst), Eupen, M.-Gladbach, Lennep, Neuwied, 
Rheydi, Saarlouis, Solingen, Viersen, WeseI. 

II. Wiirttemberg. 
Die Real classen des Gymnasiums in DIm. 

III. Mecklenburg-Schwerin. 
Die RealcIassen des Friedrich-Franz-Gymnasiums in Pimhim. 

IV. Oldenburg. 
Die Real-Abtheilung des Gymnasiums in Birkenfeld. 

V. Sachsen-Alten burg. 
Die Realschule in Altenburg. 

VI. Sachsen-Coburg-Gotha. 
Die Realschulen in Coburg und in Ohrdruf. 

VII. Anhalt. 
Die Realschule (Franzschule) in Dessau, die mit dem Gymnasium in Zerbst 

verbundenen RealcJassen, die hiihere Biirgerschule in Bernburg, die Realclassen des 
Gymnasiums in Ciithen. 

VIII. Schwarz burg-R ud olstad t. 
Die Realclassen des Gymnasiums zu Rudolstadt. 



Verzeichniss Jer Lehr- Allstaltcl1. B01 

IX. Reuss a. L. 
Die Real-Abtheilung der hiiheren Biirgerschule in Greiz. 

X. Schaumburg-Lippe. 
Die hiihere Biirgerschule in Biickeburg. 

XI. Elsass-Lothringen. 
Die Realprogymnasien in Altkirch, llischweiler, Diedenhofen, Markirch, Schlett

stadt, Thann. 

c. Lehranstalten, bei wclchen das Bestehen der Entlassungs
priifung gefordert wird. 

a) Oeft'entliche. 

au) Hiihere Lehr-Anstalten, welche nicht zu denjenigen unter B. c. gehiiren. 

I. Preussen. 
Os t pre us sen. Die hiiheren Biirgerschulen in Gumbinnen und Pillau. 
Westpreussen. Die hiiheren Biirgerschulen in Culm, Pl'. Friedland, Jellkall, 

Marienwerder, Riesenburg. 
Bra n den bu r g. Die hiiheren Riirgerschulen in Luckenwalde, Nauen, Straussberg. 
Pommern. Die hiihere Biirgerschule in Stolp. 
S chI e s i e n. Die erste evangelische hiihere Biirgerschule in Breslau t, die zweite 

evangelische hahere Biirgerschule daselbstt, die katholische hohere Biirgerschllle 
daselbstt, die hoheren Biirgerschulen in Guhrau, Lowenberg, Ratibort. 

S achsen. Die hohere Biirgerschule in Langensalza. 
Hannover. Die hiiheren Biirgerschulell in Clausthal, Einbeck, IIannovert, 

IIildesheim, Papenburg, Stade. 
Westphalen. Die hiiheren Biirgefschulen in Altena, Bocholt und Unna, die 

Gewerbeschule in Dortmund t. 
Hessen-Nassau. Die hiiheren Biirgerschulen in Biedenkopf, Ems und Wies

baden t, die Selectenschule in Frankfurt a. ~L t 
Rheinprovinz. Die hiiheren Riirgerschulen in Diisseldorft, Maycll, Ober

hausen. 
Hohenzollern'sche Lande. Die hiihere Biirgerschule in Hechingen. 

II. Bayer ll. 1) 

Die Realschulen in Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, die Kreisrealschule in 
Augsburg, die Realschule in Bamberg, die Kreisrealschule in Bayreuth, die Realschulen 
in Dinkelsbiihl, Eichstadt, Erlangen, Freising, Fiirth, Hof, Ingolstadt, die Kreisreal
schule in Kaiserslautern, die Realschulen in Kaufbeuren, Kempten, Kissingen, Kitzingen, 
I,andau, Landshut, Lindau, Memmingen, die Kreisrealschule in Miinchen, die Real
schulen in Neuburg a. D., Neumark i. d. Obm'pfalz, Neustadt a. d. H., Niirdlingen, 
die Kreisrealschulen in Niirnberg, Passau, Regensburg, die Realschulen in l{othell
burg a. d. T., Schweinfurt, Speyer, Straubing, 'l'raunstein, Weiden, Weissenburg a. Sand, 
die Kreisrealschule in Wiirzburg, die Realschulen in Wunsiedel und Zweibriickell. 

III. Wurttemberg. 
Die Realanstalt in Rottweil t. 

1) Die sitmmtlicheh bier anfgefiibrten 40 Realschulen haben keinen obJigatori8c1ien 
Unterricht im Lateill. 
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IV. Baden. 
Die Realclassen des Gymnasiums in Baden, die hiihercn Biirgerschulen in 

Carlsruhe t und Constanz t, das Realgymnasium in Ettenheim, die hiiheren Biirger
schulen in Freiburgt und Heidelbergt, die Rcalabtheilung des Progymnasiums in 
Lahr, die Realgymnasien in Virrach und Villingen. 

V. Hessen. 
Die hiihere Biirgerschule in Wimpfen am Berg. 

VI. Mecklenbnrg-Schwerin. 
Die hoheren Biirgerschulen in Grabow und Ribnitz, die Realclassen des Friedrich

Franz-Gymnasiums in Parchim. 

VII. Mecklenburg-Strelitz. 
Die Realschule in Schonberg. 

VIII. Gro ssh erzo gth um Sac II sen. 
Die W. und L. Zimmermann'sche Realschule in Apoldat. 

IX. Sa chsen-Co burg-Gotha. 
Die hohere Biirgerschule zu Gothat. 

X. Sachsen-Meiningen. 
Die hohere Biirgerschule zu Sonnebergt. 

XI. Anhalt. 
Die hohere Biirgerschule in Bernlmrg, die Realclassen des Herzoglichcn 

Gymnasiums in Ciithen. 

XII. Waldeck. 
Die hiihere Biirgerschule in Arolsen. 

XIII. Reuss a. L. 
Die Real-Abtheilung del' hOheren Biirgerschule in Greiz. 

XIV. Lippe. 
Die Realclassen des Gymnasiums in Detmold. 

XV. Liibeck. 
Die hohere Biirgerschule in Liibeckt. 

XVI. Ham bnrg. 
Die hiihere Biirgerschule in Hamburg t. 

bb) Andere Lehranstalten. 

I. Prenssen. 
Hessen-Nassau. Die Stadtische Handelsschule in Frankfurt a. i'lL, die SHidtische 

Gewerbeschule daselbst. 

II. Bayern. 
Die Industrieschulen in Augsburg und Kaiserslautern, die Central-Thierarznci

schule in i\Iiinchen, die Stadtische Handelsschule daselbst, die Industrieschulen in 
Miinchen und Niirnberg, die Stadtische Handelsschule in Niirnberg, die Iandwirth
schaftlichc Centralschule in WeihcnsteplJal1. 
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III. S it C 11 sen. 
Die hiiheren IIandels-I,ehranstalten in Chemnitz und Dresden, die Lmdwirlh

schaftsschule in Dobeln, die iiffentliche ITundels-Lehranstalt in Leipzig. 

b) Pl'ivat-LehranstaUeIl 1). 

I. Preusseu. 
Westpreussen. Die Handels-Academie in Danzig. 
Brand en b n r g. Die IIandelsschule in Berlin, das Victoria-Institnt des Dr. Siebert 

(friiher Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. ~f. 
Po sen. Das PMagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach in Ostrowo Lei Filehne. 
Schlesien. Die IIandelsschule des Dr. Steinhaus in Breslau, das Plidagogium 

in Niesky. 
n essen -N ass au. Das Schenk'sche tehr- und Erziehungs-Institut in Friedrichs

dorf bei Homburg. 
Rheinprovinz. Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Kortegarn in Bonn. 

II. S ach sen. 
Die Reul-Abtheilung der Lehr- und Erziehungs-Anstalt von Biihme in Dresden, 

die Lehr- und Erziehungs-Anstalt des Dr. Jordan (friiher Dr. Krause) daselbst, das 
Lehr-Institut des Dr. Th. Schlemm (friiher Kauffer) daselbst. 

III. Wilrttemberg. 
Die Panlus'sche wissenschaftliche Bildllngs-Anstalt auf dem Salon bei Ludwigsburg, 

die hahere IIandelsschule zu Stuttg-art. 

IV. Baden. 
Die mit der Grossherzoglichen hiihcren Biirgerschule verbundene Bendcr'sche 

Privat-Austalt in Weiuheim. 

V. Hessen. 
Die Privat-Realschnle des Dr. Klein (friiher Scharvogel) in ~fainz, die Handels

schule des Dr. Nagler in Offenbach. 

VI. Braunschweig. 
Die Privat-Lehranstalt des Dr. Giinther in Braunschweig, die Jakobson-Schule 

in Seescu. 

VII. Sachs en- C 0- burg-Goth a. 
Die Handelsschule in Gotha. 

VIII. Anhalt. 
Das Erziehungs- und Untenichts - Institut des Professor Dr. Brinckmeier in 

Ballenstedt. 

IX. Reuss j. L. 
Die Handelsschule des Dr. Amthor in Gera. 

X. Liibeck. 
Die Realschule des Dr. G. A. Reimann (friiher von Grossheim) in J,iibeck. 

1) Die unter diesel' Kategorie aufgefUhrten Anstalten, mit Ausnahme des Padagogiums 
zu Niesky (I.) diirfen Bcfahigungszcugnisse nul' auf Grund einer im Beisein eines Regierungs
Commissars abgehaltenen, wohlbcstandenen EntJassungspriifnng ausstellen. fiir welche das 
Reglement von del' Allfsiehtsbehorde gcnehmigt ist 
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XI. Bremen. 
Die Lehranstalt von G. W. Debbe in Bremen. 

XII. Hamburg. 
Die Schule des Dr. H. Bock (fruher Dr. J. G. Fischer) in Hamburg, die Schule 

des Dr. F. Bulau daselbst, die Schule von Ed. Forster (fruher Dr. J. N. Bartels und 
E. Forster) daselbst, die Schule der Gebruder F. und W. Glitza daselbst, die Schule 
des Dr. Wichard Lange daselbst, die Schule von F. L. Nimheim daselbst, die Schule 
des Dr. M. Otto daselbst, die israelitische Stiftungsschule daselbst, die Talmud-Tora
Schule daselbst, die Realschule der reformirten Gemeinde daselbst. 

D. Leh·r-AnstaIten, fiir welche besondere Bedingungen 
ges tell t wo rden sin d. 

I. Preus sen. 
Ostpreussen. Die Gewerbeschule in Konigsberg i. Pr.*l). 
Brandenburg. Die Gewerbeschulen in Frankfurt a. d. 0.* und Potsdam*. 
Schlesien. Die Gewerbeschulen in Breslau*, Brieg*, Gleiwitz*, Giirlitz* und 

Liegnitz*. 
Sachsen. Die Gewerbeschule in Halberstadt*. 
Schleswig-Holstein. Die Kaisel'liche Marine-Schule in KieV) 
Hannover. Die Gewerbeschule in Hildesheim*. 
Westfalen. Die Gewerbeschule in Bochum*. 
He sse n -N ass a u. Die Gewerbeschule in Cassel*. 
Rheinprovinz. Die hohere Gewerbeschule in Barmen,3) die Gewerbeschule 

in Coblenz*, Ciiln *, Elberfeld *, Krefeld * und Saarbrucken *. 

II. Sachsen. 
Die hohere Gewerbeschule in Chemnitz.4) 

Verzeichniss der h5heren Lehranstalten, 
welchen provisorisch gestattet worden ist, gultige Zeugnisse uber die wissenschaftliche 
Befiihigung fur den einjiihrig-freiwilligen Militairdienst auszustellen. Diese AnstaIten 
durfen dergleichen Zeugnisse nur denjenigen ihrer Schuler ertheilen, welche eine auf 
Grund eines von der Aufsichts-Behiirde genehmigten Reglements in Gegenwart eines 

Regierungs-Commissars abzuhaltende Entlassungsprufung bestanden haben. 

I. Preussen. 
Die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Kunkler und Dr. Burkart in Biberich, die 

I.andwirthschaftsschulen in Bitburg, Brieg und Cleve, die Handelsschule des Dr. Wahl 
in Erfurt, die Landwirthschaftsschule in :Flensburg, das Ruoff-Hassel'sche Erziehungs
Institut in Frankfurt a. M., das Hofmann'sche Erziehungs-Institut in St. Goarshausen, 

1) Die mit einem' unter No. 1-9, 11-13 und 15-19 aufgefiihrten Anstalten durfen 
Befahigllngszeugnisse denjcnigen ihrer Schl\ler ausstellcn, welche nach Absolyirung del' ersten 
theoretischen Classe die Heife mr die Fachclasse erworben haben. 

2) Diese Anstalt darf denjenigen jlmgen Leuten Befahigungszeugnisse aussteIlen, welehc 
die Cadetten-Eintrittspriifung bestanden haben. 

B) Diese Anstalt darf denjenigen ihrer Selliiler Befahigungszeugnisse aussteIlen, welehe 
naeh Absolvirung der beiden hoheren Classen die Reife fUr Seleeta dargethan haben. 

4) Diese Anstalt ist befugt, denjenigen ihrer SchUler Befahigungszeugnisse Zll ertheilen. 
welehe in einer von einem Regierungs-Commissar abgehaltenen Sehll1sspriifung dargethan haben, 
dass sie den ersten (anderthalbjiihrigen) uud zweiten (einjlihrigen) Cllrsus der Anstalt durch
gemacht und sich das Lehrpensum genugend angeeignet haben. 
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die Landwirthschaftsschulen in Herford und Hildesheim, die Erziehungs-Anstalt des 
Dr. Deter in Lichterfelde bei Berlin, die Landwirthschaftsschulen in Liegnitz, Luding
hausen, Weilburg und Mal'ienburg in Westpreussen, die Niille'sche (H. Steumer'sche) 
Handelsschule in Osnatriick, das Knickenberg'sche Erziehungs-Institut in Telgte. 

II. Bayern. 
Die Stiidtische Handelsschule in Mal'ktbl'eit. 

III. Sachsen. 
Die Dr. Rittnagel'sche Privat-Handels-Lehranstalt (hiihere Handelsschule) in 

Dresden, die Realclassen der Unterrichts- und Erziehungs-Anstalt des Dr. Emst Zeidler 
(fruher Dr. R. Albani) daselbst, die Erziehungs-Anstalt des Dr. E. J. Barth in Leipzig, 
die Privat-Lehr- und Erziehungs-Anstalt des Dr. Julius Komer daselbst. 

IV. Wiirttemberg. 
Das I.yceum in Cannstatt, die Real-Anstalt daselbst, I) das Lyceum in Esslillgen, 

das Real-Lyceum in Gmund. 

V. Baden. 

Das iutemationale Lehr-Institut des Dr. v. Sechelles in Bruchsal. 

VI. Schwarzburg-Rudolstadt. 
Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Barop in Keilhau. 

VII. Braunschweig. 
Die landwirthschaftliche Schule Marienberg in Helmstedt. 

VIII. Sachsen-Altenburg. 
Die I.ehr- und Erziehungs-Anstalt des Dr. Siegfried Schaffner in Gumperda 

Lei Kahla. 

IX. Hamburg. 
Die Privat-Anstalten des Dr. T. A. Bieber in Hamburg und von G. L. G. Gosewisch 

daselbst. 

9. Die Reisekosten· Vergiitigung der Pharmaceuten des 
Beurlaubten· Standes. 

Bei allen Reisen der Officiere, Aerzte und Beamten zum Antritt einer Feldstelle 
werden die l'eglementsmiissigen Reisekosten und Tagegeldel' nach den Siitzen der 
Feldstelle unter eventuellel' Anrechnung del' empfangenen Feldzulage gewiihrt. 

Officiel'e, Aerzte und Pharmaceuten des Beurlaubten -Standes erhalten fiir die 
Reise nach den Bataillons-Stabsquartiel'en keine Entschiidigung. Bei einer Einbemfung 
nach einem andel'en Orte wird denselben bei den Reisen die Entfemung zwischen 
ihrem W ohnorte und dem Bataillons-Stabsquartier sowie an Tagegeldem ein eintiigiger 
Betrag in Abzug gebracht. 

Wiihrend del' Dauer des mobilen Verhaltnisses konnen Reisekosten und Tagegelder, 
letztere unter Anrechnung der Feldzulage bei Reisen, welche unter aussergewohnlichen 
Verhiiltnissen und mit grosser Eile ausgefiihrt werden miissen, nur mit Genehmigung 
des commandirenden Generals, an Administrations-Beamte nur mit Genehmigung des 
Feld-Intendanten gewiihrt werden. 

1) Realschllle II. Ol'dnllug ohne obliga!ol'iscllen Untel'richt im Latein. 

Bottger I. 20 
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Die den Feldbehiirden eingeriiumten diesf<illigen Befugnisse zur Genehmigung 
gehen bei Aufliisung jener Behiirden auf die entsprechenden Friedensbehiirden uber. 

Bei der Entlassung der Officiere, Aerzte etc. des Beurlaubten-Standes, sowie der 
Beamten nach ihrem Heimathsorte, erfolgt die Zahlung der Reisekosten und Tagegelder 
nach denselben Grundsatzen wie bei der Einberufung. 

Berlin, den 18. Juli 1870. 
Kriegs-Ministerium. (gez.) von Roon. 

Nach einer Bekanntmachung des Kriegs-Ministeriums vom 29. September 1879 
erhalten Officiere, Portepee - Unterofficiere und servisberechtigte Beamte, 
welche beim Ausmarsch des Truppentheils etc. krankheitshalber in der Gamison 
zuruckbleiben oder behufs Wiederherstellung ihrer Gesundheit beurlaubt sind, odeI' 
aus dienstlichen Grunden die Garnison fruher, beziehungsweise spateI' als del' 
Truppentheil verlassen mussen, fur die Reise von der Garnison nach dem :Marsch
quartier beziehungsweise Cantonnement ihres Truppentheils etc. Reisekosten und 
Tagegelder. Desgleichen fur die Ruckreise nach del' Garnison, wenn Officiere etc. 
aus einer der erwahnten Veranlassungen fruher oder spater als der Truppentheil etc. 
das Cantonnement odeI' II:Iarschquartier verlassen mussen. Seitens del' Dienst
vorgesetzten ist darauf hinzuwirken, dass derartige besondere Reisen im Allgemeinen 
auf Falle unbedingter Nothwendigkeit beschrankt bleiben. 

10. Der militair·pharmaceutische Dienst im Konigreich Sachsen. 
1. Zur arzneilichen Versorgung des Koniglich Sachsischen (12.) 

Armee-Corps sowohl im Frieden wie im Kriege besteht die Konigliche 
Militair-Apotheke mit Medicamenten-Depot in Dresden, welche unter 
Leitung und Verwaltung der Corps-Stabs-Apotheker sammtliche Arznei
mittel in dispensirfertigem Zustand zubereitet und unter dem Befehle 
des dem Koniglichen Kriegs - Ministerium verantwortlichen Corps
Generalarzt steht. 

2. Die einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten erhalten militairische 
Ausbildung ohne Waffe, tragen stets die vorgeschriebene Uniform, 
welche von der Koniglich Preussischen durch Wappenknopfe, dunkelblaue 
Achselstiicke und Seitengewehr abweicht. Bei guter Fiihrung werden 
die einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten alldreimonatlich gradatim zum 
Gefreiten, Unterofficier und Sergeant charakterisiit, sowie am Schluss 
der Dienstzeit den Bestimmungen gemass zu Unter-Apothekern der 
Reserve befordert. 

3. Die tii.gliche Dienstzeit derselben regelt sich nach den Dienst
geschaften und dem Ermessen der V orgesetzten. 

n. Verzeichniss der wichtigsten im deutschen Reichsheere 
geltenden Gesetze und Verordnungen. 

Gesetz, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienste, vom 9. November 1867. 
(R. v. Decker.) 

Instruction fiir die Verwaltung des Unterstutzungs-Fonds vom 28. Februar 1869; 
(R. v. Decker.) 
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Instruction, betreffend den Garnisondienst vom 9. Juni 1870. (R. v. Decker.) 
Militair-Pensions-Gesetz vom 27. Juni 1871. (E. S. Mittler u. Sohn.) 
Militair-Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich vom 20. Jllni 1872. (E. S. ~Iiltler 

u. Sohn.) 
Disciplinar-Strafordnung fiir das Ileer vom 31. October 1872. (E. S. Mittler 

u. Sohn.) 
Disciplinar-Strafordnung fiir die Marine vom 23. November 1872. (E. S. ~Iittler 

u. Sohn.) 
Urlaubs-Bestimmungen vom 16. Jannar 1873 - Armee-Vero],(lnungs-Blatt No.3 

pro 1873. (E. S. Mittler u. Sohn.) 
Vorschriften iiber den Dienstweg und die Behandlung von Beschwerden vom 

6. Marz 1873. (E. S. Mittler u. Solm.) 
Gesetz, betreffend einige Abiinderungen und Erganzungen des Gesetzes vom 

27. Juni 1871 iiber die Pensionirung und Versorgung der Militairpersonen etc. yom 
4. April 1874. (E. S. Mittler u. Sohn.) 

Reichs-Militairgesetz yom 2. ~Iai 1874. (E. S. Mittler u. Sohn.) 
Verordnung iiber die Ehrengerichte der Officiere im preussischen Heere yom 

2. Mai 1874. (R. y. Decker.) 
Instruction iiber die Versorgung del' Armee mit Arznei und Verbandmitteln 

yom 12. Juni 1874. (Stankiewitsch, Berlin.) 
Gesetz, betreffend die Ausiibung der militairischen Controle iiber die Pel'sonen 

des Beurlaubtenstandes, die Uebungen derselben, sowie die gegen sie zuli'tssigen 
Disciplinarstrafmittel yom 15. Februar 1875. (E. S. Mittler u. Sohn.) 

Deutsche Wehr-Ordnung yom 28. September 1875. (R. y. Decker.) 
Heer-Ordnung yom 28. September 1875. (R. y. Decker.) 

12. Aus der Kriegs·Sanitiits·Ordnung. 
V 0 m 10. Jan uar 1878. 

§ 14. 

3) W 0 in dieser Ordnung yon Sanitatspersonal in disciplinarer Beziehung die 
Rede ist, sind die in del' Sanitats-Ordnung yom 6. Februar 1873 aufgefiihrten Personen, 
einschliesslich der Apotheker, ferner die chirurgischen Instrumentenmacher und die 
Apothekenhandarbeiter zu yerstehen. 

§ 16. 

7) Die Lazareth - Inspectoren, Rendanten, Stabs- und Feld-Apotheker gehiiren zu 
den oberen ~IiIitairbealllten. 

8) Die chirurgischen InstlUmentenmacher und Apothekenhandarbeiter geliiiren 
zu den unteren Militairbeamten. 

9) Die Stabs- und Feld-Apotheker haben die Uniform der ihnen yerliehenen 
Stelle zu tragen. Die Bekleidung und Ausriistung der Apothekenhandarbeiter ergiebt 
sich aus den Bekleidungs-Reglements. 

Wegen del' Geldgebiihrnisse del' unter 7 und 8 bezeichneten Beamten siehe die 
betreffenden Kriegs-Verpflegungs-Reglements. 

§ 34. 

1) Jedes mobile Armee-Corps besitzt 3 Sanitats-Detachements, welche Bestand
theile des Trainbataillons sind nnd mit fortlaufender Nummer innerhalb des Armee
Corps bezeichnet werden. 
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3) Das Sanitats -Detachement besteht aus: 1 Rittmeister als Commandeur, 
Lieutenants, 1 ersten Stabsarzt, Stabs- und Assistenzarzten, Krankentragern, Feld
Apotheker, Zahlmeister, Feldwebel, Unterofficieren, Lazal'ethgehiilfen, Militairkranken
wartern und Trainmannschaften. 

Das Sanitats - Detachement besitzt: 8 zweispannige Krankentransportwagen, 
2 zweispannige Sanitatswagen und 2 zweispannige Packwagen. 

§ 46. 
1) Del' Commandeur des Sanitats-Detachements fiihrt den militahischen Befehl 

uber dasselbe. 
5) Ueber die Aerzte, den Feld-Apotheker, die Lazarethgehiilfen und Militair

Rrankenwarter hat del' erste Stabsarzt innerhalb seines Dienstbereiches die Disciplinar
strafgewalt eines nicht detachirten Compagniechefs. 

6) Dem Commandeur ist Seitens des ersten Stabsarztes von den durch ihn 
verhangten Disciplinal'strafen ~Iittheilung zu mach en , ebenso umgekehrt den letzteren 
von den Seitens des erstercn verfiigten Disciplinarstrafen, falls diese Strafen Aerzte, 
den Feldapotheker, Lazarethgehiilfen oder Krankenwarter betreffen. 

Wegen des Zeitpunktes del' Vollstreckung der yom Commandeur iiber das letztere 
Personal verhangten Strafen ist zur Vel'meidnng von Storungen im Dienstbetl'ieb del' 
el'ste Stabsarzt zu horen. 

4) Der Commandeur ist auch Militairvol'gesetztel' des Zahlmeisters und des Feld
Apothekers und hat als solcher die Befugniss, gegen dieselben Warnung, einfachen 
Verweis, Geldbusse bis zu 9 Mk. und wie gegen die Officiere, Stubenarrest bis zu 
3 Tagen zu verhangen. 

5) Bei groben Pflichtverletzungen und Widersetzlichkeiten hat del' Commandeur 
das Recht, die Amtssuspension des Zahlmeistel's und des Feldapothekers zu bestimmen. 
Es ist aber iiber jeden derartigen Fall sofort an die vorgesetzte Instanz zu berichten. 

§ 52. 
4) Die Arznei- und Verbandmittel und die Apothekengerathe verwaltet del' Feld

Apotheker unter Aufsicht des ersten Stabsarztes (S. auch § 70, 6). 

§ 53. 
4) Ueber die zu verwendenden Gel'iithe und zwal': 

a) die Oekonomiegel'athe, 
b) die chirul'gischen Instrumente und Gerathe, 
c) die Apothekengerathe 

sind besondel'e Nachweisungen zu fiihren, was zu a) dem Zahlmeister, zu b) dem mit 
del'Verwaltung beauftragten Assistenzarzt bezw. dem Feld-Apotheker, zu c) dem Feld
A potheker 0 bliegt. 

5) Ueber die Einnahmen und Ausgaben an Al'zneimittelll und Vel'bandmitteln 
ist eine Nachweisung yom Feldapotheker zu fiihren. 

6) Die Nachweisungen werden viel'teljahrlich abgeschlossen. 

§ 54. 
4) Beziiglich des Rechnungswesens del' Sanitats-Detachements eines Armee

Corps libel' Arznei- und Verbandmittel ,chirurgische Instrumente und Gel'athe und 
Apothekengerathe bildet del' Corps-Generalarzt die technische Revisionsinstanz. 

§ 55. 

3) Jedes mobile Armee-Corps hat 12 Feldlazarethe fiir je 200 Verwundete oder 
l( ranke. J ede Reserve-Division erhalt in del' Regel 3 Feldlazarethe. 
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4) Das Personal eines Feldlazareths umfasst: 1 Chefarzt, Stabs- und Assistenz
arzte, Feld-Apotheker, Lazareth-Inspector, Rendant, Ober-Lazareth-Gehiilfe als Lazareth
Aufseher, Lazareth-Gehiilfen, Militair-Krankenwarter u. s. w. 

5) Das Material entspricht dem vollstandigen Bedarf fiir die genannte Krankenzahl 
und wird in 2 zweispannigen Sanitatswagen und 3 vierspannigen Oekonomie-Utensilien.
wagen fortgeschafft. Dazu kommt 1 zweispanniger Packwagen. 

6) Die Einrichtung der Feldlazarethe lasst eine Theilung in zwei Sectionen zu, 
so dass nothigenfalls sich jede Section selbstandig etablircn kann. 

§ 60. 

1) Der Chefarzt hat den Befehl iiber das Feldlazareth. 
4) Gegen die oberen Beamten des Lazareths (Feld-Apotheker) ist der Chefarzt 

berechtigt Wamungen, einfache Verweise, sowie Geldbussen bis zu 9 Mk. zu verfiigen. 
Bei groben Pflichtverletzungen und Widersetzlichkeiten dieser Beamten steht dem 
Chefarzt das Recht der Amtssuspension zu. Es ist aber dariiber sofort an die hohere 
zustandige Behiirde zu berichten. 

Weiterc Disciplinarstrafen gegen dieselben sind bei den nachsten militair
dienstlichen bezw. administrativen Vorgesetzten zu beantragen. 

6) Der nachste Vorgesetzte des Feld-Apothekers ist der Chefarzt. Dem Feld
Apotheker ist der Apothekerhandarbeiter untergeben. 

§ 61. 

4) Bei getrennter Verwendung der beiden Sectionen des Feldlazareths wird bei 
der Section ohne Feld-Apotheker die Anfertigung von Arzneien u. s. w. einem 
Lazareth-Gehiilfen unter arztlicher Aufsicht iibertragen. 

§ 70. 
1) Die Arznei- und Verbandmittel und die Apothekergerathe werden unter 

Aufsicht des Chefarztes von dem Feld-Apotheker verwaltet. 
2) Der Feld-Apotheker hat die Aufgabe, eine vorschriftsmassige Feld-Apotheke 

einzurichten, welche des leichteren Auffindens wcgen ausserlich als solche zu bezeichnen 
ist. Er ist femer fiir gute Beschaffenheit und rechtzeitigen Ersatz der Arzneibestande, 
sowie fiir die vorschriftsmassige Anfertigung der Arzneien verantwortlich. 

3) Ihm ist zu seiner Unterstiitzung fiir die griiberen Dienstleistungen ein 
A pothekerhandarbeiter beigegeben. 

4) Fiir die Instandhaltung und die rechtzeitige Erganzung der chirurgischen 
Instrumente und Geriithe hat nach der Bestimmung des Chefarztes ein Assistenzarzt 
oder der Feld-Apotheker zu sorgen. 

5) Die sorgfaltigste Reinigung und Desinfection der Instrumente hat nach jedes
maligem Gebrauche auf der betreffenden Station selbst stattzufinden. 

6) Die Verwaltung der betreffenden Gegenstande begreift auch die Sorge fiir 
deren Verpackung in sich. 

§ 99. 
5) und 6) wie § 53, 4 und 5. 

§ 100. 
7) wie § 54, 4. 

§ 105. 
1) Die Formation eines stehenden Kriegs-Lazareths findet statt behufs Abliisung 

und zum Ersatz eines Feldlazareths. Sie erfolgt aus dem Kriegs-Lazareth-Personal, 
aus den aus dem Inlande hel'anzuziehenden Civilarzten nebst PHege-Personal und 
tinter Benutzung der Bestande des Lazareth-Reservedepots. 
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§ 106. 

1) Das Kriegs- Lazareth - Personal ist zur Uebernahme des Dienstes in den 
stebenden Kriegs-Lazarethen bestimmt. 

2) Dasselbe besteht aus: Oberstabsarzten, Siabsarzten, Assistenzarzten, Feld
Apotbekern, Lazareth-Inspectoren, Rendanten, Lazareth-Gehiilfen etc. und ist der 
Etappen-Inspection unterstellt. 

3) So lange das ganze Personal beisammen ist, ist der alteste Sanitats-Officier 
der directe Vorgesetzte desselben, bei Tbeilungen in Sectionen jedesmal der rangalteste 
Sanitats-Officier. 

14) Das Kriegs-Lazaretb-Personal bat keine eigene Cassenverwaltung. Die Aerzte 
und Beamten desselben beziehen ihre Gebiibrnisse auf Grund der Anweisung der 
Etappen-Intendantur aus der Kriegscasse der Etappen-Inspection. 

§ 109. 

1) Zur Reserve an Sanitatsmaterial wird jeder Etappen-Inspection mit der 
}Iobilmacbung ein Lazaretb-Reservedepot nebst einer dazu gebiirigen Train-Colonne 
von 20 Fabrzeugen iiberwiesen. Das Personal besteht aus: 1 Premier-Lieutenant als 
Commandeur, Seconde-Lieutenant, Lazareth-Inspectoren, Feld-Apothekern, chirurgischen 
Instrumentenmachern, Unterofficieren etc. 

2) Aus dem Lazareth-Reservedepot wird del' Bedarf der Truppen und Lazarethe 
an }Iaterial fiir die Krankenpflege, soweit derselbe nicht durch Beschaffung an Ort 
und Stelle sicher zu stellen ist, entnommen. 

3) Die Lazareth-Reservedepots fiihren die Nummer der Etappen-Inspection, zu 
welcher sie geharen. 

§ 110. 
1) Der Premier-Lieutenant ist Commandeur des Lazareth-Reservedepots. 
2) Ueber das obere Beamten-Personal ist derselbe berechtigt, Warnungen und 

einfache Verweise, gegen die chirurgiscben Instrumentenmacher aber ausserdem gelinden 
Arrest bis zu 8 Tagen zu verhangen . 

. 3) Die weitere Instanz bildet fiir das Beamten-Personal - ausschliesslich der 
Apotheker und der chirurgischen Instrumentenmacher, fiir welche der Etappen-General
arzt die hahere Instanz ist, - der Etappen-Intendant. 

§ 115. 
3) Die Aufsicht iiber die durch die Feld - Apotheker stattfindende Verwaltung 

der Bestande an Arznei- und Verbandmitteln und Apothekergeratben erfolgt durch 
den damit beauftragten Feldlazareth-Director. Die Verpackung dieser Bestande besorgen 
gleichfalls die Feld-Apotheker. 

§ 116. 
1) Die chirurgischen Instrumentenmacher haben unter Aufsicht und Leitung 

cines };'eld-Apothekers die Instandhaltung der chirurgischen Instrumente und Gerathe, 
Verpackung derselben u. s. w. zu bewirken. 

§ 120. 

4) und 5) wie § 53, 4 und 5. 

§ 121. 

5) Beziiglicb des Recbnungswesens iiber Arznei- und Verbandmittel, cbirurgiscbe 
Instrumente und Geratbe und Apothekergeratbe bildet der Etappen-Generalarzt die 
tecbnische Revisionsinsianz. 
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§ 122. 
An den Sammelstationen, welche dazu bestimmt sind, in nicht allzugrosser 

Entfernung vom Kriegsschauplatz Vorrathe alIer Art bereit zu halten, wird als ersto 
Section des dort vorhandenen, allgemeinen Giiterdepots ein besonderes Giiterdepot fiir 
Lazarethbecliirfnisse errichtet. Das Personal dieser Section besteht aus: 1 Lazareth
Inspector, 1 Rendanten, 1 Apotheker uncl 4 Oberlazarethgehiilfen als Aufseher, und 
hat clie in clem Depot nieclergelegten Gegenstancle zu verwalten uncl nach Beclarf clem 
Lazareth-Reserveclepot zuzusenden. 

§ 196. 

7) Das Apothekerpersonal (der Reservelazarethe) wird aus der Zahl cler dienst
pflichtigen Apotheker einberufen. Reichen diese nicht aus, und kiinnen solche auf 
beziigliche Antrage Seitens cles preussichen Kriegsministeriums nicht anderweit iiber
wiesen werden, so wird der Bedarf durch vertragsmassige Annahme nicht dienst
pflichtiger Apotheker gedeckt. 

1. Anleitung zu Trinkwasser- Untersuchungen 1m Felde. l ) 

(Nach cler Kriegs-Sanitats-Ordnung vom 10. Januar 1878.) 

1m Felde werden sich meist nUl" solche Untersuchungen des Trink
wassel'S ausfiihren lassen, welche zwar el'schOpfende quantitative vYerthe 
del' im vVasser vorhandenen Karpel' nicht ergeben, abel' erfordel'lich und 
hinreichend sind, um ein allgemeines Urtheil libel' die Brauchbarkeit 
odeI' Unbrauchbarkeit desselben zu begriinden. 

Die Untersuchungen werden in del' Regel nUl" bei Hinger dauernder 
Benutzung einer Trinkwasserstelle und bei Hingeren Cantonnirungen 
u. s. w. stattfinden, sind dann abel', wenn irgend Zweifel an del' guten 
Beschaffenheit des vYassers entstehen, in keinem FaIle zu unterlassen. 

Die Untersuchungen werden bei den Sanitats - Detachements vor
genommen. Dort lasst sie del' erste Stabsarzt des Detachements von 
dem Feld-Apothekel', dessen Obliegenheiten beim Sanitats-Detachement 
dies in del' Regel gestatten werden, sogleich ausfiihren, damit das 

1) Die amtliche EinfUhnmg chemischer Trinkwasser - Untersuchungen im Dienst der 
Hygiene der deutschen Armee ist sehr jungen Datums in Deutschland. Die ersten Versuche 
dazu datircn aus dem Jahre 1876, indem durch Erlass del' Militair-Medicinal-Abtheilung vom 
6. Marz 1876 die am Sitze der General-Commandos befindlichen grossen Garnison- Lazarethe 
zum Zweck von Trinkwasser-Untersuchungen und Harn-Analysen mit ehemisch-physikalischen 
Apparaten ausgestattet wnrden, und durch Erlass vom 5. Juli 1876 bestimmt wurde, dass die 
im Bereich der Militair-Verwaltung vorkommenden Trinkwasser- Untersuchungen fUr jedes 
Armee - Corps in dem am Sitz des General- Commandos befindlichen Garnison- Lazareth vom 
Stabs-Apotheker, resp. von einjahrig-freiwilligen Pharmaceuten unter Leitung des Stabs
Apothekers, auszufiihren seien. Ferner wurde durch ]<Jrlass vom 18. October 1876 bestimmt, 
dass in Verbindung mit der Berichterstattung tiber Seuchen Trinkwasser-Untersuchungcn anzu
stellen seien. Urn hierbei moglichst gleichwerthige 'und vergleichtmgsfahige Zahlen zu erhalten, 
wurden 7 maass-analytische, also quantitativ chemische Methoden bestimmt, welche bisher 
bereits in der chemischen Literatur bekannt, bei allen diesen militairischen Untersuchungen 
benutzt werden sollten. Die verlangtcn 7 quantitativen Bestimmungen sind folgende: 1. des 
Hartegrades nach der Methode Yon Clark; 2. der organischcll Substallzen llach !Cubel; 3. der 
Salpetersaure nach Marx; 4. der salpetrigell Saure nach Tromsdorf; 5. des Ammoniaks nach 
Frankland und Armstrong; 6. der Schwefelsiiurc nach Wildensteill; 7. des Chlors llach ~Iohr. 
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Ergebniss dem Uebersender der Probe durch den Boten sofort mit
getheilt werden kann. Die Untersuchungen erfordern ihrer Natur nach 
im Allgemeinen einen Zeitaufwand bis zu etwa einer Stunde. 

2. SaniUitsausriistung del' Truppen im Felde. 

§1. 

Zur Aufnahme der von den Truppen ins Feld mitzufiihrenden Arzneien und 
Bandagen dient 1 ~Iedicinwagen oder Medicinkarren. Die ~redicinwagen nehmen das 
Gepack der Aerzte, die vorgeschriebenen Arznei- und Verbandmittel, Krankendecken 
und Krankentragen auf. Das Verladen der Arznei- und Verbandmittel geschieht unter 
Aufsicht der Truppenarzte. Den Inhalt des Medicinwagens nachzusehen und die fiir 
dessen Erhaltung und Erganzung nothigen Anordnungen zu treffen, oder Antrage 
deshalb zu steIlen, ist Sache des Bataillonsarztes. 

§ 3. 

Die erste Ausstattung der Medicinwagen und -Karren etc. mit Arznei- und 
Verbandmitteln wird von den Dispensir-Anstalten der betreffenden Lazarethe bewirkt. 

Ueber das Verabfolgte bezw. Empfangene sind zwischen den liefernden Dienst
stellen und den betreffenden Militairarzten Einnahme- und Ausgabebescheinigungen 
auszutauschen. 

Besteht an einem Garnisonsorte oder an dem Formationsorte eines Truppentheils 
keine Dispensir-Anstalt, so sind die Arzneimittel aus einer Civilapotheke, die Verband
mittel aus dem Traindepot zu b~iehen oder nothigenfalls freihiindig zu moglichst 
billigen Preisen anzukaufen. 

§ 4. 

In Betreff des Ersatzes der verbrauchten Gegenstande ist nach §§ 98 und 113 
der K-S.-O. zu verfahren. 

Bei Entnahme aus staatlichen Bestanden gilt das vorstehend im § 3 Gesagte 
auch bier. 

1m FaIle des Ankaufs sind die Kosten Seitens des Truppentheils auf Grund der 
von dem Arzt desselben in Bezug auf die Richtigkeit der Lieferung und bezw. auch 
auf die stattgebabte Vereinnahmung in die betreffende Verbrauchs -Nachweisung 
bescheinigten Rechnungen der Lieferanten bei der Intendantur zur Erstattung zu 
liquidiren. 

Wenn ein TruppentheiJ auf seinem Marsche einen Ort beriihrt, in welchem sich 
eine ~Iilitair-Dispensiranstalt befindet, so erfolgt, so lange er daselbst verweilt, die 
Arzneiverpflegung seiner Kranken aus dieser Dispensir-Anstalt, aus welcher die 
crforderlich werdenden Arznei- und Verbandmittel gegen einzelne Recepte oder, bei 
vorauszusehendem langeren Aufenthalt, durch besondere Ordinationsbiicher bezogen 
werden. 

§ 5. 
Nach dem Wiedereinriicken eines Truppentheils in seine Garnison lieferl der 

betreffende Militairarzt die Arzneibestande des Medicinwagens u. s. w. an die Dispensir
Anstalt ab, welche ihm dariiber Quittung ertheilt und dagegen ein Einnahme-Attest 
empfangt. 

Die Verbandmittel-Bestiinde werden in entsprechender Weise an die Dispensir
AnstaIt bezw. an das betreffende Traindepot abgeliefert. 
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Die entleerten Standgefasse sind in der Dispensir-Anstalt vor ihrem Wieder
einsetzen in die betrefl'enden Bebaltnisse sorgf<iltig zu reinigen. 

3. Medicinischer Etat. 

ArzneimitteI. 

1. Wegen der ersten Ausstattung der Arzneimittel-Behiiltnisse der Truppen mit 
Arzneien s. AnI. 2. Fiir die Sanitats-Formationen u. s. w. sind sammtliche Arznei
mittel (einschl. der Arzneimittel fiir Pferde und der Desinfectionsmittel) und Reagentien 
erst im .Mobilmachungsfalle zu beschafi'en, soweit sie llicht aus vorhandenell Bestanden 
entnommen werden konnen. Nahere Bestimmungen trifft der Corps-Generalarzt bezw. 
im Einverstandnisse mit der Intendantur. Die Materialien (ilL) sind zu ortsiiblichen 
Preisen anzukaufen. 

2. Von den dispensirten Pulvem muss jedes einzeln gezeichnet sein. 

3. Die in den Medicinwagen etc. vorhandenen unbezeichneten Reservegefasse sind 
dazu bestimmt, einzelne im Etat nicht aufgefiihrte Arzneimittel, deren Mitnahme dem 
Arzt wiinschenswerth erscheint, aufzunehmen. 

4. Die Bestandtheile zu den im Festungslazarethdepot zu bereitenden pharma
ceutischen Praparaten sind in der dem ausgeworfenen Gewicht der fertigen Praparate 
entsprechenden illcnge bei der Armirung zu beschaffen. 

Folgende 150 Arzneimittel gehoren zu dem medicinischen Etat: 

Acet. crud., cone. u. Plumbi, Acid. benzoic. subl., carbol. pur. cr., hydrochl. pur., 
nitro pur., phosphoric., salicyl. pur. cr., sulf. pur. conc., tannic., tartaric. pulv., Adeps 
suilIus, Alumen pulv., Ammoniac. hydro chI. dep., Amylum, Aq. Amygdal. am., Aq. 
destill., Arg. nitro c. Kali nitr., Arg. nitro fus., Atrop. sulf., Bals. Copaiv. u. Peruv., 
Bismuth. nitr., Calc. sulf. usta, Camphora, Cera alba, Chinin. sulf., Chloralhydrat, 
Chloroform, Collodium, Cort. Chin. Calis. cont., Cubeb. pulv., Cupr. sulf. cr., Elixir 
amar. conc., Empl. adhaes., Empl. adh. extenso (21 cm lang, 10,5 cm breit), Empl. adh. 
ang!., EmpJ. Canth. ord., Cerussae, Extr. Absinthii, Belladonnae, Secal. corn., Sem. 
Strychni spir., Ferr. hydric., F. sulf. pur., FI. Cham. vulg., Pyrethri ros. pulv., I<'ol. 
digitaL, Menth. pp., Sennae, Senn. pulv., Fruct. Aurant. immat., Glycerin, Gummi 
arab. p., Hydr. bich!. corr., chlor. mite, oxyd. rubr., Jodum, Kali carbo cr. u. dep., 
chloric., hydric. fus., hypermang. pur., sulf. dep. pulv., Kal. jodat., Kreosot., I,acmus
papier, Liq. ammon, anis. u. caust., Liq. Ferri sesquichl., Litharg. pp., Magn. sulf. u. 
usta, Mixt. sulf. acid., J\Iorph. hydro chI. (in Pulvem und Losung), Natr. bicarb. dep., 
N. nitro dep., 01. anisi, Crotonis, Foeniculi, Jecoris, Lini, Menth. pp., Oliv. pro v., 
Ricini, Sinapis, Terebinth., Opium pulv., Placent. S. Lini gr. p., Plumb. acet. dep., 
Pulv. aerophor, Glycyrh. cp., Ipecac. opiat., Ipec. stibiat., Rad. Altheae c., Glycyrhyz. 
pulv., Jalapae p., Ipecac. cone. et pulv., Rhei, Rhei p., Sarsap conc., Sencgae c., 
Valerian. c., Resina Damarae, Sacch. alb., S. Lactis p., Sapo hispan. et medic., Sem. 
Sinap. gr. p., Sol. arsen. I<'owl., Spl. Suc. Liqu., Spec. lignor. et pectorales, Spir. 
aether, camph., sapon., Vini conc. et rectfss., Stib. sulf. aur., Succ. Liquir., cr. et dep. p., 
Tart. stib., Tinct. Amieae, aromat. amar., Fr. Aurantii, Jodi, illyrrhae, Opii sp1., 
Pyrethr. rosei, sem. Colch., sem. Strychni, Valerian., Ungt. basilic., Hydr. cin., Plumbi, 
simplex, Veratrin, Zinc. chlor., oxyd. pur., sulf. purum. 

Als Desinfectionsmittel werden mitgenommen: Acid. carbol. dep. liq., Acid. 
hydrochl. cr., Carbo, Ferr. sulf. cr., Kali hypermang. cr., Sulfur., Zinc. chI or., Zinc. 
sulf. crud. 
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13. Anszng ans der Verordnnng fiber die Organisation des 
Sanitats·Corps. 

Vom 6. Februar 1873. 

§ 15. 

Disciplin. 
Die Sanitats-Officiere sind Vorgesetzte der Unterofficiere und SoIdaten, sowie in 

den Lazarethen Vorgesetzte des pharmaceutischen, des Wllrter- und Beamtenpersonals. 
Sobald ein Unterarzt in unmittelbare dienstliche Beziehung zu den vorgenannten 
MiJitairpersonen etc. gesetzt wird, tritt auch er zu denselben in ein Vorgesetzten
verhiiltniss. 

§ 17. 

Der Disciplinar-Stl'afgewalt del' al'ztlichen Vol'gesetzten (vom Stabsarzt aufwarts) 
innerhalb ihres Dienstbereiches sind unterworfen: die l.filitairarzte im Officierrange, die 
Untcriil'zte, die einjahrig-freiwilligen Aerzte, die Eleven der militairarztIichen Bildungs
anstalten, die Pharmaceuten und das BeamtenpersonaI der Lazarethe. 



VII. Verkehrswesen. 

1. Post·Ordnung. 
Vom 8. Marz 1879. 

Auf Grund der V orschrift des § 50 des Gesetzes iiber das Post
wesen vom 25. October 1871 wird nachstehende Post-Ordnung erlassen. 

§ 1. [Allgemeine Beschaffenheit der Postsendungen.] I. Die Post
sendungen miissen den (nachfolgenden) Bestimmungen entsprechend verpackt, ver
schlossen und mit Aufschrift versehen sein. Es betragt das :a.leistgewicht: eines Briefes 
250 Gramm, einer Drucksache 1 Kilo, einer Waarenprobe 250 Gramm, eines Packets 
50 Kilogramm. 

§ 7. [Verpackung.] IV. Sendungen von bedeutenderem Werthe, insbesondere 
solche, welche durch Nasse, Reibung oder Druck leicht Schaden leiden, z. B. Spitzen, 
Seidenwaaren etc., miissen nach l\Iaassgabe ihres Werths, Umfangs und Gewichts in 
geniigend sicherer Weise in Wachsleinwand, Pappe oder in gut beschaffenen, nach 
Umstanden mit Leinen iiberzogenen Kisten etc. verpackt sein. 

V. Sendungen mit einem Inhalt, welcher anderen Postsendungen schadlich werden 
kannte, miissen so verpackt sein, dass eine solche Beschadigung fern gehalten wird. 
Fasser mit Fliissigkeiten miissen mit starken Reifen versehen sein. Kleinere mit 
Fliissigkeiten angefiiIlte Gefasse (Flaschen, Kriige etc.) sind noeh besonders in festen 
Kisten, Kiibeln oder Karben zu verwahren. 

§ 10. [Von der Postbefarderung ausgeschlossene Gegenstande.] 
I. Zur Versendung mit der Post diirfen nicht aufgegeben werden: Gegenstande, deren 
Befiirderung mit Gefahr verbunclen ist, namentlich aIle durch Reibung, Luftzudrang, 
Druck oder sonst leicht entziindliche Sachen, ') sowie atzende Fliissigkeiten. 

II. Die Postanstalten sind befugt, in Fallen des Verdachts, dass die Sendungen 
Gegenstande der obigen Art enthalten, yom Aufgeber die Angabe des Illhalts zu ver
langen, und falls diesel be verweigert wird, die Annahme der Sendung abzulehllcn. 

III. Diejenigen, welche derartige Sachen unter unrichtiger Angabe oder mit 
Verschweigung des Inhalts aufgeben, haben - vorbehaltlich der Bestrafung nach den 
betreffenden Gesetzen - fiir jeden entstehenden Schaden zu haften. 

1) Laut einer am 4. Mai 1879 ergangenen Verfiigung des General-Postamts sind nicht 
besonders verpackte Blechgefdsse mit SpirituQsen, fiiissigem Lack und Firniss von del' Post
beforderung fortan ausgeschlossen. Nnr wenn die Blechgefdsse mit Fliissigkcitcn der bezeichneten 
Art noeh in haltbare KUbel, Kisten oder Korbe fest verpackt sind, blcibt dcrcn Versendung 
mit der Post bis auf '''citcres gestattct. 
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§ 11. [Zur Postbefiirderung bedingt zugelassene Gegenstande.] 
I. Fliissigkeiten, Saehen, die dem sehnellen Verderben und der J<'aulniss ausgesetzt 
sind, unfiirmlich grosse Gegenstande, ferner lebende Thiere, konnen von den Post
anstalten ·zuriickgewiesen werden. 

II. Fiir dergleichen Gegenstande etc., wenn dieselben dennoch zur Befiirderung 
angenommen werden, sowie fiir leicht zerbrechliche Gegenstande und fiir in Schachteln 
verpackte Sachen, leistet die Postverwaltung keinen Ersatz, wenn durch die Natur des 
Inhalts der Sendung oder durch die Beschaffenheit der Verpackung wahrend der 
Befiirderung eine Beschiidigung oder ein Verlust entstanden ist. 

III. Ziindhiitchen oder Ziindspiegel miissen in Kisten fest von aussen und innen 
verpackt und als solche, sowohl auf der Begleitadresse als auch auf der Sendung selbst, 
bezeichnet sein. Der Absender ist, wenn er diese Bedingungen nicht eingehalten hat, 
fiir den aus etwaiger Entziindung entstehenden Schaden haftbar. 

IV. Die im § 10 Abs. II ausgesprochene Befugniss der Postanstalten tritt auch 
in solchen Fallen ein, in welchen Grund zu der Annahme vorliegt, dass die Sendungen 
Fliissigkeiten, dem schnellen Verderben und der Fiiulniss ausgesetzte Sachen, lebende 
Thiere, Ziindhiitchen oder Ziindspiegel enthalten. 

§ 12. [Postkarten.] II. Postkarten, aus deren Inhalt die Absicht der Be
leidigung oder einer sonst strafbaren Handlung sich ergiebt, ferner Postkarten, welche 
nach Beseitigung der urspriinglichen Aufschrift oder der auf del' Riickseite zuerst 
gemachten schriftlichen Mittheilungen mit anderweiter Aufschrift, bezw. mit neuen 
Mittheilungen versehen zur Post geliefert werden, ebenso Postkarten mit Beklebung; 
z. B. mit aufgeklebten Photographien, sind von der Postbeforderung ausgeschlossen. 

III. Die Postkarten kiinnen auch gegen ermassigtes Porto (§ 13) als Formulare 
zu Drucksachen benutzt werden; in diesem Falle miissen die l\Iittheilungen auf der 
Riickseite del' Postkarte durch Druck odeI' sonst auf mechanischem Wege hergesteJlt 
sein; sie diirfen keine weitergehenden schriftlichen Einschaltungen oder Zusiitze ent
halten, als nach § 13 bei Drucksachen gestattet sind. Die Anfiigung von Waaren
proben zu Postkarten ist unzulassig. 

IX. Formulare, welche nicht von der Post bezogen werden, miissen in Grosse 
und Starke des Papiers mit den von der Post gelieferten iibereinstimmen, auch auf 
der Vorderseite mit der gedruckten oder geschriebenen Ueberschrift "Postkarte" ver
sehen sein, diirfen aber nicht das Reichswappen tragen. 

§ 13. [Drucksachen.] VII. Die Versendung von Drucksachen gegen die 
ermassigte Taxe ist unzulassig, wenn dieselben, nach ihrer Fertigung durch Druck 
u. s. w., irgend welche Zusatze oder Aenderungen am Inhalt erhalten haben, wobei es 
koinen Unterschied macht, ob die Zusatze oder Aenderungen geschrieben oder auf 
andere Weise bewirkt sind, z. B. durch Stempel, durch Druck, durch Ueberkleben von 
Wortern, Ziffern oder Zeichen, durch Punctiren, Unterstreichen, Durchstreichen, Weg
schaben, Durchstechen, Ab- oder Ausschneiden eiuzelner Worter, Ziffern oder Zeichen 
u. s. w. Es soli jedoch gestattet sein: 

1) auf der aussem Seite des Bandes den Namen, die Firma uud den Wohnort 
des Absenders anzugeben j 

2) auf der Drucksache selbst den Ort, das Datum und die Namensunterschrift 
bezw. Firmazeichnung, sowie den Stand des Absenders handschriftlich oder auf 
mechanischem Wege anzugeben oder abzuandern; 

3) einzelne Stellen des Inhalts, auf welche die Aufmerksamkeit gelenkt werden 
soIl, durch Striche kenntlich zu machen; 

4) Druckfehler zu berichtigen; 
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5) bei Preislisten, Biirsenzetteln und Handelscircularen die Preise, sowie den 
Namen des Reisenden handsohriftlich oder auf meehanisehem Wege einzutragen 
oder abzuandem. 

VIII. Drueksaehen mussen frankirt sein. Das Porto betragt auf alle Entfemungen: 
bis 50 Gramm einschliesslich 3 Pf., 

uber 50 "250",, 10 " 
"250"500,,,, 20" 
" 500 Gramm bis 1 Kilogramm einsehliesslieh 30 " 

[Aussergewohnliehe Zeitungsbeilagen.] X. Als aussergewiihnliehe 
Zeitungsbeilagen sind solehe dem Abs. I. entspreehende Drueksaehen anzusehen: 

1) welehe nieht naeh Form, Papier, Druek oder sonst Bestandtheile derjenigen 
Zeitung oder Zeitsehrift bilden, mit der die Versendung erfolgen solI; 

2) welche zwar als regelmassige Nebenblatter zu Zeitungen erseheinen, die aber, 
da sie aueh unabhangig von del' IIauptzeitung fur sieh allein bezogen werden 
konnen, von der Versendllng als ordentliche Zeitungsbeilagcn ausgeschlossen sind. 

XI. Jeder Versendung aussergewiihnlicher Zeitungsbeilagen muss von dem Ver
leger eine Anmeldung derselben bei der Postans1alt des Aufgabeorts und die Ent
rich tung des Portos fur so viele Exemplare, als der betreffenden Zeitung etc. beigelegt 
werden sollen, vorhergehen. DliS Einlegen in die einzelnen Zeitungs- etc. Exemplare 
ist Saehe des Verlegers. 

XlI. Aussergewohnliehe Zeitungsbeilagen diilfen einzeln nicht uber zwei Bogen 
stark, aueh nieht geheftet, gefalzt oder gebunden sein, sondem mussen, wenn sie aus 
mehreren Blattem bestehen, in der Bogenform zusammenMngen. Die Postanstalten 
sind zur Zuruekweisung solcher Beilagen befugt, welehe nach Grosse und Starke des 
Papiers oder nach ihrer sonstigen Beschaffenheit zur Befiirderung in den Zeitungs
packeten nieht geeignet erscheinen. 

XIII. Das Porto fur Drucksachen, welche als aussergewiihnliche Zeitungsbeilagen 
zur Einlieferung gelangen, betragt fiir jedes einzelne Beilage-Exemplar % Pf. Ein bei 
Berechnung des Gesammtbetrages sich ergebender Bruchtheil einer l\Iark wird niithigen
falls auf eine durch 5 theilbare Pfennigsumme aufwarts abgorundet. 

§ 14. [Waarenproben.] I. Gegen die fiir Waarenproben festgesetzte ermassigte 
Taxe werden nur solehe Waarenproben zugelassen, die keinen eigenen Kaufwerth 
haben und nach ihrer Beschaffenheit, Form und Verpackung zur Bcforderung mit del' 
Briefpost geeignet sind. 

II. Hinsichts der Verpackung gilt als Bedingung, dass del' Inhalt derSendungen 
als in Waarenproben bestehend, leicht erkannt werden kann. Die Verpaekung kann 
ullter Band, in oft'enen BriefumschHigen odeI' in Kastehen odeI' Saekehen erfolgen. 

III. Die Aufschrift muss ausser dem Namen des Empfangers und des Bestimmungs
ortes, den Vermerk "Proben" C"l\Iuster") enthalten. In der Aufschrift durfen ausserdem 
nur noeh angegeben sein: der Name oder die Firma des Absenders, die }'abrik- odeI' 
Handelszeichen, einschliesslieh der naheren Bezeichnung der Waare, die Nummern 
und die Preisc. 

IV. Diese Angaben diilfen, statt in der Aufsehrift, bei odeI' an jeder Probe fiir 
sieh angebracht sein. 

V. Den Waarenproben dulfen Briefe nicht beigeschlossen oder angehangt werden. 
lIIehrere Waarenproben durfen unter einer Umhiillung versandt werden, die einzelnen 
Proben durfen aber nicht mit versehiedenen Aufschriften oder Umsehlagen mit Auf
schrift versehen sein. Die Vereinigung von Drueksaehen mit Waarenproben zu einem 
Versendungsgegenstande bis zum Gewicht von 250 Gramm ist gestattet; die Druck
sachen miissen in diesem Faile den Bestimmungen des § 13 entsprechen. 
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VI. Die Sendungen miissen frankirt sein. Das Porto betriigt, gleichviel ob die 
Waarenproben fiir sich allein versandt werden oder ob Drucksachen damit vereinigt 
sind, olme Unterschied del' Entfemung und des Gewichts 10 Pf. 

VII. Fiir unzureichend frankirte Waarenproben wird dem Empffmger der doppelte 
Betrag des fehlenden Portotheils in Ansatz gebracht, wobei Bruchtheile einer ~Iark 
niithigenfalls auf eine durch 5 theilbare Pfennigsumme aufwarts abgerundet werden. 

VIIf. Waarenproben, welche den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, 
oder unfrankirt sind, sowie diejenigen Waarenproben, welche einen Werth haben, oder 
deren Befiirderullg mit Nachtheil oder Gefahr verbunden sein wiirde, z. B. Fliissig
keiten, Gegellstande aus Glas, schade Instrumente, stark abfarbende Stoffe u. dergl., 
gelallgen llicht zur Abselldung. 

§ 16. [Postallweisungen.] I. Die Postverwaltung iibermittelt im Wege del' 
Postanweisung Geldbetrage bis zu 400 Mk. einschliesslich. 

II. Postallweisullgell miissen frankirt werden. Die Gebiihr betriigt olme Unterschied 
der Entfemung: 

bis 100 ~Ik. . 20 Pf. 
iiber 100 bis 200 Mk. • 30 " 

" 200" 400 " 40 " 
§ 17. [Telegraphische Postanweisungen.] I. Auf Post-Anweisungen 

eingezahlte Betriige kiinnen auf Verlangell des Absenders durch die Postanstalt am 
Aufgabeorte auf telegraphischem Wege del' Postallstalt am Bestimmungsorte zur Aus
zahlung iiberwiesen werden, wenn sowohl am Aufgabe- als auch am Bestimmungsorte 
eine dem iiffentlichen Verkehr dienende Telegraphenanstalt sich befindet. 

§ 18. [Postnachnahmesendungen.] I. Postnachnahmen sind im Betrage 
bis zu einhundertfiinfzig Mark einschliesslich zuH'tssig. Eine Auszahlung des Nachnahme
betrages gleich bei der Einlie'ferung der zugehorigen Sendungen findet nicht statt. 

II. Handelt es sich urn Beforderungs-Auslagen und ahnliche Kosten, welche auf 
Sendungen haften, so sind auch Nachllahmen zu einem hiiheren Betrage zuliissig. 

VIII. Fiir Nachnahmesendungell ist Porto und eine Nachuahmegebiihr zu 
entrichten. 

1) Das Porto betragt: 
a) fiir Nachnahmebriefe, Drucksachen und Waarenproben bis zum Gewicht von 

250 Gramm, sowie fiir Postkarten auf Entfemungen bis 10 geographische ~Ieilen 
einschliesslich • . . . . . . • . . . . • . . . . 20 Pf., 
auf aile weiteren Entfemungen. . . . • . .. .... 40 " 
Fiir unfrankirte Nachnahmebriefe etc. wird ein Portozuschlag von 10 Pf. erhoben. 
Dieser Zuschlag kommt bei "portopflichtigen Dienstsachen" nicht in Ansatz; 

b) fiir Nachnahme-Packete ebensoviel wie fiir Packete ohne Nachnahme. 
Falls eine Werthallgabe oder Einschreibung stattgefunden hat, tritt dem Porto 

die Versicherungsgebiihr bezw. Einschreibgebiihr hinzu. 
2) Die Postnachnahmegebiihr betragt fiir jede Mark und jeden Theil einer Mark 

2 Pf., mindestens aber 10 Pf. Ein bei Berechnung del' Nachnahmegebiihr sich ergebender 
Bruchtheil einer ~Iark ist niithigenfalls auf eine durch 5 theilbare Pfennigsumme auf
warts abzurunden. 

IX. Die Postnachnahmegebiihr ist auch dann zu entrichten, wenn die Nachnalnue
sendung nicht eingeliist werden sollte. Die Zahlung der Nachnahmegebiihr hat zugleich 
mit der des Porto zu edolgen. 

§ 19. [Postauftrage zur Einziehung von Geldbetriigen.] I. 1m Wege 
des Postauftrages kiinnen Gelder bis zum Betrage von sechshundert Mark einschliesslich 
eillgezogen werden. 
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II. Dem Postauftrage ist das einzuliisende Papicr (die quittirte Rechnung, der 
quittirte Wechsel, der Zinsschein etc.) zur Aushandigung an denjenigen, welcher 
Zahlung leisten soll, beizufiigen. 

III. Das }'ormular zum Auftrage ist yom Auftraggeber durch Angabe seines 
Namens und Wohnorts, des Namens und 'Vohnorts des Zahlungspflichtigen, sowie 
des einzuziehenden Betrages auszufiillen. Die Marksumme muss in Zahlen und in 
Buchstaben ausgedriickt sein. 

IV. Zu schriftlichen Mittheilungen an den Zahlungspflichtigen ist der Postauftrag, 
welcher im Faile der Einziehung des Betrages in den Winden der Post verbleibt, nicht 
zu benutzen. Briefe diirfen dem Postauftrage als Anlagen nicht beigefiigt werden. 

V. Einem Postauftrage kiinnen mehrere Quittungen, Wechsel, Zinsscheine etc. 
zur gleichzeitigen Einziehung von demselbcn Zahlungspflichtigen beigefiigt werden; 
die Gesammtsumme des einzuziehenden Betrages darf jedoch den Betrag von 600 Mk. 
nicht ii bersteigen. 

VI. Die Vereinigung mehrerer Postauftrl"tge zu einer Sendung ist nicht statthaft. 
VII. Der Auftraggeber hat den Postauftrag nebst des sen Anlage unter ver

schlossenem U mschlage an die Postanstalt, welche die Einziehung bewirken soil, unter 
Einschreibung (§ 15) abzusenden. Der Brief ist mit der Aufschrift "Post auf trag 
nach ..... (Name der Postanstalt)" zu versehcn. Soli die Vorzeigung an eincm 
bestimmten Tage geschehen, dann darf die EinliefelUng des Postauftrags nicht friiher 
als sieben Tage vorher erfolgen. 

VIII. Ueber den Postauftra~sbrief wird ein EinliefelUngsschein ertheilt. 
XI. Postauftragsbriefe miissen frankirt werden. Die Gebiihr fiir cinen Post

auftragsbrief betriigt 30 Pf. 

2. Weltpostverein. 
Das Briefporto betragt im gesammten U mfange des W eltpostverein~, gleichviel 

ob niirdliche oder siidliche IIalbkugel, 20 Pf. fiir frankirte Briefe, 10 Pf. fiir Post
karten, 5 Pf. fiir Drucksachen, Geschaftspapiere und Waarenproben. Unfrankirte 
Briefe kosten 40 Pf. Bei Geschaftspapieren wird als Mindestbetrag 20 Pf., bei Waaren
proben 10 Pf. erhoben. Fiir die Correspondenz nach den, dem 'Veltpostverein noch 
nieht angehiirigen I,andem; Britisch Australien, Capland, Siam, Costarica, Guatemala, 
Nicaragua, Columbien, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay und einzelnen 
1nseln ist gleichfalls ein einheitlichcs Porto eingefiihrt; 60 Pf. fiir frankirte Briefe, 
10 Pf. fiir Drueksachen und Waarenproben, fiir letztere jedoeh mind est ens 15 Pf. 
Unfrankirte Briefe kosten 80 Pf. Was das Gewicht betriift, so wird allgemein das 
Porto fiir Briefe von 15 zu 15 Gramm, fiir Drucksachcn u. s. w. von 50 zu 50 Gramm 
bereehnet. "Fiir den Verkehr mit Oesterreich-Ungam und Helgoland bewendet es bei 
den bisherigen ermassigten Taxen. Ferner sind noeh folgende Bestimmungen desselben 
zu beachten; 1) 1m Wege der Privatindustrie hergestellte Postkarten sind im Welt
postvereins-Verkehr nicht zuHissig. Postkarten mit Antwort werden im letzteren mit 
der argentinischen Republik, Belgien, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, 
Portugal, Rumanien und der Schweiz zugelassen. Zu derartigen Sendungen sind die 
fiir den innercn deutschen Verkehr gelieferten Formulare unter Hinzufiigung je einer 
Freimarke zu 5 Pf. auf beiden Halften zu verwenden. Unfrankirte Postkarten bleiben 
von der BefiirdelUng ausgeschlossen. 2) Das Meistgewicht fiir DlUeksachen und 
Geschaftspapiere ist auf 2 Kilogramm erhiiht. Urn die missbriiuchliche Versendung 
zu umfangreicher Waarenproben-Packete mit der Briefpost zu verhindern, diirfen 
dieselben 20 cm in del' Lange, 10 em in der Breite und 5 em in der Hijhe nieht 
iiberschreiten. 3) Fiir den Vcrlust einer Einschreibsendung im europaischen Verkehre 
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wird dem Absender oder auf dessen Verlangen dem Empfllngcr von del' schuldigen 
Verwaltung eine Entschadigung von 50 Francs, in Deutschland von 40 Mk. gewahrt. 
1m aussereuropiiischen Verkehre kommt diese Bestimmung vorHiufig in dem Faile 
nicht zur Anwendung, in welchem die Gesetzgebung del' betreffenden aussereuropaischen 
Lander dem Grundsatze del' Gewiihrleistung entgegensteht. 

3. Briere mit Werthangabe im internationalen Verkehr. 
Briefe mit Werthangabe, deren Inhalt aus Werthpapieren besteht, konnen nach 

folgenden, mit Deutschland in dieser Beziehung zu einem besonderen Verein zusammen
getretenen Liindem versandt werden: Oesterreich-Ungam, Belgien, Diinemark und den 
dlinischen Colonien, Egypten, Frankreich und den franzosischen Colonien, Helgoland, 
Italien, Luxemburg, Norwegen, Niederland, Portugal und den portugiesischen Colonien, 
Rumanien, Russland, Serbien, Schweden und der Schweiz. - Abgesehen von Oesterreich
Ungam, welchem Postgebiete gegeniiber eine Veranderung in den bestehenden Ver
hiiltnissen - auch beziiglich der Taxe - fiir jetzt nicht eintritt, ist die Werthangabe 
in Bezug auf den ~Ieistbetrag unbeschrankt fiir Werthbriefe nach Danemark und den 
danischen Colonien, Helgoland, Norwegen, Russland, Serbien, Schweden und del' 
Schweiz. Dagegen darf del' angegebene Werth nicht iiberschreiten: den Betrag von 
4000 Mk. bei Werthbriefen nach Egypten und Italien, und 8000 Mk. bei Werthbriefen 
nach den iibrigen Vereinslandem. Die Werthbriefe miissen frankirt werden. Die 
Taxe setzt sich zusammen: 1. aus dem Porto und der festen Gebiihr fiir einen 
Einschreibbrief von gleichem Gewicht und Bestimmungsort, 2. aus einer Versicherungs
gebiihr, welche fiir je 160 lHk. berechnet und deren Gesammtbetrag auf eine durch 
5 theilbare Pfennigsumme aufwiirts abgerundet wird. Die Versicherungsgebiihr betragt 
bei Werthbriefen nach Belgien, Diinemark nebst Faroer und Island, Frankreich, Helgo
land, Luxemburg, Niederland, Russland und der Schweiz 8 Pf. fiir je 160 ~Ik.; iiber 
die Hohe del' nach den iibrigen Vereinslandem in Ansatz kommenden Versichenmgs
gebiihr, sowie iiber die sonstigen Versendungsbedingungen ertheilen die Postanstalten 
auf Erfordem Auskunft. 

4. Postanweisungen im internationalen Verkehr. 
Die Uebermittelung von Geldbetragen im Wege del' Postanweisung kann nach 

folgenden, mit Deutschland in diesel' Beziehung einen besonderen Verein bildenden 
Landem stattfinden: Oesterreich-Ungam, Belgien, Danemark, Egypten, Frankreich mit 
Algerien, Helgoland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Portugal, Rumanien, 
Schweden und del' Schweiz, sowie nach Constantinopel. - Del' Meistbetrag einer 
Postanweisung ist auf 400 ~Ik. festgesetzt, bezw. auf die annahemd gleiche Summe in 
del' betreffenden Landeswahrung. Die im Voraus zu entrichtende Gebiihr betragt 
20 Pf. fiir je 20 Mk., mindestens jedoch 40 Pf. Ein ermiissigter Tarif findet Anwen
dung bei Postanweisungen nach Oesterreich-Ungam, Danemark, Constantinopel und 
Helgoland, und zwar: 10 Pf. fiir je 20 Mk., mindestens jedoch 40 Pf.; fiir Post
anweisungen nach Luxemburg kommen die Gebiihren des fiir den innem deutschen 
Verkehr geltenden Tarifs zur Erhebung. Zu Postanweisungen des intemationalen 
Verkehrs sind besondere Formulare zu benutzen, welche von den Postanstalten bereit 
gehalten werden. Die handschriftliche Ausfiillung ist mit lateinischen Schriftzeichen 
zu bewirken. Del' Betrag ist in del' Wahrung des Bestimmungsgebiets anzugeben, 
ausnahmsweise jedoch nach Oesterreich-Ungam, Luxemburg und Helgoland in Mark 
und Pfennig und nach Egypten in del' Frankenwiihrung. Ueber die sonstigen Ver
sendungs-Bedingungen ertheilen die Postallstalten auf Erfordern Auskunft. 
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5. Telegramm·Gebfihren·Tarif. 

Fur Telegramme nach 

Deutschland (D) 
a. innerhalb des deutschen Reichs-Telegraphengebiets und 

im Verkehr mit Bayern und Wurttemberg. . . . . 
b. innerhalb und im Wechselverkehr Bayerns unu W urttem-

bergs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. innerhalb des ueutschen Reichs- Telegraphengebiets in 

Stiidten mit mehr als einer Telegraphenanstalt . . . 
Belgien (D) . . 
Diinemark 
Frankreich (D) 
Gibraltar. . ... 
Griechenland. a. Festland ......... . 

b. Inseln: Ithaka, Kephalonia, Zante, Spezzia, St. Maura, 
Hydra . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tinos, Andros, Kytlmos 
Syra ...... . 
Corfu (D) 

Grossbritannien und Irland . 
Helgoland (D) . 
Italien (D) 
Luxemburg (D) 
Malta (D) ... 
Montenegro. 
Niederland (D) 
Norwegon 
Oesterreich-U ngarn 
Portugal (D) 
R umiinien (D) . 
Russland (D) 

a. europiiisehes 
b. kaukasisehes 
e. asiatisehes: 

nach den Aemtern westlieh 
ostlich ..... 

vom Meridian von Werkhne- Udinsk. 
Schweden 
Schweiz 
Serbien 
Spanien (D) . 
Tiirkei 

a. europiiische (Festland) 
b. asia tische (Festland) 

naeh den Hafeniimtern . 
nach den Aemtern im Innern 

c. Inseln: 
*Cypem (durch die Schweiz, uber Alexandrien) 
Chios, Mytilini, Samos, Rhodus. 
Candia (Kreta) 

Bottger I. 
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W ort-Tarif Tarif 
fur 

Grund- W ort- iO 
taxe taxe 'Vorte 

lIlk. lIIk. lIIk. 

0,20 

0,20 

0,20 
0,40 
0,40 

0,40 

0,20 

040 
0:40 
0,40 

0,40 

0,40 
0,40 

0,03 

0,02 
0,10 
0,12 
0,16 

0,30 
0,16 

0,05 

0,10 
0,20 
0,10 

0,30 
0,75 

1,45 
2,35 

0,20 
0,05 

1,45 

2i 

7,60 
6,40 

7,60 
8,00 
8,80 
8,00 

4,00 

8,00 
2,90 

7,(;0 
4,00 

4,00 
6,80 

6,40 

9,60 
12,80 

1l,20 
12,80 
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6. Betriebs·Reglement fir die iisenbahnen Deutschlands. 
Yom 11. Mai 1874. 1) 

Die vorstehenden Bestimmungen kommen yom 1. Juli 1874 ab auf sammtlicheri 
Eisenbahnen Deutschlands im Local- und Verbandverkehr, sowie im Verkehr von 
Bahn zu Bahn zur Anwendung. Specialbestimmungen einzelner Eisenbahn-Verwaltungen 
oder Eisenbahn-Verbiinde haben neben diesem Reglement nur Geltung, weun sie in 
die beziiglichen Tarife aufgenommen sind, mit den Festsetzungen dieses Reglements 
nicht in Widerspruch stehen, dieselben vielmehr nur erganzen oder wenn sie dem 
Publikum giinstigere Bedingungen gewahren. 

§ 48. Von der Befiirderung ansgeschlossene oder nur bedingungsweise zugelassene 
Gegenstande. Wer unter falscher oder ungenauer Declaration die yom Transport 
giinzlich ausgeschlossenen oder nur nnter Beobachtung gewisser Bedingnngen zuge
lassenen Gegenstande zur Befiirderung aufgiebt, hat neben den durch Polizei-Verordnungen 
oder durch das Straf-Gesetzbuch festgesetzten Strafen, auch wenn ein Schaden nicht 
geschehen ist, fiir jedes Kilogramm solcher Versandstiicke eine schon durch die Auf
lieferung verwirkte Conventionalstrafe von 12 Mark zu erlegen und haftet auSserdem 
fiir allen etwa entstehenden Schaden. Die Conventionalstrafe kann nach Befinden der 
Umstande von dem, Versender odeI' von dem Empfanger des Guts eingezogen werden. 

I. Von der Befiirderung mnd ausgeschlossen: 1) AIle solche Giiter, die wegen 
ihres Gewichtes oder Umfanges, ihrer Form odeI' sonstigen Eigenschaft nach den 
Einrichtungen und der Benutzungsweise del' Bahn' si~h zum Tra,nsport nicht eignen. 

2) AIle postzwangspflichtigen Gegenstande, sowie Docnmen1e, Edelsteine, echte 
Perlen und Pretiosen. 

3) AIle del' Selbstentziindung odeI' Explosion unterworfenen Gegenstande, z. R.. 
Schiesspulver und SchiessbaumwolIe, Ziindschniire (mit Ausnahme del' unter II. A. (j 

genannten), geladene Gewehre, Knallsilber, Knallquecksilber, KnalIgold, Feuerwerks
kiirper, Pyropapier (sogenanntes Diipplerschanzen-Papier), Nitro-Glycerin (Spreng-Oel), 
pikrinsaure Salze (Pikringelb, Anilingelb u. s. w.), Natronkokes, Patent-Sprengpulver 
(Dynamit) und aIle Praparate, in deren Mischung sich Phosphor in Substanz befindet, 
ferner Ziindblattchen (amorces). 

II. Bedingnngsweise werden zum Transport zugelassen: 1) Aether, Naphta, 
Hoifmannsgeist, Collodium, Schwefelkohlenstoif, Holzgeist in rohem und rectificirtem 
Zust;tnde, Alkohol und Sprit. 2) Griinkalk. 3) Chlorsaures Kali und reine Pikrinsaure. 
4) Mineralsauren alIer Art und Oelsatz von der Oelraffinerie, Aetznatronlauge, Sodalauge 
und 'Aetzkalilauge, sowie die Gefasse, in denen solche transportirt worden sind, ferner 
in Ballons zur Befiirderung kommende Firnisse, Firnissfarben, Safte, atherische und 
fette,Oe1e, Weingeist und alldere unter NQ. I, nicht genannte Spirituosen, desgleichen 
Brom. 5) Terpentiniil, Theeriil (Hydrocarbiir), l\lineraliil, Kamphin, Photogen, Pinolin, 
leichtes Steinkohleniil (Benzin;, Ligroin (Petroleum-Naphta), Mineralschmierii1 und 
ahnliche Substanzeri, sowie die Gefasse, in denen solche transp0rliit sind; alle iibel
riechenden Oele, de.sgleicb.en. Salmiakgeist. 6) Reib~ und Streichziinder (als Lichtchen, 
HOlzchen, Schwammchen), Sicherheitsziinder (Ziindschniire), wenn sie aus einem diinnen 
dichten Schlauche bestehen, in dassen' Innern 'eine verhftltnissmassig geringe Menge 
Schiesspu1ver enthalten ist; Bucher'sche Feuerliischdosen in blechernen Hiilsen. 
7) Phosphor. 8) Petroleulll in rohem oder gereinigtem Zustande, auch Petroleum-Aether, 
sowie leere Geiasse,. in welchen diese Gegensllinde transportirt sind. 9) Petarden fiir 
Knall-Haltesignale auf den Eisenbahnen. 10) Ziindhiitchen,' Zundspiegel und Metall-

1) Seit dem 1. OctobCl' 1879 auch auf den bayeJ'ischen Babnen giiltig. 
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patronen. 11) Gold- und Silberbarren, Platina, Geld und geldwerthe Papiere. 
12) Gemiilde und andere Kunstgegenstande. 13) Arsenikalien, namlich arsenige Saure 
(Hiittenrauch), gelbes Arsenik (Rauschgelb, Arigpigment), rothes Arsenik (Realgar), 
Scherbenkobalt (Fliegenstein) u. s. w. und andere Giftstoffe. 14) Kienruss. 15) Hefe, 
sowohl fliissige als feste. 16) Holzmehl. 17) Frische Haute, Fette, Flechsen, Knochen 
und andere Gegenstande, sofero sie im besonderen Grade iibelriechend und ekel
erregend sind. 

Aile unter 1 bis 17 genannten Gegenstande werden zum Transporte nur an
genommen, wenn ihnen besondere, andere Gegenstande nicht umfassende Frachtbriefe 
beigegeben sind. 

1m Einzelnen ist zu beachten: 

Zu No. 1. Aether, Naphta, auch Hoffmannsgeist und Collodium diirfen nur in 
doppelten Verschliissen und zwar dergestait zur Versendung kommen, dass die glasemen 
Flaschen, in denen sich die Stoffe befinden, in starken Holzkisten mit Kleie odeI' 
Sagemehl eingefiittert sind. 

Fiir die Befiirderung von Schwefelkohlenstoff geiten folgende Vorschriften: 

a) Befindet sich Schwefelkohlenstoff in cylindrischen, aus Zink gefertigten Gefassen 
welche oben und unten dureh aufgeliithete eiseme Reifen verstiirkt sind, so 
werden diese nur dann zum Transporte angenommen, wenn jedes einzelne 
Gefass ein Gewicht von hochstens 35 Kilogramm hat. 

b) Eine Gewichtsbeschrankung findet dagegen hinsichtlich solcher mit Schwefel
kohlenstoff gefiillten Gefasse, welche aus starkem Eisenblech gefertigt, gehiirig 
veroietet, und in den Nahten gut verlothet sind, nur insoweit statt, als das 
Gewieht des einzelnen Gefasses 500 Kilogramm nieht iibersteigen darf. 

c) Die Gefasse aus Zinkbleeh miissen in gefloehtenen Korben eingesehlossen sein. 
d) In Glasgefiissen, die in BIeehbiichsen mit Kleie odeI' Sagemehl eingefiittert sind, 

wird auch Schwefelkohlenstoff zum Transporte zugelassen. 
e) Die Befiirdemng des Schwefelkohlenstoff,.; fiudet in allen FiUien nul' auf ganz 

offenen Wagen ohne Deektuch statt. 
Holzgeist im rohen und rectificirten Zustande, Alkohol und Sprit werden nur 

in Fiissem, Glas- oder Blechflaschen, letztere wie oben (zu No.1) vorgesehrieben ver
pack!, zugelassen. 

Zu No.2. Griinkalk wird nur auf offenen Wagen befiirdert. 
Zu No.3. Das chlorsaure Kali muss sorgfiiltig in diehten, mit Papier aus

geklebten Fassern oder Kisten verpackt sein. Die Befiirderung von reiner Pikrinsaure 
erfolgt nur gegen eine von einem geeigneten Chemiker auszustellende Beseheinigung 
iiber die Reinheit und UngefahrIichkeit der aufgegebenen Pikrinsaure. 

Zu No.4. Die Ballons, in denen l\fineralsauren etc. versehickt werden, miissen 
wohl verpackt und in besondere mit starken Vorriehtungen zum bequemen Hand
haben versehene Gefasse (wozu auch geflochtene Korbe dienen kiinnen) eingeschlossen 
sein. Die Annahme zum Transport kann abgelehnt werden, wenn die Verpaekung 
nicht mit Sorgfalt ausgefiihrt ist, und die Kisten resp. Gefasse nicht mit Vorrichtungen 
zum bequemen lIandhaben versehen sind. Die Ballons resp. Flaschen mit rother 
rauchender Salpetersaure mussen in den Gefassen mit einem mindestens ihrem Inhalte 
gleichen Volumen getrockneter Infusorienerde oder anderer geeigneter troekenerdiger 
Substanzen umgeben sein. l\Iineralsauren miissen stets getrennt veriaden, diirfen also 
mit anderen Chemikalien nieht in einen und denselben Wagen gebracht werden. 

Zu No.5. Hydrocarbiir oder Substanzen ahnlicher Art werden bei Versendungen 
in Bleehgefiissen odeI' GIasballons ohue Korbumfleehtung nul' daun zur Beforderung 

21* 
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iibernommen, wenn diese Gefiisse in Korbe verpaekt sind. Die Beforderung von 
Terpentinol und aUen sonstigen iibelrieehenden Oelen findet nur in oft'enen Wagen statt. 

Zu No. 4 und 5. BaUons mit ~lineralsaure (Sehwefelsaure, Salzsaure, Salpeter
saure etc.), sowie BaUons mit Theerol (Hydrocarbiir), ~IineralOJ, Camphin, Photogen, 
Pinolin, leichtem Steinkohlenol (Benzin) und 1ihnliehen Substanzen werden, wenn 
die einzelnen Colli nicht iiber 75 Kilogramm schwer sind, zur Fraehtberechnung nach 
dem wirklichen Gewichte angenommen. Bei Versendung von einem odeI' mehreren 
BaUons iiber 75 Kilogramm kann die Eisenbahn-Verwaltung, auch wenn die Gesammt
menge das Gewicht von 2000 Kilogramm nicht erreicht, die Bezahlung del' Fracht fiir 
2000 Kilogramm verlangen und das Auf- und Abladen del' BaUons ist yom Versender bezw. 
Empfanger zu besorgen. Die letzteren haben folglich keine Befugniss, hinsichtlich 
del' fraglichen Ballons desfallsige, fiir andere Giiter zuHissige Requisitionen an die 
Eisenbahn zu richten. Falls das Abladen und Abholen solcher Ballons Seitens del' 
Empfanger nicht binnen spatestens drei Tagen naeh del' Ankunft auf del' Empfangs
Station resp. nach del' Avisirung del' Ankunft erfolgt, so ist die Eisenbahn-Verwaltung 
berechtigt, die Ballons unter Beachtung del' Bestimmungen im § 61 Alin. 1 in ein 
I.agerhaus zu bringen odeI' an einen Spediteur zu iibergeben. Sofern dies nieht 
thunlieh ist, kann sie die Ballons ohne weitere Formliehkeit verkaufen. 

Zu No.6. Die Reib- und Streichziinder, sowie die Sieherheitszunder und Ziind, 
sehniire miissen in Behaltnissen von starkem Eisenbleeh odeI' mindestens in sehr 
festen holzernen Kisten von nieht uber 1,2 Kubikmeter Grosse sorgfaltig und der
gestalt fest verpaekt sein, dass der Raum der Kisten vollig ausgefiillt ist. Die Kisten 
sind ausserIieh deutlieh mit dem Inhalte zu bezeiehnen. Buehersche Feuerloschdosen 
werden nur in 6 bis 10 Kilogramm enthaltenden Kistehen, welche inwendig mit Papier 
verklebt und ausserdem in gleiehfaUs ausgeklebten grossen Kisten eingeschlossen sind, 
zum Transporte zugelassen. 

Zu No.7. Phosphor muss mit Wasser umgeben, in Blechbiichsen, welehe 
hoehstens 6 Kilogramm fassen und verlothet sind, in starken Kisten mit Sagemehl 
fest verpackt sein. Die Kisten miissen ausserdem gehorig in graue I.einwand emballirt 
sein, an zwei ihrer oberen Kanten starke Handhaben besitzen, diirfen nicht mehr als 
90 Kilogramm wiegen und miissen ausserlieh als "Phosphor enthaltend" und mit dem 
Zeiehen "Oben" versehen sein. 

Zu No.8. Petroleum und Petroleum-Aether (Naphta) wird nul' zur Beforderung 
angenommen in besonders guten, dauethaften Fassern odeI' in Bleehbiichsen, welche 
in mit Sagemehl odeI' Kleie ausgefiillten Kisten verpaekt sind, odeI' in sorgfaltig 
verlotheten Gefassen aus starkem Weissbleeh von quadratiseher Grundform bei einer 
I.ange und Breite von etwa 21 em und einer Hohe von etwa 31 em, welehe zu je 
zwei in einer Kiste aus mindestens 1,3 em starken Brettern dergestalt verpaekt sind, 
dass ein Riitteln del' Gefasse nieht moglieh ist. Wahrend des Transportes etwa 
sehadhaft gewordene Bleehgefiisse werden sofort ausgeladen und mit dem Doeh vor
handenen Inhalte fiir Rpehn]Jng des Versenders bestmoglichst verkauft. Die Beforde
rung geschieht nur auf oft'enen Wagen. Auf eine Abfertigung im ZoUansage-Verfahren, 
welehe eine feste Bedeekung und Plombirung del' Wagendeeken erforderlieh machen 
wiirde, wird die Beforderung nieht ubernommen: 

Zu No.9. Die Petarden miissen fest in Papiersehnitzeln, Sagemehl odeI' Gyps 
verpaekt oder auf andere Weise so fest und getrennt gelegt sein, dass die Blech
kapseln sieh wedel' selbst untereinander, noch einen anderen Korper beriihren konnen; 
die Kisten, in denen die Verpaekung gesehieht, miissen von mindestens 2,6 em starken 
gt'spundeten Brettern angefertigt, durch Holzschrauben zusammengehalten, vollstaudig 
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dieht gemacht und mit einer zweiten dichten Kiste umgeben sein; dabei darf die 
iiussere Kiste keinen grosseren Raum als 0,06 Kubikmeter haben. 

Die Annahme zur Beforderung erfolgt nur dann, wenn die Frachtbriefc mit einer 
amtliehen Bescheinigung iiber die vorschriftsmassig ausgefiihrte Verpackung ver
sehen sind. 

Zu No. 10. Ziindhiitehen, Ziindspiegel und Metallpatronen miissen sorgfaltig 
in festen Kisten oder Fassern verpackt und jedes Collo muss mit einem besonderen, 
die Bezeichnung "Ziindhiitchen" etc. enthaltenden Zettel beklebt sein. 

Zu No. 11. Unter welchen Bedingungen Gold- und Silberbarren, Platina, Edel
metaJl, gemiinztes und Papiergeld zum Transport angenommen werden, bestimmen 
die besonderen Vorschriften jeder einzelnen Eisenbahn. 

Zu No. 12. Die Befiirderung von Gemalden und anderen Kunstgegenstanden 
ist die Eisenbahn-Verwaltung zu iibernehmen nur dann verpflichtet, wenn in den 
Fraehtbriefen keine Werthangabe enthalten ist. 

Zu No. 13. Arsenicalien, namlich arsenige Saure (lliittenrauch), gelbes Arsenik 
(Rauschgelb, Auripigment), rothes Arsenik (Realgar), Scherbenkobalt (Fliegenstein) etc., 
werden nur dann zum Eisenbahn-Transporte angenommen, wenn sie in doppelten 
Fassern oder Kisten verpackt sind. Die Boden der Fasser miissen mit Einlagereifen, 
die Deckel der Kisten mit Reifen oder eisernen Biindern gesichert werden. Die inneren 
Fasser oder Kisten sind von starkem trockenen Holze zu fertigen und inwendig 
mit dichter Leinewand oder ahnlichen dichten Geweben zu verkleben. Auf jedem Collo 
muss in leserlichen Buchstaben mit schwarzer Oelfarbe das Wort "Arsenik (Gift)" 
angebracht sein. Andere giftige Metall-Praparate (giftige l\Ietallfarben, l\Ietallsalze etc.), 
wohin insbesondere Quecksilber-Praparate, als: Sublimat, Kalomel, weisses und rothes 
Pracipitat, Zinnober, Kupfersalze und Kupferfarben, als: Kupfervitriol, Griinspan, griine 
und blaue Kupferpigmentc, Bleipriiparate, als: BleigHitte (Massicot), Mennige, Bleizucker 
und andere Bleisalze, Bleiweiss und andere Bleifarben, Zinn- und Antimonasche 
gehoren, diirfen nur in dichten, von festem trockenen IIolze gefertigten, mit Einlage
reifen, resp. Umfassungsbiindern versehenen }<'assern oder Kisten zum Transporte 
aufgegeben werden. Die Umschliessungen mii~sen so beschaffen sein, dass durch die 
beim Transporte unvermeidlichen Erschiitterungen, Stu8se etc. ein Yerstauben der 
Stolfe durch die Fugen nicht eintritt. 

Zu No. 14. Kienruss wird nur in kleinen, in dauerhaften Karben verpackten 
Tonnchen oder in Gefassen, welche inwendig mit in Wasserglas getranktem Papier 
verklebt sind, zur Beforderung zugelassen. 

Zu No. 15. Hefe, sowohl fliissige als feste, wird nur in Gefassen zugelassen, 
die nicht luftdicht geschlossen sind. 

Zu No. 16. IIolzmehl wird nur in offenen Wagen und unter guter Bedeckung 
befordert. 

Zu No. 17. Gegenstande der hier genannten Art werden bei Einzelsendungen 
nur in angemessener Verpackung, unverpackt nur in vollen Wagenladungen zur 
Befiirderung angenommen. 

7. Bekanntmachung, betr. Abanderungen des Betriebs·Reglements 
fUr die Bisenbahnen Deutschlands. 

Yom 6. April 1876. 

Gemass Beschlusses des Bundesraths des deutschcn Reichs yom 24. l\Iiirz d. J. 
erleidet der § 48 des Betriebs-Reglements fiir die Eisenbahnen Deutschlands yom 
11. Mai 1874 folgende, mit dem 1. Juni d. J. in Kraft tretende Aenderungen; 
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I. im § 48 I. No.3 zwischen Schiesspnlver und Schiessbaumwolle ist das Wort 
"und" zu streichen und hinter "Schiessbaumwolle" folgt: Collodinmwolle; 

II. im § 48 II. A. ist unter No.1 einzuschalten zwischen "Aether" und "Naphta": 
"Chloroform, Mirbaniil (Nitrobenziil)"; 

2) aufznnehmen als No. 20: "gemahlene Holzkohle"; 
4) Die Zusatzbestimmung zu No.1 wird wie folgt abgeandert: 
" Aether, Chloroform, Mirbaniil (Nitrobenziil), Naphta, Hoffmannsgeist (Hoffmanns

tropfen) und Collodium diirfen nur in doppelten Verschliissen versandt werden und 
zwar entweder derart, dass die glasernen Flaschen, in denen sich die Stoffe befinden, 
in starken Holzkisten mit Kleie oder Sagemehl eingefiittert sind, oder dass starke, 
kugelfiirmige G1asflaschen, deren Inhalt hiichstens 35 Kilogramm betragen darf, mit 
.hinreichendem Verpackungsmaterial umgeben, in soliden Kiirben mit gut verfestigten 
Deckeln eingeschlossen sind. 

Die Beforderung von Schwefel-Kohlenstoff (Schwefelalkohol) erfolgt ausschliesslich 
auf offenen 'Vagen ohne Decktnch und nur: 

a. in Gefassen aus starkem, gehiirig vernietetem und in den Nahten gut ver
liithetem Eisenblech bis zu 500 Kilogramm Inhalt; 

b. in cylindrischen, aus Zinkblech gefertigten, oben und unten durch aufgeliithete 
eiserne Steifen verstarkten Gefassen oder in Kannen aus verzinktem Eisenblech. 
Derartige Gefasse oder Kannen diirfen nicht mehr als 50 Kilogramm enthalten 
und miissen entweder von geflochtenen Kiirben umschlossen oder in Kisten mit 
Sagemehl oder Kleie verpackt sein; 

c. in G1asgefassen, die in Blechbiichsen mit Sagemehl oder Kleie eingefiittert sind. 
Holzgeist im rohen und rectificirten Zustande, Alkohol und Sprit werden nur in 

Fassern, G1asflaschen oder Blechgefassen zugelassen. Diese Flaschen und Gefasse 
miissen in der oben fiir Aether etc. vorgeschriebenen Weise verpackt sein. 

8. Bekanntmachung, betr. Aendernngen und Erganzungen des 
Betriebs· Reglements ffir die Eisenbahnen Deutschlands. 

Yom 13. Juli 1879. 
Der Bnndesrath hat in seiner Sitzung Yom 27. Jnni 1879 folgende Aenderungen 

des Betriebs-Reglements fiir die EisenbahnenDeutschlands yom 11. Mai 1874 beschlossen: 
Hinter II. A. 20 ist eingeschaJtet: 

,,21. Schwefelnatrium in rohem, unkrystallisirtem und in raffinirtem, 
krystallisirtem Zustande." 

,,22. Die unter der Bezeichnung "Pasta" in den Handel kommenden 
Feueranziinder. " 

In dem daranf folgenden Absatz ist statt: 
"AIle unter 1 bis 20 genannten Gegenstande" 

gesetzt: 
"AIle untcr 1 bis 22 genannten Gegenstande." 

Am Schlusse der Abtheilung II. A. hinter "Zu No. 20" ist eingeschaltet: 
"Zu No. 21. Rohes, unkrystallisirtes Schwefelnatrium wird nur in dichten 

Blechbehiiltern, raffinirtes, krystallisirtes Schwefelnatrium nur in wasser
dichten Fassern oder anderen wasserdichten Behiiltern verpackt zur 
Befiirderung iibernommen." 

"Zu No. 22. Die unter der Bezeichnung "Pasta" in den Handel kommenden 
Feueranziinder werden nur in Behaltern von Blech oder in dichteli 
Holzgefassen verpackt zur Bef6rdenmg iibernommen." 
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9. Verordnung, betr. die Versendung, den Handel und die Auf· 
bewahrung von Sprengstoffen. 

§ 1. Die explosiven Stoffe, auf welche sich die nachstehenden Bestimmungen 
beziehen, sind: Schiess- und Sprengpulver; Nitroglycerin (Sprengiil) und Nitroglycerin 
enthaltende Praparate, insbesondere Dynamit, (ein nicht abtropfbares Gemisch von 
Nitroglycerin mit pulverfiirmigen, an sich nicht explosiven Stoffen); Nitrocellulose, 
insbesondere Schiessbaumwolle; explosive Gemische, welche chlorsaure und pikrinsaure 
Salze enthalten; Knallquecksilber, Knallsilber und die damit dargestellten Priiparate. 
Unter den explosiven Stoffen im Sinnc dieser Verordnung sind ausserdem einbegriffen: 
Pulvermunition, Feuerwerkskiirper und Ziindungen, mit Ausnahme del' in der Armee 
und Marine vorgeschriebenen nicht sprengkrrLftigcn Ziindungen. Letztere, sowie Ziind
hiitchen, Ziindspiegel lind )Ietallpatroncn unterliegen den Vorschriften dieser Ver
ordnung nicht. 

1. Transport explosiver Stoffe. 

Allgemeine Bestimmullgen. 
§ 2. Von der Versendung sind ausgeschlossen: 

Nitroglycerin als solches, abtropfbare Gemische von Nitroglycerin, sowie 
Gemioche von Nitroglycerin mit an sich explosiven Stoffen, als nitrirter 
Cellulose, Pulversiitzen etc.; 

Explosive Gemische, welche chlorsaure und pikrinsaure Salze enthalten; 
Knallquecksilber und die damit dargestellten Praparate. 

A. Verselldullg explosiver StoWe auf Landwegell. 
§ 3. Der Transport explosiver Stoffe auf :Fuhrwerkcn, welche gleiehzeitig zur 

Personenbefiirderung dienen, ist verboten. 
Eine Ausnahme fin'let nur statt, wenn in sehr dringenden .Fallen die zur Be

seitigung von Eisstopfungen nothigcn Sprcngbiichsen UUll das zur Fiillung der 
letzteren erforderliche Pulver unter Begleitung zuverlassiger Personcn in kiirzester 
:Frist nach dem Bestimmungsort geschafl"t werden sollen. 

§ 4. Explosive Stoffe sind in hiilzernen Kistcn und Tonnen, deren Fngen so 
gedichtet sind, dass ein Ausstreuen nieht stattfinden kann, und welche nicht mit 
eisernen Reifen oder Blindern versehen sind, fest zu verpacken. 

Pulver kann in metallene Behalter (ausgeschlossen solche von Eisen) verpackt 
werden. 

Vor der Verpackung in Tonnen oder Kisten muss loses Kornpulver in leinene, 
~Iehlpulver in lederne Sacke geschiittet werden. 

Dynamit darf nHf in Patronen, nieht allch in loser ~lasse versendet werden. 
Dynamitpatronen und Schiessbaumwollpatronen (Patronen, welche aus gepresster, 

gemahlener Schiessbaumwolle bereitet und mit einem Ueberzug von Paraffin vcrschcn 
sind) sind durch eine Umhiillung von Papier in Packete zu vereinigen. lJynamit
und Schiessballmwollpatroncn, Schiessbaumwolle, sowie andere Nitrocellulose diirfen 
weder mit Ziindungen verschen, noch mit solchen in diesel ben Behiilter vcrpackt 
werden. 

Schiessbaumwolle, sowie andere Nitrocellulose muss, bis zu mindestens 20 Proc. 
Wassergehalt angefeuehtet, in wasserdichte Behiilter besondcrs fest verpackt sein, so 
dass eine Reibung des Inhalts nicht stattfinden kann. 
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Die zur Verpackung explosiver Sloffe dienenden Behalter miissen je nach ihrem 
Inhalte mit del' Aufschrift; "Puher, Pulvermunition, Feuerwerkskiirper; Zundungen, 
Dynamit, Schiessbaumwolle" versehen, BehaIter, welche Dynamit enthaIten, ausserdem 
mit del' Firma odeI' del' ~Iarke del' Fabrik, aus welcher das Dynamit herriihrt, 
bezeichnet sein. 

Das Bruttogewicht del' Schiessbaumwolle enthaltenden Bebalter darf 85 kg, das 
Bruttogewicht del' Pulver, Pulvermunition, l!'euerwerkskiirper odeI' Ziindungen ent
haltenden Behiilter 75 kg, das Bruttogewicht del' Dynamitpatronen enthaltenden 
Behiilter 35 kg nicht ubersteigen. 

§ 5. Bei dem Verpacken und dem Verladen darf Feuer odeI' offenes Licht nicht 
gehalten, Tabak nicht geraucht werden. 

Das Verladen, insbesondere von Dynamit, hat unter sorgfaltiger Vermeidung von 
Erschutterungen zu erfolgen. Die betreffenden Behiilter diirfen deshalb nie gerollt 
odeI' abgeworfen werden. 

Soll das Verladen ausnahmsweise an einer andem Stelle, als VOl' del' Fabrik 
odeI' dem Lagerraum odeI' innerhalb derselben geschehen, so ist hierzu die Genehmigung 
del' Polizeibehiirde einzuholen und deren Weisungen nachzukommen. 

§ 6. Die Behiilter miissen auf dem Fuhrwerke so fest verpackt werden, dass 
sie gegen Scheuel1l, Riitteln, Stossen, Umkanten und IIerabfallen aus den oberen 
Lagen gesichert sind; insbesondere diirfen Tonnen nicht aufrecht gestellt werden, 
mussen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter IIaar odeI' Strohdecken gegen 
jede rollende Bewegung gesichert werden. 

§ 7. Explosive Stoffe durfen nicht mit Ziindhiitchen, Ziindpraparaten odeI' sonstigen 
leicht entziindlichen Gegenstanden zusammen verladen werden . 

. Es ist untersagt, Dynamit odeI' Schiessbaumwolle mit Pulver, Pulvermunition, 
Feuerwerkskiirpel1l odeI' Ziindungen zusammen zu verladen. 

§ 8. Wird loses Pulver in Mengen von nieht mehr als 15 kg Bruttogewicht, 
odeI' werden andere explosive Stoffe in ~Iengen von nicht mehr als 35 kg Brutto
gewieht versendet, so nnden auf dergleichen Transporte ausser derVorschrift des § 3 
nul' die von del' Verpackung und von del' Bezeichnung del' Behiilter handelnden Vor
schriften dieses Abschnittes Anwendung. 

§ 9. Zur Befiirderung von explosiven Stoffen dienende Fuhrwerke mussen, 
wenn sie unbedeckt sind, mit einem Plantuche uberspannt werden. 

Sie mussen als Warnungszeichen eine von weitem erkennbare, schwarze Fahne 
mit einem weiss en P tragen. 

Zum Sperren del' Rader diirfen nur hiilzerne Radschuhe angewendet werden, 
bei Eisbahn ist eine eiserne Sperrvorrichtung (Kratzer) gestattet, welche abel' ganz 
vom Radschuh bedeckt sein muss. 

§ 10. WeI' explosive Stoffe von mehr als 35 kg Brnttogewicht versendet, muss 
der Ortspolizeibehiirde des Absendeorts davon unter Angabe des Transportweges 
Anzeige machen und den FrachtHchein derselben zur Visirung vorlegen. 

§ 11. Auf Fuhrwerken, welche explosive Stoffe fuhren, darf Feuer odeI' offenes 
Licht nicht gehalten, Tabak nicht geraucht werden. Auch in del' Nahe del' Fuhrwerke 
ist das Anziinden vOn Feuer odeI' Licht, sowie das Tabakrauchen verboten. 

§ 12. Fuhrwerke, welehe explosive Stoffe fuhren, durfen nur im Schritt fahren 
und diU-fen von anderen Fuhrwerken, Bowie von Reitel'll nur im Schritt passirt werden. 
Besteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken, so miissen dieselben wahrend der 
Fahrt eine Entfel'llung von mindestens 50 m unter einander einhalten. 

§ 13. Fuhrwerke, welche explosive Stoffe fiihren, durfen, wahrend sie halten, 
niemals ohne Bewachung bleiben. 
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Von Werkstatten, Wohnhausern und offentlichen Gebauden muss die Haltestelle 
bei Schiesspulver mindestens 150 m, bei Dynamit mindestens 400 m betragen. 

Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben Stunde in der Nahe von 
Ortschaften ist iiberdies del' Polizeibehorde rechtzeitige Anzeige zu machen, welche 
die ihr erforderlich erscheinenden Vorsichtsmaassregeln zu treffen hat. 

§ 14. Fuhl'wel'ke mit explosiven Stoffen miissen von Eisenbahnzugen oder 
geheizten Locomotiven mindestens 300 m entfernt bleiben. Sind Wegstrecken zu 
passil'en, auf welchen wegen der gleichlaufenden Richtung der Eisenbahn und des 
Weges oder wegen del' .Frequenz der Bahn obigel' Vorschrift nicht genugt werden 
kann, so ist der Eisenbahn-Betriebsbehorde, welcher die llnmittelbare Betrirhslcitung 
der betreffenden Strecke obliegt, von dem beabsichtigten Transporte rechtzeitig 
Anzeige zu machen, und hat diese dann die zur Beseitigung von Gefahr geeigneten 
Anordnungen zu treffen. 

§ 15. Der Transport durch zusammenMngend gebaute Ortschaften ist nur 
gestattet, wenn diese Orte nicht auf fur Frachtfuhrwerk passirbaren Wegen umfahren 
werden konnen. 1st die Durchfahrt unvermeidlich, so ist von rIer bevorstehenden 
Ankunft des Transportes der mit der Wahrnehmung der Ortspolizei hetrauten Behiirde 
zeitig Anzeige zu mach en und sind deren Bestimmungen zu erwarten. Die Behiirde 
hat den zu nehmenden Strassenzug zu bestimmen, denselben von anderen Fahrzeugen 
miiglichst frei zu halten und Sorge zu tragen, dass die Durchfahrt ohne unniithigen 
Aufenthalt und mit Vermeidung besonderer Gefahren erfolgt. 

§ 16. Das Abladen hat den Vorschriften des § 5 entsprechend zu erfolgen. 

B. VcrsclldulIg explosivcr stoffc auf ScbiffclI und Falu"ell. 
§ 17. Auf Dampfschiffen, welche Personen befiirdern, durfen explosive Stoffe 

nicht transportirt, an Schiesspulver oder Feuerwerkskiirpern j€doch darf soviol mit
gefiihrt werden, als zur Abgabe von Signalen nothwendig ist. 

Die im § 3 enthaltene Ausnahmebestimmung findet auch hier Anwendullg. 
§ 18. Die §§ 4, 5 (Abs. 1 u. 2), 10 und 16 finden auch hier Anwendung. 
Das Ein- und Ausladen darf nur an einer von der Polizeibehiirde dazu ange

wiesenen Stelle, welche miiglich~t weit von bewohnten Gebiiuden entfernt sein mus~, 
erfolgen. 

Die Ladestelle darf dem Publikum nicht zuglinglich sein und ist, wenn aus
nahmsweise das Ein- oder Ausladen bei Dunkelheit stattfindet, mit fest- oder hoch· 
stehenden Laternen zu erleuchten. 

Die mit explosiven Stoffen gefiillten BeMlter durfen nieht eher auf die Ladestelle 
gebracht oder daselbst zugelassen werden, bis die Verladung beginnen solI. 

§ 19. Die explosiven Stoffe mussen auf dem Schiffe in einem abgeschlossenen 
Raume, welcher bei Dampfschiffen miiglichst weit von dem Kesselraume entfernt sein 
muss, unter Deck fest verstaut verladen werden. Bei Verladung in offenen Booten 
mussen letztere mit einem Plantuche iiber~pannt werden. 

Weder in diesen, noeh in den unmittelbar daranstossenden Riiumen durfen 
Ziindhiitchen oder Ziindsclmiire verpackt sein. Leicht entziindliche Stoffe sind, mit 
Ausnahme der zum Betriebe der Dampfkessel oder der Kiichen dicllOlllloll Brcnll
materialien, von der gleichzeitigen Befiirderung iiberhaupt ausgcschlossen. Brenn
materialien durfen nur in feuersicheren und leicht unter Wasser zu setzellden 
besonderen Riiumen aufbewahrt werden. Das Schiff muss auf Binnengewiissern mit 
einer von Wei tern erkennbaren, stets ausgespannt gehaltenen schwarzen Flag-go mit 
einem weissen P verse hen werden. 

Die Vorschrift des § 8 findet auf den Transport zu Schiffe sinngemasse 
Anwendung. 
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§ 20. 1m Uebrigen ist beim Transport explosiver Stoffe auf Schiffen Folgendes 
zu beobachten: 

a) Sind zusammenhiingend gebaute Ortschaften zu beriihren, so ist wie bei dem 
Landtransporte zu verfahren. Die Durchfahrt ist von der Behorde nur zu 
gestatten, nachdem die Passage freigemacht und die Anordnung getroffen ist, 
dass Briicken etc. ohne Aufenthalt passirt werden konnen. 

In grosseren Stadten und bei beengten Wasscrstrassen ist die Behorde 
befugt, die Durchfahrt ganz zu untcrsagen. 

b) Sind Schiffbriicken oder Schleusen zu passiren, so ist dem Briicken- oder 
Schleusenwarter von der bevorstehenden Ankunft des Fahrzeuges und seiner 
ungefahren Grosse zeitig Anzeige zu machen. 

c) In Betreff des Pas sirens von Eisenbahnbriicken ist wie im § 14 zu verfahren. 
d) DaB Anlegen darf nur an Orten geschehen, welche dem Publikum nicht 

zuganglich sind. 
Die Ortspolizeibehiirde ist stets vorher in Kenntniss zu sctzen und hat 

Vorschriften iiber Ort, Zeit und Vorsichtsmaassregeln im Einzelnen zu geben. 
§ 21. Fahren, welche Fuhrwerke mit explosiven Stoffen iibersetzen, diirfen 

nicht gleichzeitig andere Fuhrwerke und Personen befordern. 

C. Versendung explosiver Stoft'e auf Eisenbahnen. 
§ 22. Die Versendung explosiver Stoffe auf Eisenbahnen ist durch besondere 

Bestimmungen geregelt. 

II. Handel mit explosiven Stoffen siehe pag. 103. 

III. Lagerung ex plo siver Stoffe. 

A. Pulver, Pulvermunition, Feuerwcrkskol'per und Ziindungen. 
§ 27. WeI' mit Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskorpern und Ziindungen 

Handel treibt, darf 
1) im Kaufladen nicht mehr als 1 kg, 
2) im Hause ausserdem nicht mehr als 5 kg vorrathig halten. 

Auf Nachweis eines besonderen Bediirfnisses kann die Erhohung des Vorraths 
unter 2 zeitweilig bis auf 10 kg gestattet werden. 

Die Aufbewahrung desselben darf nur in einem auf dem Dachboden (Speicher) 
belegenen, mit keinem Schornsteinrohre in Verbindung stehenden, abgesonderten 
Raume, del' bestandig unter Verschluss zu halten ist und mit Licht nicht betreten 
werden darf, erfolgen. Die Behiiltnisse miissen den BestimmuDgen im § 4 Abs. 1 
und 2 entsprechen und bedeckt sein. 

§ 28. Personen, welche nicht unter die Bestimmung des § 27 fallen, bediirfen 
behufs der Aufbewahrung von mehr als 1 kg der polizeilichen Erlaubniss. 

§ 29. Grassere als die im § 27 bezeichneten Mengen sind ausserhalb der 
Ortschaften in besonderen Magazinen aufzubewahren, von deren Sicherheit die Polizei
beharde und, soweit es sich urn militairische Magazine handelt, die Polizeibehorde in 
Gemeinschaft mit del' llHlitairbehorde sich iiberzeugt hat. 

Es kann angeordnet werden, dass die Schliissel zu diesem Locale in den 
Randen der Behorde bleiben. Auf Kriegs-Pulvermagazine in Festungen finden vor
stehende Bestimmungen keine Anwendung. 

§ 30. Die Aufbewahrung an der Rerstellungsstatte, sowie an der Verbrauchs
statte unterliegt den im § 31 gegebenen Vorschriften. 
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10. Verordnung fiber den Transport entzfindlicher, atzender und 
giftiger Store auf dem Rheine. 

t. Allgemeine Vorschriften fiber den Transport entzfindllcher und 
iitzender stoWe. 

§ 1. Schiesspulver darf nur auf besonderen ]<'ahrzeugen gefiihrt und niemals 
unter andere Giiter verladen werden. 

Ob andere entziindliche oder iitzende Stoffe, als Schwefel-, Salpeter-, Salzsiiure, 
Streichfeuerzeuge, Ziindhiilzer, Kunstwolle, ungereinigtes Petroleum, Sprengol (Nitro
glycerin) u. s. w., auf besonderen }'ahrzeugen zu fiihren sind, oder mit andern 
Giitern verladen werden diirfen, hat die Polizei- oder Hafenbehiirde des Einladeortes 
zu bestimmen. Gestattet sie die Verladung mit anderen Giitern, so hat sie zugleich 
die erforderlichen Vorsichtsmaassregeln anzuordnen, denen sich der Schiffer untcr
werfen muss. Ueber die von ihr getroffenen Anordnungen ertheilt sie dem Schiffer 
eine besondere Bescheinigung, welche dieser auf Erfordern den Polizei-, Hafen-, Zoll
und Wasserbaubeamten vorzeigen muss. 

II. Besondere Vorschriften fUr den Transport 
A. Des Schiesspulvers (umfasst die §§ 2-13). 
B. Des ungereinigten Petroleums (umfasst die §§ 14-1~). 
C. Des Sprengiils (Nitroglycerin). § 20. Sprengiil (Nitroglycerin) darf 

nur in Flaschen aus Blech oder aus starkem Glase transportirt werden. Zum Ver
schlusse der Flaschen sind jederzeit Korkstiipsel anzuwenden. Die das Sprengiil ent
haltenden Glasflaschen miissen mit einer korbartigen Umhiillung, welche eine Einlage 
von Stroh enthalt, versehen sein. Die Transportgefiisse, sowohl Blechflaschen, als 
auch die umhiillten Glasflaschen, sind mit Stroh, Heu u. dergl. in feste IIolzkisten 
zu verpacken und letztere mit der Aufschrift "Sprengul (Nitroglycerin)" zu versehen. 
Das Gewicht des in einem Collo versendeten Sprengiils darf 15 Pfund (7 1/ 2 kg), und 
das Gewicht des ganzen Collos, einschliesslich des darin befindlichen Sprengiils darf 
40 Pfund (20 kg.) nicht iibersteigen. 

§ 21. Vor jeder Ein- oder Ausladung von Sprengiil muss yom Schiffer der 
Polizei- oder Hafenbehiirde Anzeige erstattet werden, welche die erforderlichen Vor
sichtsmaassregeln anzuordnen hat. Insbesondere muss bei der Einladung, dem Trans
port und der Liischung darauf geachtet werden, dass die Colli weder selbst fallen, 
noch durch herabfallende Gegenstlinde beschiidigt werden kiinnen. 

§ 22. Da das Sprengol bereits bei einer Temperatur von mehreren Graden iiber 
dem Gefrierpunkt in den festen Zustand iibergeht und in diesem Zustande die Gefahr 
der Explosion grosser ist, so ist wiihrend der kalten Jahreszeit eine erhohte Vorsicht 
anzuwenden. 

III. Vorschriften fiber den Transport von Arsenlkalien nnd anderen 
Giftstoffen. 

§ 23. ArsenikaIien, d. h. Arsenik enthaltende Stoffe als: Arsenmetall, nitmlich 
}'Iiegenstein und Scherbenkobalt; Arseniksiiure; arsenige Saure (weisser Arsenik, 
Hiittenrauch); Rauschgelb (Auripigment); Realgar (rothes Arsenikglas); ferner Queck
silberpriiparate, als iitzendes Sublimat und andere, diirfen auf dem Rheine nur in 
festen, aus gutem Holze gearbeiteten, inwendig mit starker und dichter Leinwand 
sorgfaltig und dauerhaft zu verklebenden Fiissern oder Kisten versendet werden. Auf 
jedem Collo muss mit grossen leserlichen Buchstaben in schwarzer Oelfarbe das Wort 
"Gift" angebracht sein. 
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§ 24. Wenn Giftstoffe (§ 23) in Mengen von 100 und mehr Centnern versendet 
werden sollen, so durfen sie in Schiffen, welche noch andere Guter enthalten, nur in 
besonderen, wasserdicht abgeschlossenen Abtheilungen derselben verladen werden. 
Vor der Verladung muss der Schiffer der Polizei- oder HafenbehOrde Anzeige erstatten. 
Diese hat sich davon zu uberzeugen, dass die zur Aufnahme der Giftstoffe (§ 23) 
bestimmten Abtheilungen des Schiffes wirklich wasserdicht abgeschlossen sind. Ingleichen 
hat dieselbe, falls Giftstoffe in Mengen unter 100 Centnern zusammen mit anderen 
Gegenstanden transportirt werden sollen, die Art und Weise der Verladung vorzu
sehreiben, wobei namentlich darauf zu aehten ist, dass die Giftstoffe abgesondert von 
ConsumtibiJien gestauet werden. Ueber die von ihr getroffene Anordnung hat sie 
dem Schiffer eine Bescheinigung zu ertheilen. 

§ 25. Die Polizei- oder Hafenbehiirde des Absendungsortes hat die VerJadung 
zu untersagen, wenn die Colli Beschiidigungen erlitten haben, welche ohne deren 
Eriiffnung wahrzunehmen sind. 

IV. Hartung der Befraehter fUr die Verpaekung. 
§. 26. Fur die in den §§ 2, 20 und 23 vorgeschricbene Verpackung ist der 

Befrachter verantwortlich. 

V. strafbestlmmung. 
§ 27. Auf Zuwiderhandlungen der Befrachter und der Schiffer gegen die Vor

schriften dieser Verordnung, beziehungsweise gegen die Anordnung der Hafen- und 
'Polizeibehiirde, findet der Artikel 32 der revidirten Rheinschifffahrts -Acte vom 
17. October 1868 Anwendung. 

II. Beziglich der Durchfohr von arsenikhaltigen AbtlIlen bei 
der Pabrikation von Anilinfarben hat Holland d. d. 5. lIai 1877 

folgende Vorschriften erlassen: 
Art. 1. Die Einfuhr von arsenikhaltigen Abfiillen bei der Fabrikation von 

Anilinfarben wird nur mit der Bestimmung zur Wiederausfuhr und unter Beobachtung 
der in den folgenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen gestattet. 

Art. 2. Das gedachte Material ist in der bei dem ersten Ein- und .!usgangs
Zollamte abzugebenden Declaration mit ,der im Art. 1 angegebenen Benennung und 
mit Vermerk des Bruttogewichts anzumelden. 1) 

Art. 3. Der Transport erfalgt auf keinen anderen als den durch Unsere Minister 
des Innern und der Finanzen vorzuschreibenden Land- oder Wasserstrassen und 
unter Ueberwachung durch dazu zu beordernde Beamte. Bei dem Transport in Fahr
zeugen hat der Schiffer diesen Beamten auf seine Kosten Bekiistigung, Heizung und 
Licht zu beschaffen. 

Art. 4. Eine Liischung der Waare durch die Betheiligten wiilIrend des Trans
ports, mit Ausnahme der sofortigen Ueberladung in das Fahrzeug, mit welchem 
dieselbe seewlirts ausgefiihrt werden solI, ist verboten. 1m Fall der Noth bezuglich 
des Fuhrwerks oder des Fahrzeugs kaun die Liischung jedoch mit Erlaubniss des 
iiberwachenden Beamten und unter Beobachtung der von ihm anzuordnenden Vorsichts
maassregeln erfolgen. 

1) Der Transport arsenikhaltiger Abfalle ist nur gestattet von der preussischen Grenze 
aus fiber das Zollamt Zevenaar auf der Rheineisenbahn, sowie fiber das Zollamt Lobith auf 
dem Rhein und dem Leek oder del' Waal, der Merwede und dem Noord nach Rotterdam, und 
ferner von Rotterdam auf der neuen Maas bis in die See. (Min.-ErL v. 25. Mai 1877.) 
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Art. 5. Die Kosten der Ueberwachung durch den Beamten und der Riickreise 
desselben nach seinem Stationsorte, welche beide nach Art. 154, Satz 2, des allge
meinen Gesetzes vom 26. August 1822 (Staatsblad No. 38) zu berechnen sind, sowie 
diejenigen der weiteren Vorsichtsmaassregeln, wie sie im gegenwiirtigen Beschlusse 
vorgeschrieben sind, fallen dem Waarenfiihrer zur Last. 

Art. 6. Bei der Anmeldung am ersten Zollamte muss in Uebereinstimmung 
mit den durch Unsere Minister des Innern und der J<'inanzen zu ertheilenden Vor
schriften, bei dem Zolleinnehmer Sicherheit fiir die Entrichtung der in Art. 5 erwiihnten 
Kosten bestellt werden, und zwar in dem Verhiiltniss von 1 Gulden 50 Cents. fiir jede 
100 Kilogramm Bruttogewicht. 

Art. 7. Fiir den Transport der Waare in Fahrzeugen gelten die folgenden 
Bestimmungen: Sie muss in festen Kisten oder Fiissern von gutem Holz, welche in
wendig mit dickem Zeugstoff gefiittert sind, verpackt sein. Jede Kiste oder jedes 
Fass muss in deutlichen, lesbaren, mit schwarzer Oelfarbe angemalten Buchstaben die 
Aufschrift tragen: "Vergif" (Poison, Gift). 1m Fall der Versendung in Mengen von 
fiinftausend Kilogramm und dariiber mit J<'ahrzeugen, in welchen auch andere Giiter 
geladen sind, muss die Waare in besonderen wasserdichten Abtheilungen verstauet 
werden. Geschieht die Versendung in :Mengen von weniger als fiinftausend Kilogramm 
und zugleich mit anderen Giitern verladen, so muss die Waare ganzlich getrennt von 
Lebensmitteln verstauet werden. Bei dem Transport auf Eisenbalmen finden die 
Vorschriften des Art. 44 unter 12 des Koniglichen Beschlusses vom 9. Januar 1876 
(Staatsblad No.7) Anwendung. 

Art. 8. Sollen die Abfiille in die See geworfen werden, so sind die Fasser oder 
Kisten auf Befehl der Hafen-Beamten an dem Platze der Ueberladung nach deren 
Anweisung soweit nothig zu belasten, und die Stiirzung erfolgt unter der Aufsicht 
und nach den Anweisungen der Beamten, welche das Segelschiff begleiten, in keiner 
geringeren Entfernung als 20 Kilometer von der Kiiste. 

Art. 9. Die gemass Art. 6 bestellte Sicherheit wird aufgehoben, sobald bei dem 
daselbst genannten Einnehmer eingegangen sind: 1) der Nachweis, dass die in Art. 5 
erwahnten Kosten entrichtet sind; 2) der Nachweis, dass die Waare a) nach der 
Anweisung der in Art. 8 genannten Beamten in die See geworfen werden, oder b) am 
Bestimmungsorte angekommen ist. Der Nachweis unter 2 b muss von einem nieder
landischen Consul visirt sein. Sind die Kosten nach erfolgter Auffordemng nicht 
bezahlt, dann werden sie aus der bestellten Sicherheit berichtigt. 

Art. 10. 1m Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Artikel bei der 
Einfuhr oder dem Transport konnen die Waaren und deren Verpackung auf Befehl 
der in Art. 4 des Gesetzes vom 28. Juni 1876 (Staatsblad No. 150) genannten 
Beamten auf Kosten des Waarenfiihrers ins Ausland, oder unter Beobachtung des 
Art. 8 seewarts transportirt werden, unbeschadet der Anwendung der Strafbestimmungen 
der Art. 2 und 3 des gegenwartigen Gesetzes. 

12. Hin· und Durchfnhr gifliger Substanzen in Belgien. 
In Belgien ist durch Kgl. Beschluss vom 26. December 1876 die Ein- und 

Durchfuhr giftiger Substanzen, sowie die UeberJadung soleher in einem belgischen 
Hafen, sofern diese Substanzen nieht fiir Zwecke des Handels oder der Industrie 
bestimmt sind, und namentlich diejenigen der arsenikalischen Riickstande aus der 
Anilinfabrikation ganzlich verboten. 



VIII. Zoll- nnd Stener-Gesetzgebnng. 

Die gegenwiirtig bestehenden Handels -v ertriige Deutschlands mit 
fremden Staaten sind: 
Deutschland's 

mit 

Belgien. 

England. 

Frankreich. 

Italien. 

Oesterreich
Ungarn. 

Schweiz. 

Handels -Vertrag vom 
22. Mai 1865. 

Handels -Vertrag vom 
30. Mai 1865. 

1) Frankfurter Friedens
Vertrag vom 10. Mai 
1871. 

Al'tikel 11. 
2) Zusatz - Convention 

vom 11. Decbr. 1871. 
Artikel17. Abs.2. 

Handels -Vertrag vom 
31. December 1865. 

Handels -Vertrag vom 
16. December 1878. 

Meistbegiinstigungs-V-ertrag mit besonderen 
Tarifbestimmungen fiir einzelne deutsche 
Einfuhr - Artikel nach Belgien und fiir 
einzelne belgische Einfuhr-Artikel nacli 
Deutschland. 

l\Ieistbegiinstigungs -V ertrag. 

ad 1: llieistbegiinstigungs - Abkommen; 
dasselbe erstreckt sich jedoch nur auf 
solche Begiinstigungen, welche del' eine 
odeI' del' andere del' vertragschliessenden 
Theile an England, Belgien, die Nieder
lande, die Schweiz, Oesterreich-Ungarn 
odeI' Russland bewilligt hat odeI' noch 
bewilligen soUte. Die anderen Staaten, 
als den vorgenannten, eingeraumten 
oder einzuraumenden Begiinstigungen 
fallen nicht darunter. 

ad 2: betrifft die Durchgangs - Abgaben. 

Meistbegiinstigungs -Vertrag. 

Meistbegiinstigungs - Vertrag (mit beson
deren Erleichterungen im grenznachbar
lichen Verkehr.) 

Handels- und Zollvertrag I Meistbegiinstigungs - Vertrag, mit beson-
yom 13. Mai 1869. deren Festsetzungeniiber die ZoU

Befreiung einzelner Artikel bei dem 
Uebergang aus dem Gebiete des einen 
Theils nach dem Gebiete des anderen 
Theils. (Ausserdem besondere Erleich
terungen im grenznachbarlichen Ver
kehr). 
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Die sammtlichen Vertrage, mit Ausnahme des ad 1 Frankreich, welcher 
unkiindbar ist, sind geschlossen mit stillschweigender VerIangerung bis zum Ablaufe 
eines Jahres nach erfolgter Kiindigung. Dieselben waren zum 31. December 1879 
gekiindigt, indess wurde die Wirksamkeit des deutsch-italienischen Handels -V ertrags 
vom 30. December 1875 und der Schifffahrts - Convention vom 14. October 1867 bis 
Ende 1880, sowie des Handels- und Zoll-Vertrags mit del' Schweiz vom 13. 1\1ai 1869 
bis zum 1. Juli 1880 verUingert. Da del' deutsch-italienische IIandels-Vertrag ein 
Meistbegiinstigungs-Vertrag ist, so werden bis Ende 1880, soweit der neue Conventional
Tarif zwischen Oesterreich und Italien geringere Siitze enthalt, als der allgemeine 
(autonome) italienische Tarif, die geringeren Satze auch auf die deutsche Einfuhr 
nach Italien zur Anwendung kommen. Wichtiger, weil zugleich die Wirksamkeit des 
neucn Zoll-Tarifs beschrankend, ist die VerHingerung des Handels- und Zoll-Vertrags 
mit der Schweiz. Dieser Vertrag ist ebenfalls ein l\feistbegiinstigungs-Vertrag, aber 
mit besonderen Festsetzungen iiber die Zoll-Befreiung gewisser Artikel und den 
grenznachbarlichen Verkehr erleichternden Bestimmungen. Ausserdem gal'antirt der 
Vertrag die Freiheit von Durchgangs - Abgaben. Demnach diirfen, wenn man die 
deutschen IIandels- (Meistbegiinstigungs-) Vertragc mit England, Frankreich, Italien 
und Oesterreich-Ungarn in Betracht zieht, auch fiir die Durchfuhr von und nac h 
dies en Staaten durch Deutschland, sowie fiir die Einfuhr gewisser Artikel aus llenselben 
Staaten in Deutschland bis zum 1. Juli 1880 keine Zolle erhoben werden. 

1. Gesetz, betreft'end den Zolltarif des deutschen Zollgebiets. 
Yom 15. Juli 1879. 

§ 1. Bei del' Einfuhr von Waaren werden Zolle nach Maassgabe des nach
stehenden Zolltarifs erhoben. l ) Derselbe tl'itt an die Stelle des Vereins-Zolltarifs vom 
1. October 1870 und des denselben abiindermlen Gesetzes vom 7. Juli 1873. 

§ 2. Die Gewichtsziille werden von dem Bruttogewicht erhoben 
a) wenn der Tarif dies ausdriicklich vorschreibt, 
b) bei Waaren, fiir welche der Zoll 6 Mk. von 100 kg nicht iibersteigt. 

1m Uebrigen wird den Gewichtsziillen das Nettogewicht zu Grunde gelegt. Bei 
del' Ermittelung des Nettogewichts von Fliissigkeiten wird das Gewicht der unmittel
barcn Umschliessungen (F§.sser, Flaschen, Kruken lind dergl.) nicht in Abzug gebracht. 
Hinsichtlich des Syrups bewendet es bei den bestehenden Bestimmungell. Fiir die 
iibrigen Waarengattungen bestimmt der Bundesrath die Procentslitze des Bruttogewichtes, 
Ilach welchem das Nettogewicht berechnet werden kann. 

§ 4. Von der Verzollung befreit sind: 
a) die mit der Post aus dem Auslande eingehenden WaarensendUl1gell VOIl 

250 Gramm Bruttogewicht und weniger, 
b) alle der Gewichtsverzollung unterliegenden Waaren in l\Iengen unter 50 Gramm. 
Zollbetriige von weniger als 5 Pf. werden iiberhaupt nicht, hiihere ZOllbetrage 

aber nur, soweit sie durch 5 theilbar sind, unter Weglassung del' iiberschiessenden 
Pfennige erhoben. Der Bundesrath ist befugt, in allen zuvorgedachten Beziehungen 
im :Falle des Missbrauchs ortliche Beschr1lnkullgen anzuordnen. 

§ 5. Die folgenden Gegenstande bleiben vom Eingangszoll frei, wenn die dabei 
bezeichneten V oraussetzungen zutreffen: 

1. Erzeugnisse des Ackerbaues und der Viehzucht von denjenigen ausserhalb 
der Zollgrenze gelegenen Gnmdstlicken, welche von innerhalb der Zollgrenze betind-

1) Die Riickzahlung irrthiimlich erhobenen Zolles haben in Prenssen die Prov.-steuer
Directoren selhststandig zu verfiigen. (Min.-Yerf. v. 9. Novbr. 187:1.) 
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lichen Wohn- und Wirthschafts-Gebiiuden aus bewirthschaftet werden; unter denselben 
Bedingungen die Erzeugnisse del' Waldwirthschaft, wenn die ausserhalb del' Zollgrenze 
belegenen Grundstiicke ein Zubehiir des inHindischen Grundstiicks bilden. 

2. Kleidungsstiicke und Wiische, gebrauchte, welche nicht zum Verkauf eingehen; 
gebrauchte Hausgeriithe und Effecten, gebrauchte Fabrik-Geriithschaften und gebrauchtes 
Handwerkszeug von Anziehenden zur eigenen Benutzung; auch auf besondere 
Erlaubniss neue Kieidungsstiicke, Wiische und Effecten, insofem sie Ausstattungs
Gegenstiinde von Ausliindem sind, weiche sich aus Aniass ihrer Verheirathung im 
Lande niederlassen. 

3. Gebrauchte Hausger'Athe und Effecten, welche erweislich als Erbschaftsgut 
eingehen, auf besonqere Erlaubniss. 

4. Reisegeriith, Kleidungsstiicke, Wiische und dergl., welches Reisende, Fuhrleute 
und Schiffer zu ihrem Gebrauche, auch Handwel'kszeug, welches reisende Handwerker, 
Bowie Gerathe und Instrumente, welches reisende Kiinstler zur Ausubung ihres Berufs 
mit sich fiihren, sowie andere Gegenstiinde 'lier bezeichneten Art, welche den genannten 
Personen vorausgehen odeI' nachfoigen, Verzehrungs-Gegenstande zum Reiseverbrauch. 

5. Wagen einschliesslich der Eisenbahn-Fahrzeuge, welche bei dem Eingange 
uber die Grenze zum Personen- und Waarentransport dienen und nur aus diesel' 
Veranlassung eingehen. 

6. Fasser, Sacke u. s. w., leere, welche entwedel' zum Behufe des Einkaufs von 
Oel, Getreide und dergl. vom Auslande mit der Bcstimmung des Wiederausganges 
eingebracht werden, odeI' welche, nachdem Oel u. s. w. darin ausgefuhrt worden, aus 
dem Auslande zuriickkommen, in beiden Fallen unter Festhaltung der Identitat und, 
nach Befinden, Sicherstellung del' Eingangsabgabe. Bei gebrauchten leeren Sacken, 
Fiissem u. s. w. wird jedoch von einer Controle der Identitat abgesehen, sobald kein 
Zweifel dagegen besteht, dass dieselben als Emballage fiir ausgefuhrtes Getreide u. s. w. 
gedient haben, oder als solche zur Ausfuhr von Getreide u. s. w. zu dienen 
bestimmt sind. 

7. Musterkarten und Muster in Abschnitten oder Proben, welche nur zum 
Gebrauch als solche geeignet sind. 

8. Kunstsachen, welche zu Kunst-Ausstellungen odeI' fiir landesherrliche odeI' 
sonstige' iiffentliche Kunstinstitute und Sammlungen, auch andere Gegenstiinde, welche 
fur Bibliotheken und andere wissenschaftliche Sammlungen iiffentlicher Anstalten, 
ingleichen Naturalien, welche fiir wissenschaftliche Sammlungen eingehen. 

9. Alterthiimliche Gegenstande (Antiken, Antiquitiiten), wenn ihre Beschaffenheit 
daruber keinen Zweifel liisst, dass ihr Werth hauptsachlich nur in ihrem Alter liegt, 
und sie sich zu keinem anderen Zwecke und Gebrauche als zu Sammlungen eignen. 

§ 6. Waaren, welche aus Staaten kommen, welche deutsche Schiffe oder Waaren 
deutscher Herkunft ungiinstiger behandeln, als diejenigen anderer Staaten, konnen, 
soweit nicht Vertrags-Bestimmungen entgegenstehen, mit einem Zuschlage bis zu 
50 Proc. des Betl'ages der tarifmiissigen Eingangsabgabe belegt werden. Die Erhebung 
eines solchen Zuschlages wird nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths durch 
kaiserliche Verordnung angeordnet. Diese Anordnung ist dem Reichstage sofort, oder, 
wenn derselbe nicht versammelt ist, bei seinem nachsten Zusammentritte mitzutheilen. 
Dieselbe ist ausser Kraft zu setzen, wenn del' Reichstag die Zustimmung nicht ertheilt. 

ZoJltarif. 
1. Abflille: 

a) Abfalle von Eisenfabrikation (Hammerschlag, Eisenfeilspiine) und von Eisen" 
blech, verzinntem (Weissblech) und verzinktemj von Glashiitten, auch Scherben von 
Glas- und 'I'honwaaren; von der Wachsbereitung; von Seifensiedereien die Unter-
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lange; von Gerbereien das Leimleder, anch abgenutzte alte Lederstiicke und sonstige 
zur Verwendnng als Fabrikationsmaterial geeignete Lederabf:ille frei. 

b) BInt von geschlachtetem Vieh, fliissiges und eingetrocknetes; Thierflechsen; 
Treber; Brauntweinspiilig; Spreu; Kleie; Malzkeime; Steinkohlenasche; Diinger; thie
rische und andere Diingungsmittel, als: ausgelaugte Asche, Kalkascher, Knochen
schanm oder Znckererde und Thierknochen jeder Art frei. 

Anmerkung zu b): An sich zollpflichtige Diingungsmittel, kiinstliche und Diinge
salz, werden auf besondere Erlaubniss, und letzteres unr nnter der Controle der Ver
wendnng, zollfrei zugelassen. 

c) Lumpen aller Art; Papierspane; Mapulatur, beschriebene und bedruckte; 
alte Fischernetze; aItes Tauwerk und alte Stricke; gezupfte Charpie frei. 

Anmerkung: Abfalle, welche nicht besonders genannt sind, werden wie die Roh
stoffe, von welchen sie herstammen, behandeIt. 

2. Baumwolle und Baumwollenwaarell. 
3. Blei, auch mit Spiessglanz, Zink oder Zinn legirt, und Waaren daraus: 

a) rohes Blei, Bruchblei; BIei-, Silber- und Goldgliitte 
b) gewalztes BIei; Buehdruckerschriften 
c) grobe BIeiwaaren, auch in Verbindnng mit Rolz, Eisen, 

ohne PoIitnr und Lack; Draht 
d) feine BIeiwaaren, auch laekirte; ingleichen Bleiwaaren in 

anderen Materialien, soweit sie dadureh nieht unter No. 20 fallen 
4. Burstenbinder- und Siebmacherwaaren. 
5. Drogerie-, Apotheker- und Farbewaaren: 

frei. 
100 kg 3 M. 

Zink oder Zinn 
100 kg 6 M. 

Verbindung mit 
100 kg 24 ~r. 

a) Aether aller Art, Chloroform, Collodium; atherisehe Oele mit Ausnahme der 
naehstehend unter b) und i) begriffenen; Essenzen, Extracte, Tineturen und Wasser, 
alkohol- oder atherhaltige, zum Gewerbe- und Medicinalgebrauche; Firnisse aller Art, 
mit Ausnahme von Oelfirniss; Maler-, Waseh- und Pastellfarben; Tusche; Farben- und 
Tuschkasten; BIei- Roth- und Farbenstifte, Zeichenkreide 100 kg 20 M. 

b) Waehholderiil, Rosmariniil 100 kg 12 111. 
e) Oxalsaure und oxalsaures Kali; gelbes, weisses und rothes blausaures Kali 

100 kg 8 .M. 
d) Aetzkali, Aetznatron; Oelfirniss 100 kg 4 M. 
e) Alaun; Buchdruckerschwarze; Chlorkalk; Farbholzextracte; Gelatine; Kitte; 

Leim; Russ; Schuhwiehse; Siegellack; Tinte und Tintenpulver; Wagenschmiere; 
Ziindwaaren 100 kg 3 M. 

f) Soda, caleinirte; doppelkohlensaures Nab'on 100 kg 2,50 M. 
g) Soda, rohe, natiirlicbe oder kiinstliehe; crystalIisirte Soda; Pottasche 

100 kg 1,50 M. 
h) Wasserglas 100 kg 1 M. 
i) Rohe Erzeugnisse und chemisehe Fabrikate fiir den Gewerbe- oder Medicinal

gebraueh, insbesondere auch Drogerie-, Apotheker- und Farbewaaren, alle diese 
Gegenstande, insoweit sie nicht vorstehend unter a) bis h) oder unter anderen 
Nummern des Tarifs begriffen sind; Benzol und ahnliche leiehte Theeriile; Terpentiniil; 
Rarziil; 'l'bieriil; Mineralwasser, kiinstliches und natiirliches, einschliesslich der Flaschen 
und Kriige; Mundlack (Oblaten); eingediekte Safte; Schiesspulver; Weinhefe, trockene 
und teigartige frei 

6. Eisen und Eisenwaaren. 
7. Erden, Erze !tnd edle Metalle: 
Erden lind rohe mineralische Stoffe, auch gebrannt, geschlemmt oder gemahlen, 

ingleichen Erze, aBeh aufbereitete, soweit diese Gegenstande nicht mit einem Zoll
satze namentIich betroffen siud; edle ~letal1e gemiinzt, in Barren und Bruch frei. 

Bottger L 22 
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8. Flachs 'und andere vegetabilische Spinnstoffe mit Ausnall1lle der Baumwollc. 
9. Getreide und andere Erzeugnisse des Landbaues: 

c) Malz 
d) Anis, Koriander, Fenchel und IGimmel 
e) Raps und Riibsaat 
f) Erzeugnisse des Landbaues, anderweitig nicht genannt 

10. Glas und Glaswaaren: 

100 kg 1,20 M. 
100 kg 3 M. 

100 kg 0,30 M. 
frei. 

a) griines und anderes naturfarbiges gemeines Hohlglas (Glasgeschirr), wedel' 
gepresst noch geschliffen, noeh abgerieben, aueh mit ordinarer Befleehtung von 
Weiden, Binsen, Stroh oder Rohr; Glasmasse; rohes optisches Glas (Flint-, Kronglas); 
rohe gerippte Gussplatten (Dachglas); Email- und Glasurmasse; Glasriihren und Glas
stangelehen, ohne Untersehied del' Farbe, wie sie zur Perlenbereitung und Kunstglas
blaserei gebraucht werden 100 kg 3 M. 

b) weisses Hohlglas, ungemustertes, ungeschliffenes, unabgeriebenes, ungepresstes, 
oder nur mit abgesehliffenen oder eingeriebenen Stiipseln, Boden odeI' Randern 

100 kg 8 M. Brutto. 
c) Fenster- und Tafelglas in seiner natiirlichen Farbe (griin, halb und gam 

weiss), ungeschliffen, ungemustert; wenn die einfache Bohe und die einfache Breite 
zusammen betragen: 

1. bis 120 Centimeter 100 kg 6 ~L 
2. iiber 120 bis 200 Centimeter 100 kg 8 ~f. 
3. iiber 200 Centimeter 100 kg 10 M. 

d) 1. Spiegelglas, robes, ungeschliffenes 100 kg 3 1\I. 
2. Tafel- (Fenster-) und Spiegelglas, geschliffenes, polirtes, gemustertes, 

mattes, auch farbiges; belegtes aller Art 100 kg 24 M. Brutto. 
e) Behange zu Kronleuchtern von Glas, Glasknopfe, auch gefiirbte; massives 

weisses Glas, nicht besonders benanntes; gepresstes, geschliffenes, polirtes, abgeriebenes, 
geschnittenes, geatztes, gemustertes Glas, insoweit es nicht unter d) oJer f) faUt 

100 kg 24 M. 
Anmerkung zn e): GlaspJattchen, Glasperlen, Glasschmelz, Glastropfen, auch 

gefarbt 100 kg 4 M. 
f) farbiges, mit A usnahme des unter a), d) und e) begriffenen, bemaltes oder 

vergoldetes (versilbertes) Glas; Glasfliisse (unechte rohe Steine) ohne Fassung; Glas
und Emailwaaren in Verbindung mit anderell Materialien, soweit sie dadurch nicht 
unter No. 20 fallen 100 kg 30 M. 

Anmerkung zu f): ~Iilchglas und Alabasterglas, nngemustertes, ungeschliffenes, 
unabgeriebenes, ungemaltes, ungepresstes oder nur mit abgeschliffenen odeI' eingerie· 
benen Stopseln, Boden und Riindern 100 kg 10 ~I. 

11. lIaare von P/erden und Menscliell, sowie Waaren daralls; Federn ur,c[ 
Borsten. 

12. Hiiute und FeUe. 
13. Holz und andere vegetabilisclte und animali,qcTte Sclmitzstoffe, sowie Waarell 

daraus. 
g) feine Holzwaaren (mit ausgelegter oder Schnitzarbeit), feine Korbflechter

waaren, Korkstopfen, Korksohlen, Korkschnitzereien, sowie iiberhaupt alle unter d), 
e), f) und h) nieht begl'iffenen Waaren aus vegetabilischen ullil animalischen Schnitz
stoff en, mit Ausnahme von Schildpatt, Elfenbein, Perlmutter, Bernstein, Gagat und 
Jet; auch in Verbindung mit andereu lIIaterialien, soweit sie dadurch nicht unter 
~o. 20 fallen; Holzbronce 100 kg 30 ~I. 

14. Hop/en 100 kg 20 :U. 
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15. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge: 
a) Instrumente, ohne Riicksicht auf die Materialien, aus welchen sie gefertigt sind: 

2. astronomische, chirurgische, optische, mathematische, chemische (fiir 
Laboratorien), physikalische frei. 

b) Maschinen: 
a) aus Holz 
b) aus Gusseisen 
c) aus schmiedbarem Eisen 
d) aus anderen unedlen Metallen 

16. Kalender 
17. Kautschuck und Guttaperclia, sowie Waaren daraus: 

100 kg 3 M. 
100 kg 3 ~f. 

100 kg 5 M. 
100 kg SM. 

frei. 

a) Kautschuck und Guttapercha, roh und gereinigt, Kautschuckhornmasse (Hart
gummi) , auch polirt oder mit I'ingepressten Dessins versehen in Platten, Slab en, 
Riibren u. dgl. frei 

b) Kautschuckfaden ausser Verbindung mit anderen Materialien, oder mit baum
wollenem, leinenem oder wollenem rohem (nieht gebleichtem odeI' gefiirbtem) Gam 
nur dergestaJt umsponnen, umBochten oder umwickelt, dass sie ohne Ausdehnung' 
noeb deutlich erkannt werden kiinnen; Kautschuckplatten; aufgeliister Kautschuck 

100 kg 3 M. 

c) grobe Waaren aus weichem Kautschuck, unlackirt, ungerarbt, unbedruckt, 
Hartgummiwaaren, aile diese Waaren auch in Vel'bindllng mit anderen Materialien, 
sofern sie dadllrch niebt unter No. 20 fallen; iibersponnene Kautschuckfaden 

100 kg 40 1II. 

d) feine Waaren aus weichem Kalltschuek, lackirt, geHirbt, bedmckt, odeI' mit 
eingepressten Dessins; aile diese auch in Verbindung mit anderen Materialien, soweit 
sie dadurch nicht unter No. 20 fallen 100 kg 60 M. 

e) Gewebe aller Art mit Kautschllck iiberzogen, getrankt odeI' durch Zwischen
lagen aus Kautschuck verbllnden, odeI' mit eingeklebten Kautschuckfaden; Geweue aus 
Kautschuckfaden in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien; Strumpf- undPosamentier
waaren in Yerbindung mit Kautschuckfiiden 100 kg 90 111. 

Anmerkungen zu e): 
1. Kautschuckdrucktiicher fiir Fabriken und Kra!zenleder, kiinstliches, fiir 

Kratzenfabriken, beide auf Erlaubnissschein unter Controle frei. 
2. SchHiuche aus Hanf, Maschinelltreibriemen und Wagendecken aus groben 

Zeugstoifen, in Verbindung mit Kautschuck 100 kg 24 ill. 

IS. Kleider U1ld Leibwiische, jerllge, auclt Putzwaaren. 
19. Kupfer und andere nicht besonde1's genannte unedle MetaZZe, Legirungen aus 

unedlen Metallen, anderweitig nicld genannte, und Waaren daralls: 
a) Kupfer in rohem Zustande oder als Bruch; Kupfer und andere Scheide-

miinzen 
b) geschrniedet odeI' gewalzt in Stangen und Blechen; 

Telegraphenkabel 
c) in Blechen und Draht plattirt 
d) Waaren und zwar: 

frei. 
auch Draht und 

100 kg 12 :II. 
100 kg 28 III. 

1. grobe Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaareo, auch in Verbindung mit 
Holz odeI' Eisen obne Politur und Lack; ferner Rohren von Messingblech und Draht
gewebe 100 kg 18 M. 

2. andere, soweit sie nicht unter No. 19 d) 3., odeI' wegen ibrer Verbindung 
mit anderen Materialien unter No. 20 fallen 100 kg 30 .\I; 

22~ 
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3. aus Aluminium, Nickel; feine, insbesondere Luxusgegenstande, aus Alfenide, 
Britanniametall, Bronce, Neusilber, Tomback und ahnlichen Legirungen; feine vernirte 
Messingwaaren, auch in Verbindung mit anderen Materialien; aile diese Waaren, insoweit 
sie nicht unter No. 20 fallen 100 kg 60 M. 

20. Kurze Waaren, Quincaillerien etc.: 
a) 'Yaaren, ganz oder tbeilweise aus edlen Metallen, echten Perlen, Korallen 

oder Edelsteinen gefertigt: Taschenuhren; echtes Blattgold und Blattsilber 
100 kg 600 M. 

b) 1. Waaren, ganz odeI' theilweise aus Bernstein, Celluloid, Elfenbein, Gagat, 
Jet, Lava, Meerschaum, Perlmutter und Schildpatt, aus unedlen, echt vergoldeten odeI' 
versilberten odeI' mit Gold odeI' Silber belegten Metallen; Ziihne in Verbindnng mit 
Stiften odeI' Riihrchen von Platin odeI' anderen edlen MetalIen; 

2. feine Galanterie- und Quincailleriewaaren (HelTen- und Frauenschmuck, 
Toiletten und sogen. Nippestisehsachen u. s. w.), ganz odeI' theilweise aus Aluminium, 
dergleichen Waaren aus andereu unedlen Metallcn, jedoch fein gearbeitet und ent
wedel' mehr odeI' weniger vernickelt, vergoldet oder versilbert, odeI' auch vernirt, oder 
in Verbindnng mit Halb-Edelsteinen oder nacbgeahmten Edelsteinen, Alabaster, Email 
oder auch mit Schnitzarbeiten, Pasten, Kameen, Ornamenten in Metallgnss u. dgl. 

Anmerkung zu 
No. 20 b) 1. 

100 kg 200 M. 
b) 1.: Elfeubeinstiicke, vorgearbeitet fiir Gegenstande del' 

100 kg 30 M. 
c) 1. unecbtes Blattgold und Blattsilber; 

2. Brillen; Operngucker; Wachsperlen; Regen- und Sonnenschirme; 
3. Waaren aus Gespinnsten von Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle oder 

anderen Thierbaaren, welche mit animalischen oder vegetabilisehen Schnitzstoffen, 
unedlen Metallen, Glas, Guttapercha, Kautschuck, Leder, Ledertuch, Papier, Pappe, 
Steinen, Stroh- oder Thonwaaren verbunden uud nieht besonders tarifirt sind 

100 kg 120 M. 
21. Leder und Lederwaaren. 
22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren. 
23. /,£chte. 100 kg 15 IIf. 

24. Uterarische und K unstgegenstiinde: 
a) Papier, beschriebenes (Acten und Manuscripte); ;Biichcr in allen Sprachen, 

Kupferstiche, Sticbe anderer Art, sowie Holzschnitte; Lithographien und Photographien 
geographische und Seek arlen ; Musikalien frei. 

b) gestochene }Ietallplatten, geschnittene Holzstiicke, sowie lithographische 
Sleine mit Zeichnungen, Stichen odeI' Schrift; aIle diese Gegenstande zum Gebrauch 
fiir den Druck auf Papier frei. 

c) Gemalde nnd Zeiclmungen; Statuen von Marmor und ander~n Steinarlen, 
StaIn en von Metall, miudestens in natiirlicher Grosse; Medaillen frei. 

25. Material- und Specerei-, auch Conditorwaaren Ulld nndere COllsumtibilien: 
a) Bier aller Art, auch Meth 100 kg 4 Mk. 
b) Branntwein aller Art, auch Arrak, Rum, Franzbrannlwein und versetzte 

Branntweine in Fassern und Flaschen 100 kg 48 M. 
c) Hefe aller Art, mit Ansnahme del' Weinhefe 100 kg 42 M. 

Anmerkung: Fliissige Bierhefe, auf del' bayerisch - iisterreichischen Grenze von 
Oberneuhaus bis Melleck einscbliissig, auf der sachsisch - bObmischen Grenze links del' 
Elbe, auf del' badisch-schweizerischen Grenze bei Oehningen nnd der sogenannten Hiiri 
fiir den eigcnen Bedarf del' dortigen Bell'ohuer in kleinen Mengen bis zu 15 kg ein
scbliissig in einem 'I'ransporte 100 kg 3 }I. 
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d) 1. Essig aller Art in Fassern 
2. Essig in Flasehen und Kruken 
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100 kg 8 M. 
100 kg 48 M. 

e) Wein und Most, auch Cider und kiinstlich bereitete Getranke, nieht unter 
anderen Nummern des Tarifs begriffen: 

1. in Fiissern eingehend 100 kg 24 M. 
2. in }'Iaschen eingehend 100 kg 48 M. 

f) Butter, auch kiinstJiche 100 kg 20 M. 
Anmerkung zu f): Einzelne Stiicke in Mengen, von nicht mehr als 2 kg, nieht 

mit del' Post eingehend, fiir Bewohner des Grenzbezirkes, vorbehaItIieh der im Faile 
eines Missbrauchs ortlich anzuordnenden Aufhebung oder Besehrankung dieser 
Begiinsligung frei. 

g) 1. Fleisch, ausgeschlachtetes, fdsches und zubereitetes; Gefliigel und Wild. 
alIer Art, nieht lebendj Fleischextract; Tafelbouillon 100 kg 12 :U. 

2. Fische, nicht anderweit genannt 100 kg 3 M. 
Anmerkung zu g) 1.: Einzelne Stiieke ausgeschlachteten, frisehen und zubereiteten 

Fleisches in Mengen von nieht mehr als 2 kg, nieht mit der Post eingehend, fiir 
Bewohner des Grenzbezirks, vorbehaltlieh der im FaIle eines ~Iissbrauchs ortlich anzu
ordnenden Aufhebung odeI' Beschrankung dieser Begiinstigung frei. 

h) Friichte (Siidfriiehte): 
1. frische A pfelsinen, Citron en , Limonen, Pomeranz en , Granaten u. dgl. 

100 kg 12 M. 
Verlangt der Zollpflichtige die Auszahlung, so zahlt er fiir 100 Stiick 2 M. 1m 

Faile der Auszahlung bleiben verdorbene unverzollt, wenn sie in Gegenwart von 
Bcamten weggeworfen werden. 

2. Feigen, Corinthen, Rosinen 
3. getroeknete Datteln, ~Iandeln, Pomeranzen u. dergl. 

100 kg 24 M. 
100 kg 30 111 

i) Gewiirze aUer Art, nieht besonders genannt 100 kg 50 M. 
Anmerkung zu i): Gewiirze zur Darstellung atheriseher Oele auf Erlaubnissschein 

unter Controle frei. 

k) Heringe, gesalzene 1 Fass (Tonne) 3 ~I. 

Anmerkungen: 
1. Gesalzene Heringe in nicht handelsiiblieher Verpackung werden mit 

2 M. fiir 100 kg verzollt. 
2. Gesalzene Heringe, zu Diinger bestimmt, nach vorgiingiger Denaturirung frei. 

I) Honig 100 kg 3 M. 
m) 1. Kaffee, roher und Kaffeesurrogate (mit Ausnahme von Ciehorie) 

100 kg 40 M. 
2. Kaffee, gebrannter 100 kg 50 M. 
3. Cacao in Bohnen 100 kg 35 111. 
4. Cacaoschalen 100 kg 12 ~r. 

n) Caviar und Caviarsurrogatll 100 kg 100 lI1. 
0) Kase aller Art 100 kg 20 M. 
p) 1. Confitiiren, Zuckerwerk, Kuchenwerk aller Art, Cacaomasse, gemahlener 

Cacao, Chocolade und Chocoladesurrogate; mit Zucker, Essig, Oel oder sonst, namentlich 
aIle in Flaschen, Biichsen und dergl. eingemachte, eingedampfte oder auch ein
gesalzene Friichte, Gewiirze, Gemiise und andere Verzehrungs-Gegenstande (Pilze, 
Triiffeln, GefliigeI, Seethiere und dergl.); zubereitete Fische, zubereiteter Senf; Oliven, 
Kapern, Pasteten, Saucen und andere ahnliche Gegenstande des feineren Tafelgenusses 

100 kg GO }I. 
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2. Obst, Samerl'icn, Beeren, Blatter, Bliithen, Pilze, Gemiise, getrocknet, 
gebacken, gepulvert, bIos eingekocht oder gesalzen, aile diese Erzeugnisse, soweit sie 
nicht unter anderen Nummern des Tarifs begriffen sind; Sarte von Obst, Beeren und 
Riiben, zum Genuss ohne Zucker eingekoeht; frisehe und getroeknete Sehalen von 
Siidfriiehten; unreife Pomeranzen, auch in Salzwasser eingelegt, trockene N iisse, 
Kastanien, Johannisbrod, Pinienkerne; gebrannte oder gemahlene Cichorien 100 kg 4 1\1. 

q) 1. Kraftmehl, Puder, Starke, i3tarkegummi, Arrowroot, Nudeln, Sago und 
Sago surrogate, Tapioka 100 kg 6 M. 

2. Miihlenfabrikate aus Getreide und Hiilsenfriichte, namlich geschrotene 
oder geschiUte Korner, Graupe, Gries, Griitze, Mehl. gewohnliches Backwerk, (Backer
waare) 100 kg 2 M. 

Anmerkung zu q) 2.: Mengen von nieht mehr als 3 kg fiir Bewohner des Grenz
bezirks, vorbehaltlich der im Falle eines Missbrauchs ortlieh anzuordnenden Aufhebung 
oder Bescbrankung dieser Begiinstigung frei. 

r) Muschel- oder Sehaalthiere aus del' See, als Austern, Hummer, ausgeschlilte 
Muscheln, Schildkriiten und dergl. 100 kg Brutto 24 M. 

s) Reis, geschalter und ungeschlilter 100 kg 4 M. 
Anmerkung: Reis zur Starkefabrikation unter Controle 100 kg 1,20 1\1. 

t) Salz, (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz), 
ausgeschieden zu werden pflegt 

Anmerkung: Salz, seewarts eingehend 

u) Syrupl) 

v) Taback: 

sowie aile St{)ife) aus welchen Salz 
100 kg 12,80 M. 

100 kg 12 M. 

1. Tabacksblatter, unbearbeitete und Stengel, auch Tabackssaucen 

2. fabricirter Taback: 
a) Cigarren und Cigarretten 
b) anderer 

w) Thee 

x) Zucker l) 

26. Oel, anderweit niuht genannt, und Fette: 
a) Oel: 

100 kg 85 M. 

100 kg 270 M. 
100 kg 180 M. 

100 kg 100 M. 

1. Oel aller Art in Flasehen oder Kriigen 100 kg 20 M. 
2. Speiseol, als: Oliven-, Mohn-, Sesam-, Erdnuss-, Bucheckern-, Sonnen-

blumeniil in Fassern 100 kg 8 M. 
3. Oliveniil in Fassern, amtlich denaturirt frei. 
4. anderes Oel in Fassern 100 kg 4 M. 
5. Palm- und Kokusnussiil, festes 100 kg 2 M. 

b) Riickstande, feste, von der Fabrikation fetter Oele, auch gemahlen frei. 

1) Die Zollslitze flir Zucker und Syrup sind durch das die Zucker-Besteuerllng betreffende 
Gesetz vom 26. Juni 1869 bestimmt und betragen von: 

1) raffinirten Zucker aller Art, sowie Rohzueker, wenn letzterer den auf Anordnung 
des Bundesraths bei den nach Bedilrfniss offentlich zu bezeichnenden Zollstellen 
niederzulegenden, naeh Anleitung des holliindischen Standart No. 111 und darilber 
Zll bestimmenden Mustern entspricht . 100 kg 30 111. 

2) Rohzucker, soweit solcher nicht zu dem unter 1. gedachten gehort 100 kg 21 M. 
3) Syrup 100 kg 15 M. 

Allfliisungen von Zucker, welche als solche bei der Revision bestimmt erkannt 
werden, unterliegcn dem vorstehend unter 2. aufgefilhrten Eingallgszolle. 

4) MelRsse, nnter Controle der Verwendullg der Branntweinbereitung frei. 
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c) Fette: 
1. Schmalz von Schweinen und Gansen 
2. Stearin, Palmitin, Paraffin, Wallrath, Wachs 
3. Fischspeck, Fischthran 
4. anderes Thierfett 

27. Papier- und Pappwaaren; 
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100 kg 10 M. 
100 kg 8 Y. 
100 kg 3 M. 
100 kg 2 M. 

a) ungebleichtes oder gebleichtes Halbzeug aus Lumpen frei. 
b) ungebleichter oder gebleichter Halbstoff zur Papierfabrikation aus Holz, 

St.roh, Esparto oder anderen Fasern; graues Losch- und gelbes, rauhes Strohpapier; 
Pappe, mit Ausnahme der Glanz- und Lederpappe; Schieferpapier und Tafeln daraus 
ohne Verbindung mit anderen Materialien; Schleif- und Polirpapier; Fliegen- und 
Gichtpapier 100 kg 1 M. 

c) Packpapier, nicht unter b) oder d) begriffen, ungegHittet 100 kg 4 M. 
d) Packpapier, geglattetes; Glanz- und Lederpappe, Pressspane 100 kg 6 M. 
e) Druck-, Schreib-, Losch- und Seidenpapier aller Art, auch Iithographirtes, 

bedrucktes, Iiniirles, zu Rechnungen, Etiketten, Frachtbriefen, Devisen u. s. w., vur
gerichtetes Papier; Gold- und Silberpapier; Papier mit Gold- oder Silbermuster; 
durchschlagenes Papier; ingleichen Streifen von diesen Papiergattungen; Malerpappe 

100 kg 10 M. 
f) 1. Formerarbeit aus Steinpappe, Asphalt oder ahnlichen Stoffen, auch iu 

Verbindung mit Holz oder Eisen, jedoch weder angestrichen noch lackirt 100 kg 4 M. 
2. Waaren aus Papier, Pappe oder Pappmasse; Formerarbeit aus Steinpappe, 

Asphalt oder ahnlichen Stoffen, nicht unter f) 1. oder f) 3. begriffen 100 kg 12 M. 
3. Waaren aus den vorgenannten Stoffen in Verbindung mit anderen ~Iateria-

lien, soweit sie dadurch nicht unter No. 20 fallen; Papiertapeten 100 kg 24 R 
28. Pelzwerk (Kiirschnerarbeiten). 
29. Petroleum: 

Petroleum (Erdol) und andere MineralOle, anderweitig nicht genannt, roh und 
gereinigt 100 kg 6 M. 

Anmerkungen: 1. Der Bundesrath ist befugt, Mineraliil, welches fiir andere 
Zwecke als die Leuchtiil-Fabrikation bestimmt ist, unter Controle der .Verwendung 
vom Eingangszoll frei zu lassen. I) 

2. Der Bundesrath ist befugt, die Verzollung von Petroleum nach der 
Stiickzahl der Gebinde (Barrels) unter Vorschrift eines Zollsatzes, welcher dem 
Maximalgewicht der handelsiiblichen Gebinde entspricht, zuzulassen. 

30. Seide uncI Seidenwaarell. 

1) In del' Sitzung vom 13. Juli 1879 hat del' Bundesrath bcschlossen, dass Vulcanol, 
I.ubricatingol, Petroleumfett, Destillations-Riickstand des Petroleums odeI' ein an fiiichtigem 
Kohlenwassersoff armes ErdOl, iiberhaupt solehe MineraWle, welche ihrer Beschaffenheit nach 
zur LeuehtBI-Fabrikation nicht geeignet sind, sondern als Schmiermittel dienen, unter Abstand
nahme von einer Verwendungs-Controle zollfrei zu lassen seien. Unter "Petrolellmfett" ist 
zweifellos alleh "Vaseline" zu verstehen, welches bereits nach einem Entscheid des preuss. 
]<'inanzministers vom 21. April 187~ zollfrei eingelassen werden 8ollte. 

Betreffs del' an den Bllndesrath eingegangeneu Eingaben in Bezug auf die Zollbehandlung 
von Naphta, beschloss der Bundesrath auf den vom Geheimen Finanzrath Zenker Namens des 
dritten Ausschusses erstatteten Bericht, den Reichskanzler um Veranlassung del' Ausarbeitung 
eines Entwurfs fiir die boi Bewilligung der Zollfreiheit des' nicht zur Leuchtol-Fabrikation 
bestimmten MineralOls zu beaehtenden Normal-Bestimmungen zu ersuchen, sowie um die Vor
legung cines solchen Gesetzentwurfs an den Bundesrath. 1m Uebrigen war del' Bundesrath 
damit cinverstanden, dass bis zur Beschlussfassung libel' cinen solchen Gesetzentwurf die 
Landes-Finanzbehorden auf Grund der im zwciten Absatz, Anmerkung 1, zu "Petroleum" im 
Zolltarif ausgesprochenen Ermaehtigung, unter von ihnen fiir geeignet befundenen Controlen, 
die zoJlfreie Einlassllng solcher Ode, Bowie die Riiekgabe des bezahlten ZoJles verfiigen kOHnen. 
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31. Seife und Parfilmerien: 
a) Schmierseife 100 kg 5 M. 
b) feste Seife, soweit sie nicht unter c) faUt 10il kg 10 M. 
c) Seife in Tafelchen, Kugeln, Biichsen, Kriigen, Tiipfen etc.; parfiimirte Seife 

aller Art 100 kg 30 M. 
d) wohlriechende Fette, wohlriechende fette Oele, wohlriechende nicht alkohol

artige Wasser in unmittelbaren Umschliessungen von mindestens 10 kg 100 kg 20 M. 
e) aile iibrigen Parfiimerien 100 kg 100 M. 

32. Spielkarten .. 
33. Steine und Steinwaaren. 
34. Steinkohlen, Braunkohlen, Coaks, Torf, Torfkohlen frei. 
35. Stroh- ttnd Bastwaaren. 
36. Theer; Pecb, Harze aller Art; Asphalt (Bergtheer) frei. 
37. Tltiere und thierische Producte, nicht anderweit genannt: 

a) Lebende Tbiere und thierische Product .. , anderweit nicht genannt frei. 
3S. Tlwnwaaren: 

b) Schmelztiegel; glasirte Riihren, Muffeln, Kapseln und Retorten, Platten, 
Kriige und andere Gefiisse aus gemeinem Steinzeuge; gemeine Ofenkacheln; irdene 
Pfeifen; glasirtes Tiipfergeschirr 100 kg 1 M. 

c) andere Thonwaaren, mit Ausnabme von PorceUan und porcellanartigen 
, Waaren: 

1. einfarbig oder weiss, feine Waaren aus Terracotta 100 kg 10 M. 
2. zwei und mehrfarbig, gerandert, bedruckt, bemalt, vergoldet, versilbert; 

aucb Tbonwaaren in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurcb nieht 
unter No .. 20 fallen 100 kg 16 M. 

d) Porcellan und porcellanartige Waaren (Parian, Jaspis etc.) 
1. weiss 100 kg 14 ~I. 

2. farbig, gerandert, bedruekt, bemalt, vergoldet, versilbert; aucb in Vcr
bindung mit anderen MateriaIien, soweit sie dadurcb nieht unter No. 20 fallen 

100 kg 30 M. 
39. Vieh. 
40. Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft: 

a) grobes unbedrucktes Wacbstucb (Packtucb) 100 kg 12 M. 
b) anderes, auch Ledertuch; Buchbinder-Leinen (Buchbinder-Zeugstoff) 

100 kg 30 M. 
c) WachsIDusselin, Wachstafft 100 kg 50 M. 

41. Wolle. 
42. Zink, auch mit Blei oder Zinn legirt, und Waaren damus: 

a) robes Zink; Bruchzink frei. 
b) gewalztes Zink 100 kg 3 M. 
c) grobe Zinkwaaren, auch in Verbindung mit Holz, Eisen, Blei oder Zinn 

obne Politur und Lack; Draht 100 kg 6 M. 
d) feine Zinkwaaren, auch lackirte; ingleichen Zinkwaaren in Verbindung mit 

anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht unter No. 20 fallen, 100 kg 24 M. 
43) Zinn, auch mit Blei, Spiessglanz oder Zink legirt, und Waaren daraus: 

a) rohes Zinn, Bruchzinn frei. 
b) gewalztes Zinn 100 kg 3 M. 
c) grobe Zinnwaaren, auch in Verbindung mit Holz, Eisen, Blei oder Zink 

ohne Politur und Lack; Draht 100 kg 6 M. 
d) feine Zinnwaaren, auch lackirte; ingleiehen Zinnwaaren in Verbindung mit 

allderen Materialien, soweit sie dadureh niebt unter No. 20 fallen, 100 kg 24 M. 
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2. Gesetz, betreffend die Sta£istik. des Waaren· Verkebrs des 
deutschen Zollgebiets mit dem !uslande. 

Vom 20. Juli 1879. 1) 

§ 1. Die Waaren, welche tiber die Grenzen des deutschen Zollgebiets ein-, 
aus- oder durchgefiihrt werden, einschliesslich der Versendungen aus dem Zollgebiet 
durch das Ausland nach dem Zollgebiet, sind den mit den Anschreibungen fiir die 
Verkehrsstatistik beauftragten Amtsstellen (§§ 3, 4) nach Gattung, ~Ienge, Herkunfts
und Bestimmungsland anzumelden. Als Land del' Herkunft del' Waaren, ist dasjenige 
Land, aus dessen Gebiet die Versendung erfolgt ist, und als Land der Bestimmung 
del' Waaren dasjenige Land, wohin die Versendung gerichtet ist, anzusehen.~) 

Die Verpflichtung erstreckt sich nicht auf: 

1) die Gegenstande del' im § 5 des Gesetzes, betreffend den Zolltarif des deutschen 
Zollgebiets etc., bezeichneten Art, 

2) Sendungen zollfreier Waaren im Gewicht von 250 Gramm oder weniger. 

1) Zu diesem Gesetz hat del' Bundesrath d. d. 20. November 1879 ciue Ausfiihrnngs
Verordnnng erlassen, die in den §§ 17 nnd 18 wie folgt lautet: § 17. Die nach § 13 des Gesetzes 
zur Entrichtung del' statistischen GebUhr dienenden Stempelmarken werden zum Preise des 
Stempelbetrages, auf welehen dieselben lauten, bei den Post-Anstalten verkanft. Die Stempcl
marken werden mit del' Umschrift nDeutsches Zollgebict, Statistische GcbUbr" nnd del' Angabe 
des Betrages, fUr welchen sic gelten, bezeichnet nnd fiir WerthlJetriige von fl, 10, 20 und jO Pf. 
zum Verkauf gestellt. 

§ 18. Bei del' Verwenduug sind die Stempelmarken in dem erforderlichcn Betrage auf 
del' Vorderseite del' Anmeldeseheine odeI' del' nach § 4 des Gesetzes dieselben vertretenden 
Papiere aufzukleben und demnachst bei der Anmeldestelle durch Abstempeillng Zll entwerthen. 

Den otfentlichen Transport-Anstalten ist gestattet, den nach § 9 Absatz 1 anzuwendenden 
Expeditionsstempel auf die Stempelmarke zu setzen und zwar in del' Art, dass die eine Halfte 
derselben zur amtlichen Entwerthung freibleibt. 

Eine weitere Bekanntmaehung besagt: 1) Die Reiehsdruekerei (Berlin W., Wilhelm
strasse 75) verkanft die Formulare zu den Anmeldescheinen in Mengen von 100 Exemplaren 
odeI' in Vielfaehen von bundert (die Kosten del' Verpackung einbegritfen) fUr den Preis von 
70 Pf. das Hundert an Behiirden, wie an Privat-Personen, wenn die Einzahlung des Betrags 
bei del' Entnahme bezw. der Bestellllng baar oder mittelst Post-Anweisung erfolgt. Unter diesel' 
Bedingung wird aueh die Anleitung zur AllsfUllung der Anmeldeseheine von der Reichsdruekerei 
verabfolgt, und zwar bei Bcstellung von 50 odeI' mehr Exemplaren (einschliesslich del' Ver
packungskosten) fUr 5 Pf. das Stilck, bei Bestellung von weniger als 50 Exemplaren (ein
schliesslich des POI·tos fUr die in solrhem FaIle stattfindende Zusendullg unter Band) fUr 7 Pl'. 
das stUck. Ausserdem ist die Einrichtung getrotfen, dass Formulare zu den Ausfuhr-Anmelde
scheinen, welche schon mit einer zur Entrichtung del' statistischen Gebiihr dienenden Stempel
marke vom niedrigsten Betrage, namlich von" Pf., versehen sind, von den Post-Anstalten zum 
Verkauf bereit gestellt werden. Die von del' Reichsdruckerei gedruckten .Formulare sind zum 
Beweis der Correctheit mit dem Stempel des Kaiserlichen statistischen Amts versehen. ~) Die 
zur Entrichtung del' statistisehen GebUhr dienenden Stempelmarken werden fUr Werthbetrage 
von 5, 10, 15 und 20 Pf. hergestellt und bei den Post-Anstalten verkauft. 

2) Die Lanrler, dnrch welehe die Waaren auf dem Transporte unmittelbar durchgefiihrt, 
odeI' in welchen die Waaren auf dem Transport lediglich umgeladell oder nmspedirt werden, 
bleiben bei der Angabe del' Herkunft und Bestimmung del' Waaren ausser Betracht. lIiernach 
ist bei Handelswaaren in del' Regel als Land del' Herkunft das Land, ans dessen Eigenhalldel 
die versendete Waare herstammt (die Provenienz), als Land del' Bestimmung das Land, in 
dessen Eigenhandel die Waare Ubergeht, anzusehen. Die Bezeichnung del' Lauder erfolgt durch 
Angabe der betretfenden Staaten (Zollgebiete); an deren Stelle konnen, falls ihrer Lage nach 
allgemein bekannte grossere HandelspHitze in Frage stehen, diese angegeben werden, z. B. 
Bremen, Hamburg, Belgien, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika, odeI' Ant
werpen, Stockholm, Basel ,New-Orleans u. s. w. Deutsche Zoll-AusschlUsse sind stets speciell 
zu benennen. 
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§ 2. In der Regel muss die Gattung jeder Waare nach deren specieller Be
nennung und Beschaffenheit 1), die Menge naeh dem Gewicht 2) angegeben werden. 
Das Gewieht verpackter Waaren ist netto anzumelden. Doeh geniigt fiir Colli, welehe 
nur eine Waarengattung enthalten, das Bruttogewieht unter Angabe der Ver
paekungsart.. Bei Zusammenpackung verschiedenartiger Waaren konnen die Zoll
Directiv-Behiirden ausnahmsweise eine allgemeine Bezeiehnung des Gesammtinhalts 
des Collo und die Angabe des Gesammt - Bruttogewichts nebst Verpaekungsart 
zulassen. Das Niihere iiber die Classification und Maassstabe der Waaren fiir die 
statistisehen Anmeldungen bestimmt das amtlieh bekannt zu maehende statistische 
Waarenverzeichniss. 

§ 3. Die Anmeldung erfolgt dureh den Waarcnfiihrer mittelst Uebergabe eines 
Anmeldescheins an die Anmeldestelle. Beim klein en Grenzverkehr geniigt miindliche 
Anmeldung. Anmeldestellen sind die ZolHimter im Grenzbezirk. Ausserdem werden 
Anmeidestellen naeh Bediirfniss dort errichtet. Die Gemeinde-Behiirden im Grenz
bezirk, an deren Sitz sich ein Zollamt nicht befindet, sind zur Uebernahme der 
Geschafte einer Anmeidestelle gegen entspreehende Vergiitung verpflichtet. Aus
nahmsweise kiinnen aueh andere Zoll- odeI' Steueramter zu Anmeldestellen bestellt 
werden. 

§ 4. An Stelle der Anmeldescheine tritt fiir die Waaren, welche nach Maassgabe 
der Zoll- oder Steuergesetze bei der Ein-, Aus- oder Durehfuhr den Zoll- oder 
Steuerbehiirden schriftlich, desgleichen fiir die zollpflichtigen Waaren, welche ihnen 
miindlich deelarirt werden, die Zoll- oder Steuer-Declaration. Doch ist bei sehriftIicher 
Declaration im Declarations-Papier, bei miindlicher Declaration miindlich auch die 
Herkunft und Bestimmung der Waaren anzugeben. Ferner muss bei der Abfertigung 
zum Eingang in den freien Verkehr auf generelle Declaration die letztere beziiglich 
der Gattung und Menge nach den Vorschriften dieses Gesetzes erganzt werden. Fiir 
diese Waaren fungiren die betreffenden Zoll- oder Steuerstellen als Anmeldestellen. 

§ 5. Die Ausstellung des Anmeldescheins liegt dem Absender ob. Dem Waaren
fiihrer ist die Vertretung gestattet, iiffentlichen Transport - Anstalten und Guter
befiirderung gewerbsmiissig treibenden Personen jedoch nur dann, wenn der Absender 
weder im deutschen Zollgebiet noch in den Zollausschlussen wohnt. Fur die Richtigkeit 
und Vollstiindigkeit der Angaben des Anmeldescheins ist der Aussteller, wenn dieser 
aber ausserhalb des deutschen Zollgebiets und der Zollausschlusse wohnt, der Waaren
fuhrer verantwortlich. Die gleiche Verantwortlichkeit trifft diejenigen, welche miindlich 
anmelden oder nach § 4 Angaben machen. 

§ 6. Die iiffentlichen Transport-Anstalten und diejenigen Personen, welche 
Guter gewerbsmassig befiirdern, durfen nach dem Auslande gerichtete Sendungen nur 
dann befiirdern oder, falls ihnen die Bestimmung der Waaren in das Ausland erst 
wahrend des Transports bekannt wird, weiter befiirdern, nachdem ihnen die erforder-

1) Die Gattung del' Waaren ist naeh ihrer speciellen Benennung und Besehaffenheit 
anzugeben. Colleetiv-Bezeichnungen sind nul' insoweit zuHissig, als das statistisehe Waaren
Verzeiehniss sie auffiihrt. Kann die Angabe nieht naeh diesem Waaren-Verzeichniss erfolgen, 
so ist, zur Vermeidung nachtraglicher Vervollstiindigungen, thunlichste Specialisirung erfor
derlich, wie z. B. bei FarbhoIz: ob B1al1-, GeIb-, Rothholz. tJllgeniigende uud deshalb 
unzulassige Waaren-Rezeicbnullgcll sind z. B.: Abfiille. Apothekel'waaren, Chemikalien, 
Drogen, Farbewaaren, Fettwaal'en, Fl'iichte, Getrallke, Gewiirze, Colonialwaaren, Consum
tibilien (Esswaaren, Victualicn), Materialwaal'en, lIIedicamente, Metalle, Oel, Siiuren, Salze. 

2) Die Meuge del' Waaren ist in del' Regel nach dem Gewicht (in Kilogramm) anzugcben. 
Bei verpackten Waaren hat die Gewichts-Angabe das Nettogewicht jeder einzelnen Waareu
gattung zu cnthaltcn', doch geniigt fill' Colli, welche nul' eine 'Vaarengattung enthalten, das 
Bruttogewicht unter Angabe derVerpackungsart. Bei Fliissigkeiten, mit Ausnahme von Syrup 
wird die umnittelbare limschlicssullg zum ~ettogewicht gereclmet. 
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lichen Anmeldescheine iiberwiesen worden sind und wenn letztere sowohl in formeller 
Hinsicht den ertheilten Vorschriften entsprechen, als auch ihrem Inhalt nach mit den 
Frachtbriefen und Declarationen iibereinstimmen. Fiir die Ausfuhr kann ausnahms
weise die Nachlieferung des Anmeldescheins binnen Hingstens achttiigiger Frist, gegen 
Einreichung eines Interimsscheins, gestattet werden. Del' Interimsschein weiset die 
~Iassengiiter nul' nach del' Gattung, die Stiiekgiiter nul' naeh Zahl und Merkzeichen 
del' Colli nacho 

§ 7. Naehdem eine der Anmeldepflieht unterliegende Sendung am Sitze del' 
Anmeldestelle angekommen odeI' dort zur Beforderung aufgegeben ist, hat del' Waaren
fiihrer ohne Verzug die Anmeldung zu bewirken. Fiir FaIle, in welehen Sendungen 
den Sitz einer Anmeldestelle nieht beriihren, ist von den ZoIl-Directiv-Behorden den 
iirtliehen Verhaltnissen entspreehend Bestimmung zu treffen. Die offentliehen Transport
Anstalten und die Personen, welehe Giiter gewerbsmassig befordern, haben bei 
Uebergabe del' Anmeldeseheine odeI' Interimsseheine an die Anmeldestelle schriftlich 
zu erklaren, dass die Scheine aile del' Anmeldepflicht unterliegenden Waaren umfassen. 
Fehlt ein Anmeldeschein ordnungswidrig odeI' wird ein Interimsschein nicht l'eehtzeitig 
durch den Anmeldesehein eingelost, so kann die Nachreichung innerhalb bestimmter 
Frist bei Strafe aufgegeben werden. 

§ 8. Die Anmeldestellen sind zur Revision del' Waal'en durch aussere Be
sichtigung befugt. Ihnen liegt ob, ohne Verzug die Anmeldeseheine zu priifen; 
erforderlichen Falles haben sie deren Angaben mit den Frachtpapieren und dem 
Waarenbefund zu vergleichen und die Beriehtigung odeI' Vervollstandigung zu 
veranlassen. 

§ 9. Del' Bundesrath kann beim Postverkehr, bei Sendungen yom Zollgebiet 
dureh das Ausland nach dem Zollgebiet, beim kleinen Grenzverkehr, bei del' Durchfuhr 
auf kurzen Strassenstrecken, sowie in Riieksicht auf sonstige besondere Verhaltnisse 
Erleichterungen beziiglich del' Verpflichtung zur Anmeldung eintreten lassen. 

§ 10. Die Anmeldungen, desgleichen die Angaben naeh § 4 Abs. 2 diirfen nul' 
fiir die Zwecke del' amtlichen Statistik benutzt werden. 

§ 11. Von den schriftlich anzumeldenden Waaren ist eine in die Reichscasse 
fliessende Gebiihr - statistische Gebiihr - zu entrichten. 

Dieselbe betragt fiir die in demselben Anmeldeschein oder derselben Declaration 
aufgefiihrten Waaren: 

1) wenn dieselben ganz oder theilweise verpackt sind, fiir je 500 kg 5 Pf. 
2) wenn dieselben unverpackt sind, fiir je 1000 kg 5 Pf. 

Von anderen nicht in Umschliessungen verwahrten lebenden Thieren wird eine 
Gebiihr nicht erhoben. Fiir Bruchtheile der Mengeneinheiten kommt die volle Gebiihr 
in Anreehnung. 

Von del' statistischen Gebiihr sind befreit: 
1) die Waaren, welche a) unter Zollcontrole versendet, b) auf ~iederlagen fiir 

unverzollte Gegenstande gebracht, e) nach Entrichtung des Eingangszolls in den 
freien Verkehr gesetzt, oder d) zum Zweek der Zuriickvergiitung odeI' des 
Erlasses von Abgaben unter amtlieher Controle ausgefiihrt werden; 

2) die Waaren, welche auf Grund directer Begleitpapiere im freien Verkehr 
a) dureh das deutsche Zollgebiet durchgefiihrt, oder b) aus demselben dureh 
das Ausland nach dem Zollgebiet befiirdert werden; 

3) die Postsendungen. 
Die Befreiung von del' statistischen Gebiihr nach No. 1 erstreckt sich nicht 

auf die einer Zoll-Abfertigung unterworfenen zollfreien Waaren, welche naeh vor-
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heriger Versendung unter Zollcontrole bei einem Amt im Innem in den freien Verkehr 
gesetzt werden. 

§ 13. Die Verpflichtung zur Entrichtung del' statistischen Gebiihr (§ 11) wird 
durch Verwendung von Reichs-Stempelmarken in dem erforderlichen Werthbetrage 
auf den Anmeldescheinen oder den dieselben nach § 4 vertretenden Papieren VOl' 
Uebergabe derselben an die Anmeldestellen erfiillt. Fiir die Entrichtung del' sta
tistischen Gebiihr haftet dem Reich gegeniiber dmjenige, welcher zur Zeit, wo die 
Anmeldung stattzufinden hat, Inhaber (natiirlicher Besitzer) del' Waare ist. 

§ 14. Fiir die den Bundesstaaten durch die Statistik des auswartigen Waaren
Verkehrs erwachsenden Kosten wird aus dem Ertrag del' statistischen Gebiihr eine 
durch den Bundesrath festzustellende Vergiitung gewahrt. 

§ 15. Die fiir die Controlirung del' Zolle bestehenden Vorschriften finden auf 
die statistische Gebiihr Anwendung. 

§ 16. Die Organe del' Zollverwaltung haben die Beobachtung del' Vorschriften 
dieses Gesetzes zu iiberwachen und Zuwiderhandlungen gegen dieselben zur Anzeige 
zu bringen. 

§ 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes sowie del' in 
FoJge derselben erlassenen und offentlich bekannt gemachten Ausfiihrungs-Bestimmungen 
von Seiten del' Waarenfiihrer und inlandischen Absender sind, unbeschadet del' Vol'
schriften in §§ 275 und 276 des Strafgesetzbuchs, mit einer Ordnungsstrafe bis zu 
einhundert Mark zu bestrafen. Handels und Gewerbetreibende, Eisenbahn-Verwaltungen 
und Dampfschifffahrts-Gesellschaften, sowie andere nicht zur handel- und gewerbe
treibenden Classe gehorende Personen haften beziiglich del' von Dritten begangenen 
Verletzungen del' gesetzlichen und Ausfiihrungs-Vorschriften nach Maassgabe des § 153 
des Vereins- Zollgesetzes. 

In Betreff del' Feststellung, Untersuchung und Entscheidung del' Zuwider
handlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes und del' dazu erlassenen Aus
fiihrungs-Bestimmungen, sowie in Betreff del' Strafmilderung und des Erlasses del' 
Strafen im Gnadenwege kommen die Vorschriften zur Anwendung, nach welchen sich 
das Verfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze bestimmt. 

Die auf Grund dieses Gesetzes erkannten Geldstrafen fallen dem Fiscus desjenigen 
Bundesstaates zu, von dessen Behorden die Strafentscheidung erlassen ist. 

§ 18. Das dem Waarenfiihrer nach Artikel 409 des Handelsgesetzbuchs an dem 
Frachtgut zustehende Pfandrecht erstreckt sich auch auf die Anspriiche, welche dem 
Waarenfiihrer aus del' Erfiillung del' ihm nach diesem Gesetze obliegenden Ver
pflichtungen oder aus del' Vertretung des Absenders (§ 5) erwachsen. 

3. Allgemeiner Zolltarif fiir das Oesterreichisch· Dngarische 
Zollgebiet. 

Vom 27. Juni 1878. 

E i n fu h r. 
VIII. Arzoei-:, Parftimerie-, Farb- ood Gerbstoffe, Gummeo ood Harze. 

26. Arznei- und Parfumeriestoffe: 
a) 1. Am bra, grauer; Bibergeil; Bisam (Moschus); Zibeth; Bisamrattensch wanze , 

Kanthariden ; 
2. Abelmoschkorner; Kakaobutter; Kampher, gereinigter (raffinirter); Kubeben; 

Galgant; J aJappaharz; Kirschlorbeerwasser; Muskatbalsam (Muskatbutter); Opium; 
Siissholzsaft; Lavendel-, Pomeranzenbliithen-, Rosen- und ahnliche wohlriechende 
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Wasser (ohne Weingeist); Bernstein-, Hirschhorn-, Kautschnk-, Lorbeer-, Rosmarin
und Wachholder-Oel 100 kg G Fl. 

b) Oele, atherische, nieht besonders benannte; Essige, Fette und Oele, 
parfiimirte 1) 100 kg 10 Fl. 

Anmerkung. Wenn die unter a und b genannten Essige, Fette, Oele und Wasser 
in Behaltnissen mit Etiquetten, Gebrauchs-Anweisungen u. dgl. vorkommen, dllrch 
welche sie sich als Parfiimeriewaaren darstellen, so sind sie nach den Bestimmungen 
fiir Parfiimeriewaaren zu behandeln. 

27. Farb- und Gerbstoffe: 
a) 1. Farbhiilzer in Bliicken; 

2. Rinden, Wurzeln, Blatter, Bliithen, Friichte u. dgl., auch zerschnitlen, 
gemahlen oder sonst zerkleinert, zum Farben oder Gerben; Katechu (Japanesische 
Erde); Kino, Cochenille, Sylvester, Kermeskiirner, Indigo, Lac-Dye, Orlean frei. 

b) Farbhiilzer, verkleinert (d. i. geraspelt, gemahlen oder geschnitten) 
100 kg 0,50 Fl. 

c) 1. Krapp-Extracte; Garaneine und Garancinette; Lackmus; Sepia, roh in 
Blaschen; 

2. Kastanienholz-Extract, sowie Gerbstoff-Extracte, nicht besonders benannte 
100 kg 1,50 Fl. 

d) Orseille, Persio und Farbstoff-Extracte, nicht besonders benannte 
100 kg 3 FI. 

28. Gummen (auch Harze und Gummenlwrze) und audere nicht besonders 
benannte Pjlanzensiijte, Tlteer unci Mineral- Oele: 

a) 1. IIarz, gemeinesi Kolophonium; Theer aller Art, mit Ausnahme von 
Braunkohlen- und Schiefertheer, auch Theer-Wagenschmlere; Ozokerit (Erdwachs), 
Asphalt; und andere Erdharze; Erdpeche; 

2. Kopalharz; Damarharz; Schellack, ungebleicht; Gummi arabicum, Gummi 
Gedda, Gummi Senegal, Gummigutt, Tragantgumrni; 

3. Terpentiniil, Kiefernadeliil, Pechol, Harziil, Kiefernadel-Extract, Terpentin, 
Vogelleim frei. 

b) Gummen, Harze und Gummenharze, natiirliche Balsame und Pflanzensafte, 
nieht besonders benannte 100 kg 1,50 FI. 

c) Lirnonien- (Citronen-) 8aft 100 kg 0,80 Fl. 
d) Mineraliile, dann Braunkohlen- und Schiefertheer: 

1. roh und zu Beleuchtungszwecken ohne vorhergegangene Raffinirung oder 
Reinigung nicht verwendbar: 

aa) schwere, deren Dichte bei 12 Grad Reaumur 830 Grad (Tausendstel 
del' Dichte des reinen Wassers) iibersteigt 100 kg 0,60 Fl. 

bb) leichte, von und unter der Dichte von 830 Grad 100 kg 1,25 Fl. 
2. roh, ohne vorhergegangene Raffinirung oder Reinigung zu Beleuchtungs-

zwecken verwendbar 100 kg 3 FI. 
3. raffinirt oder halbraffinirt: 

aa) schwere, deren Dichte 850 Grad iibersteigt 
bb) leichte, von und unter del' llichte von 850 Grad 

100 kg 1,50 FI. 
100 kg 3 Fl. 

Anmerkung. Raffinirte, fUr industrielle Zwecke als Liisungs- und Extractionsmittel 
bestirnrnte Mineraliile unter del' Dichte von 770 Grad, mit Ausnahme jener, welche 
fiir die Beleuchtungs- und Fett-Industrie bestimmt sind, gegen Erfiillung der im Ver
ordnungswege vorzuzeichnenden Bedingungen l1nd Vorsichten, fiir 100 kg 1,50 Fl. 

1) 13 in Kisten nnd Fiissern, 9 in rWy ben, 7 in Ballen. 
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xvII. Kochsalz, Chemikalieu, Arzuei-, Farb- Dud Ziiudwaareu: 

52. Kochsalz (Meer-, Sud- und Steinsalz, Salzsoole, Salzlauge und Meerwasser) 
100 kg 0,84 Fl. 1) 

Anmerkungen. 1. In Fallen einer ausnahmsweisen Einfuhrbewilligung betragt die 
Lieenzgebiihr fiir 100 kg netto Koehsalz 9 Fl. 38 Kr.; fiir 100 kg netto Kreuznaeher 
Mutterlauge 1 Fl. 88 Kr. 

2. Auf Grund arztlieher Zeugnisse kann die gebiihrenfreie Einfuhr von Meer
wasser zu Heilzweeken bewilligt werden. 

3. DaB Finanzministerium kann die gebiihrenfreie Einfuhr von auslandisehem 
SaIze den Fabriken zur Erzellgllng ehemiseher Produete und jenen Gewerbetreibenden 
bewilligen, welche zur Darstellung ihrer nieht in die Reihe der Genussmittel gehOrenden 
Erzeugnisse das Salz in grosserer Menge als wesentliehes Fabrikationsmittel benothigen. 

63. Chemische Hilllsstoffe: 
a) Arsenik (Arsen), arsenige Saure (mit Ausnahme der Arsensaure [ArseniksaureJ); 

Arseniksehwefel (Operment, Realgar); Borax, roh; Borsaure; Kolkothar (Engelroth); 
Eisenmohr, Eisensafran; Eisenbeizen aller Art; Holzessig, roher (zum menschliehen 
Genusse nieht geeignet); Eisenvitriol; Mineralwasser, natiirliche und kiinstliehe; Kupfer
und Zinnasche; Zinkasche (graues Zinkoxyd); Ofenbrueh, zinkiseher (Tutia alexandrina) j 
Pottasche (unreines kohlensaures Kali, auch unausgelaugte Holzasehe); Salpeter (KaIi
salpeter), roh; Chilesalpeter (salpetersaures Natron), roh; Schwefel (in Stiicken und 
Stangen), allch gemahlen und Schwefelbliithe; Spiessglanz; Weinstein, roh oder raffinirt 
(Weinsteinrahm, cremor tartari); citronensaurer und weinsteinsaurer Kalk; Zaffer, 
Sehmalte, Streuglas frei. 

b) Digestivsalz (salzsaures Kali, Chlorkalium, aueh Silvin); Chlormagnesium; 
Duplicatsalz (schwefelsaures Kali); Glaubersalz (schwefelsaures Natron); Kali und 
Natron, zweifach schwefelsaures 100 kg 0,20 FJ. 

e) Sehwefelsaure, Salzsaure, Salpetersaure (Seheidewasser), Konigswasser 
100 kg 0,50 FI. 

d) Soda (d. i. einfach kohlensaures Natron); kohlensaures und schwefelsaures 
Ammoniakj Seifensieder-Unterlallge; Glyeerinlaugej Glycerin 100 kg 0,80 FI. 

e) 1. Alaune; schwefelsaure und salzsaure Thonerde; Admonter (gemisehter 
Eisen- und Kupfer-), Kupfer- und Zinkvitriol; Bleiasche; BIeigliitte (Silber- und 
Goldglatte); Borax, raffinirt; Chlorbarium; Chlorcalcium; Chlorkalk; Chlorzink; holz
essigsaures BIei; holzessigsaurer Kalk; holzessigsaure Thonerde; Mineralkermes; Kuh
kothsalz; Ammoniak (Salmiakgeist); Hirschhorngeist; Salmiak (salzsaures Ammoniak); 
Salpeter (Kali- und N atronsalpeter), raffinirt, Sch wefel- Einschlag; Seh wefel- Eisen; 
Schwefelkohlenstoff; sehwefelsaurer Baryt (kiinstlicher); Wasserglas; 

2. AniIin; robes Anthracen; rohes Naphtalin; rohe Carbolsaure; Nitrobenzol 
100 kg 1,50 FI. 

Anmerkung. Alaun des Alaunwerkes zn St. Pietro bei Sevignaco in Istrien bei 
der Einfubr iiber Triest unter Beobaebtung der bestehenden Bedingungen 100 kg 30 Kr. 

f) Bleiweiss, Zinkweiss (reines Zinkoxyd), Bleiessig, BIeizucker; gelbes und 
rothes Blutlaugensalz; Chlorkalilauge (Eau de Javelle); Chlornatronlauge (Eau de 
Labarraque); chromsaures Kali (Chromkali); chromsaures BIeioxyd (Chromgelb und 
Chromroth); ehromsaures Zinkoxyd (Zinkgelb); chromsaurer Baryt; Griinspan; Kitte 
aller Art; Massikot; Mennig; Kasselergelb; NeapeJgelb; reines kohlensaures Kali; 
doppeltkohlensaures Natron (Soda bicarbonata) und Kali; Schiittgelb; Weinsteinsaure; 
Zinnsalz (Zinnchloriir) und andere Zinnpraparate 100 kg 3 FI. 

1) Nur gegen besondere Bcwillignng. 
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g) Aehkali (Aetzstein); Aetznatron (kauslische Soda); schwefligsaurer und 
unterschwefiigsaurer Kalk; rohes mangansaures nnd iibermangansaures Kali und Natron; 
8chwefligsaures und unterschwefligsaures Natron; Schwefel-Natrium; Oxalsaure (Zucker
saure, Kleesaure); oxalsaures Kali (Kleesalz); schwefelsaure Magnesia!) 100 kg 4 Fl. 

64) Chemische Producte, Arznei- und Farbwaaren: 
a) Starkegummi und GummisuITogate (Dextrin, Leiogomme) frei. 
b) 1. Leim aller Art, Kraftmehlproducte (Haarpnder, Kleister, Pappe), Albumin, 

Gelatine (tbierische Gallerte); 
2. Schwarze (Russ, Buchdrucker- und Frankfurterschwarze, Kohlenpulver 

und Kohlenschwarz aller Art, mit Ausnahme der gekiirnten Knochenkohle); Schuh
wichsc 100 kg 1,50 Flo 

c) Starke: 
1. ordinare graue 
2. weisse 2) 

d) 1. Arzneiwaaren, zubereitete: 

100 kg 1,50 F!. 
100 kg 6 FI. 

Balsame, kiinstliche j Conserven, Pasten, Salsen, sofem sie nicht Zll den 
feinen Esswaaren geboren; Elixire; Latwergen, Medicinal-Essige, -Ilonige, -Weine, 
Mithridat (Theriak), Mixturen, PilIen, Pulver, Pilaster, Salben, Tincturen; alle in 
Kapseln eingehiillten Arzneien; aile dllrcb ihre Inschriften, Etiquetten, UmschHige 
u. dgl. sich als Arznei-, Thierheil-, Haarfiirbe- oder Verseh5nerungsmittel ankiindigencren 
Stoffe, ohne Riieksieht auf ihre Bestandtheile; 

2. Parfiimeriewaaren, Schminke; 
3. Tusche; Reisskohlen; Blei-, Roth- und Farbstifte, gefasst oder ungefasst; 

aile Farban in Blaschen, Kapseln, lIIuscheln, Pasten Ilnd Kastchen 10) kg 24 ·F!. 
e) 1. Phosphor und Phosphorsaure; Quecksilber - Praparate (aueh Zinnober); 

SehwefeHither; Chloroform; Carbolsaure, reine, feste und fliissige; Fabrikate aus 
Gallerten; Firnisse; Raucherkerzchen; Siegellack; Tinten und Tintenpulver; Milchzucker; 
Presshefe; 

2. Theerfarbstoffe und kiinstlich bereitete organische Farbstoffe; 
3. chemische Produete und Fabrikate, nieht besonders benannte 3) 

100 kg 10 FI. 
Anmerkung. Alkoholisehe Firnisse, Lacke und Polituren sind wie Alkohol 

('1'. P. 20a) und Oelfirnisse (ohne Harz, Terpentin oder Mineralule), \Vie Ode, fette 
(T. P. 17a, beziehungsweise d) zu behandeln. 

4. Gesetz, betrefl'end die Steuerfreiheit des Branntweins zu 
gewerblichen Zwecken. 

Yom 19. Juli 1879. 

§ 1. Der Bundesrath ist ermachtigt, fiir Branntwein, welcher innerhalb des 
Gebietes del' Branntweinsteller-Gemeinschaft zu gewerblichen Zwecken, einschliesslich 
der Essigbereitung, verwendet wird, unter den von ihm vorzuschreibenden Bedingungeu 
und Controlen die Branntweinsteuer nach demjenigen Satze zu vergutell, welcher bei 
der Ausfuhr von Branntwein vergiitet wird. 

1) 13 ill ]<',issern I1nd Klsten, 9 in Korben, 6 in Ballen. 
2) 13 in IGsten. 
3) 16 in Flissern I1nd Kisten, 9 in Korben, 6 in Ballen. - Bei Phosphor in Blechki,ten, mit 

Wasser gefiillt, ausser der vorsteheuden Tara fUr die iiussel'e Umschliessl1ng noch 20 Pl"Ocent 
und Zwal' yom Gesammtsporcogcwieht. 
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§ 2. Wer es unternimmt, eine Riickvergiitung der Branntweinsteuer zu gewinnen, 
welche iiberhaupt nicht, oder nur zu einem geringeren Betrage zu beanspruchen war, 
hat eine dem vierfachen der zur Ungebiihr beanspruchten Vergiitung gleichkommende 
Geldstrafe verwirkt. 

Der gleichen Strafe unterliegt, wer Branntwein, fiir welchen in Gemassheit der 
yom Bundesrath erlassenen Vorschriften (§ 1) eine Riickvergiitung der Branntweinsteuer 
zugesagt oder gewahrt worden ist, zu einem anderen, als dem gestatteten Zwecke 
verwendet. 

§ 3. Wer den zur Ausfiihrun~ des § 1 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt, 
verfallt in eine Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig Mark. 

§ 4. In Betreff der Bestrafung des Riickfalls, der subsidiarischen Vertretungs
Verbindlichkeit fiir verwirkte Geldstrafen, und der Strafverjahrung, sowie in Betreff 
der Feststellung, Untersuchung und Entscheidung der Zuwiderhandlungen gegen -die 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder der dazu erlassenen Verwaltungs -Vorschriften, der 
Strafmilderung und des ErIasses im Gnadenwege finden die Vorschriften sinngemiisse 
Anwendung, welche fiir die Zuwiderhandlungen gegen die gesetzIichen Bestimmungen, 
betreffend die Besteuerung des Branntweins, gelten. 

§ 5. Die Bestimmung Ziff. II, § 4 litt. d des Art. 5 des Zollvereinigungs-Vertrages 
yom 8. Juli 1867 wird aufgehoben. 

5. 1m Anschlusse an obiges Gesetz erschien das nachstehende 

Regulativ, betr. die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerb· 
lichen Zwecken. 

Yom 23. December 1879. 

A. AUgemeine Bestimmuugen. 
§ 1. Fiir Branntwein, welcher innerbalb des Gebiets der Branntweinsteuer

Gemeinschaft zu gewerblicben Zwecken Verwendung findet, wird eine Vergiitung der 
Steuer nach dem bei der Branntweinausfuhr geltenden Satze unter den nachstehenden 
Bedingungen und Controlen gewiihrt. 

§ 2. Steuerfreier Branntwein darf zu allen gewerblichen Zwecken, ausgenommen 
die Bereitung von 1) Seifen, 2) Parfiimerien, 3) alkoholhaltigen Fabrikaten, 
welche zum menschlichen Genuss dienen oder dienen konnen, verwendet werden. 

Die hauptsachlichsten der demgemass nach dem zeitigen Stande der Fabrikation 
zur Steuerfreiheit zugelassenen, beziehentlich davon ausgeschlossenen Gewerbe sind 
in Anlage A. angegeben. 

§ 3. Die Bewilligung der Steuervergiitung ist dadurch bedingt, dass der 
Branntwein zuvor denaturirt, d. h. zum menschlichen Genuss untauglich gemacht 
worden ist. Die Denaturirung erfolgt durch Vermischung mit 10 Proc. Holzgeist, 
soweit nicht im § 24 fUr bestimmte Gewerbe eine andere Vermischung zugelassen ist. 

Fabrikanten, welche zu ihren Erzeugnissen theils mit 10 Proc. Holzgeist 
denaturirten (methylirten), theils in anderer Weise denaturirten Branntwein verwenden, 
miissen die betreffenden Fabrikationen in getrennten LocaIitaten betreiben. 

§ 4. Personen, welche wegen Zuwiderhandlungen gegen die Abgaben-Gesetze 
bestraft worden sind, konnen die in diesem Regulativ vorgesehenen Vergiinstigungen 
(§§ 9, 11, 14, 16, 2.5) versagt, beziehentlich wieder entzogen werden. 
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B. Besondm'e Bestimmullgen. 

I. Steuervergiitung fiir den mit 10 Proc. Holzgeist denaturirten 
Brann t wein. 

§ 5. Die Denaturirung kann entwoder flir den Gewerbtreibenclen 8elbst oder fiir 
eine Person gesehehen, welcher die Erlaubniss zum Verkaufe von denaturirtem Branllt
wein ertheilt worden ist. 

§ 6. Als Denaturirungsmittel darf nur solcher Holzgeist verwendet werden, 
welcher von del' Steuer-Behorde hei der in del' IIolzgeist-Fabrik vorzunehmenden 
Priifung als geeignet anerkannt ist und seitdem bis zur· Vermischung unter steuer
amtlichem Verschlusse gestanden hat. Bei der Priifung ist nach del' Anleitung in 
Anlage B. unter Ziffer 1 zu veJfahren. Zur Verschlussanlegung werden nur Getasse 
von Glas odeI' ~Ietall zugelassen. 

1m :Falle ciner Verschlussverletzung kann das Hauptzoll(steuer)amt die Ver
wen dung des 1nhalts des betreffenden Gefasses zur Branntweindenaturirung gestatten, 
wenn die Verletzung als eine durch Zufall herbeigefiihrte anzusehen ist und die auf 
Kosten des Gewerbtreibenden odeI' Handlers vorgenommene Priifung die Ueberzeugung 
ge\\'iihrt, dass Holzgeist von vorschriftsmassiger Beschaffenheit vorliegt. 

Fabrikanten, welche die Bereitung von Holzgeist zur Branntweindenaturirung 
betreiben wollen, haben dem lJauptamt, in dessen Bezirk die Fabrik belegen ist, 
hiervon zuvor Anzeige zu machen. Den Steuer-Beamten ist der Zutritt zu den 
Fabrikationsraumen gestattet. Der Fabrikant ist verpflichtet, die Fabrikations- und 
Geschlifts-Biicher, welche auf die Herstellung und Yersenclung von Holzgeist Bezug 
haben, den Ober-Beamten c1er Steuer-Verwaltung auf Erfordern jederzeit zur Einsicht 
vorzulegen. Ferner hat derselbe zur Vornahrne der arntlichen Priifung des Holzgeistes 
einen geeigneten Raum unci die erforderlichen Gerltthe und .1Iat.erialien zu stellen, 
auch die nuthigen IIiilfsdienste zu leisten ocler leisten zu lassen. 

§ 7. Brannt.wein, welcher eineu Alkoholgehalt von weniger als 80 Pl'oc. Tralles 
hat, auch parfiimirter oder sonst versetzter Branntwein ist von cler Denaturinmg 
ausgeschlossen. 

Die geringste auf einmal zur Denaturirung zu stellende Menge Branntwein 
besteht in einelll Hectoliter, wenn clie Denaturirung unmittelbar fiir den betreffenden 
Gewerbtreibenden gcschehen soli, in fiinf, wenn der Handler (§ 5) sie beantragt. 

Der Branntwein muss in Gebilldell, an welchen sich die eichamtlich eingebrannto 
Angabe des Taragewichts befindet, znr Denaturirung gestellt werden. 

Zu jedem im Branntwein enthaltenen Liter absoluten Alkohols (100 Proc. Tralles) 
ist lIlindestens 0,1 Liter Holzgeist hinzuzufiigen, mithin zu 100 Liter !10procentigem 
Branntwein mindestens 9 Liter Holzgeist. 

§ 8. Die Denaturirung ist in Gegenwart zweier Steuer-Beamten, von denen cler 
eine in der Regel ein Ober-Beamter sein muss, und auf Antrag des Gewerbtreibenden 
oder Handlers, soweit thunlich, in des sen Gesch1iftsriiulllen vorzunehmen. 

Deljenige, welcher die Denaturirung beantragt, hat in jedem Faile das 
Denaturirungsmittel zu stell en, fiir die nach dem Ermelsen del' Steuer-Behijrde nuthigen 
Uerathe und Hiilfsleistungen zu sorgen, anch sammtliche Kosten del' Denaturirung zu 
tragen. 

Fiir die amtliche U eberwachullg der Denaturirung in den Uewerbs- oder Geschafts
raumen des Antragstellers kann von dem letzteren eine Gebiihr gefordert werden, 
welche jedoch den Satz von 3 Mk. fiir den Tag und den Beamten nieht iiber

steig en daJf. 
§ 9. Wer fiir ein von ihm betriebenes Gewerbe Branntwein denaturiren lassen 

will, hat bei dem Hauptamt, in dessen Bezirke die Gewerbsanstalt Iiegt, c1ie Gewahrung 

BOttger I. 23 
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del' Steuervergiitung auf je ein Kalenderjahr schriftlich zu beantragen und dabei 
sowohl die Art der Verwendung des Branntweins als auch die voraussichtliche 
Verbrauchsmenge, letztere nach Litem absoluten Alkohols, desgleichen den Ort der 
Lagerung des denaturirten Branntweins anzugeben. Die Lagerung darf, vorbehaltlich 
der yom Hauptamt bei nachgewiesenem Bediirfniss zu gestattenden Ausnahmen, nur 
ausserhalb der Verwendungsraume stattfinden. 

Das Hauptamt ertheilt im geeigneten Faile einen Zusageschein fiir langstens je 
ein Kalenderjahr. 

§ 11. Dem Gewerbt~eibenden, welcher seinen Bedarf an denaturirtem Brannt
wein beim Handler (§ 14) oder Kleinbandler (§ 16) ankaufen will, ertheilt auf seinen 
Antrag im geeigneten Faile das Hauptamt fiir langstens je ein Kalenderjahr einen 
auf Widerruf lautenden Berechtigungsschein, in welchem die hiichste, diesem Gewerb
treibenden zu verkaufende Jahresmenge an denaturirtem Branntwein bestimmt wird. 
Fiir den Antrag sind die beziiglichen Vorschriften des § 9 maassgebend, doch ist 
eine Anmeldung des Lagerungsortes des denaturirten Branntweins nicht erforderlich. 

§ 12. Erweist sich die im Zusage- odeI' Berechtigungsscheine (§§ 10 und 11) 
bewilligte hiichste Branntweinmenge als unzureichend, so kann das Hauptamt dieselbe 
auf Antrag des Gewerbtreibenden erhiihen. 

§ 13. Gewerbtreibende, die neben demjenigen Gewerbe, fiir welches sie den 
Zusage- oder Berechtigungsschein erhalten wollen, ein Gewerbe betreiben, in welchem 
Branntwein ohne Anspruch auf Steuervergiitung verwendet wird (z. B. Liqueur
fabrikation), sind auf Erfordern auch gehalten, die verschiedenen Gewerbe in v61lig 
getrennten Raumen zu betreiben. 

§ 14. Personen, welche Branntwein zum Verkaufe denaturiren lassen wollen, 
haben bei dem Hauptamt, in dessen Bezirk sie ihr Geschaft betreiben, schriftlich die 
Erlaubniss zu beantragen, den denaturirten Branntwein an die von der Steuerbehiirde 
zum Bezuge desseluell zug'ela:iseuen Gewerbtreibenden (§ 11) und Kleinhandler (§ 16) 
verkaufen zu durfen, und dabei den Ort der Lagerung des denaturirten Branntweins 
anzugeben. 

Yom Hauptamt wird im geeigneten Faile ein j ederzeit widerruflicher Erlaubniss
schein auf langstens je ein Kalenderjahr ertheilt. 

§ 16. Wer mit denaturirtem Branntwein Kleinhandel betreiben will, hat hierzu 
bei dem Hauptamt, in dessen Bezirk er wohnt, unter Angabe des zur Lagerung des 
denaturirten Branntweins bestimmten Raumes, schriftlich die Genehmigung nach
zusuchen. Letztere ist auf langstens j e ein Kalenderjahr zu ertheilen, wenn ein 
iirtliches Bediirfniss nachgewiesen wird, del' Nachsuchende unbescholten ist, weder 
Brennerei noch Handel mit Spirituosen betreibt, und wenn del' angemeldete Lager
raum als geeignet erscheint. 

§ 17. Der Handler darf nicht weniger als je 20 Liter an einen Kleinbandler 
und nicht weniger als je 10 Liter an einen Gewerbtreibenden verkaufen. 

Der Kleinhandler darf nicht mehr als 3 Hectoliter denaturirten Branntwein auf 
Lager haben und nicht in kleineren Einzelmengen als 2 Liter verkaufen. 

§ 18. Bei dem Verkauf von denaturirtem Branntwein an Gewerbtreibende 
haben die Handler und Kleinhandler die verkaufte Menge, unter Beifiigung ihres 
Namens und des Datums, jedesmal auf dem Berechtigungsscheine (§ 11) zu vermerken, 
auch durfen sie den Gewerbtreibenden denaturirten Branntwein uber die Gesammt
menge hinaus, auf welche del' Berechtigungsschein lautet, nicht verabfolgen. Statt 
del' Anschreibungen in dem Berechtigungsschein konnell Coupon biicher zugelassen 
werden. 
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§ 19. Gewerbtreibenden, welehe sieh im Besitz eines Zusagescheins oder 
Bereehtigungsscheins (§§ 9 und 11) befinden, ist der Handel ooer Kleinhanoel mit 
denaturirtem Branntwein nur ausnahmsweise, und dann nur unter den von der 
Steuerbehiirde besonders zu treffenden Bestimmungen zu gestatten. 

§ 20. Die Gewerbtreibenden und IIandler (§ 14) haben jede beabsichtigte 
Denaturirung von Branntwein del' Bezirkshebestelle anzumelden. 

Bei Ueberwachung del' Denaturirung miissen die Steuerbeamten namentlieh 
auch darauf aehten, dasR die Beschaffenheit des Branntweins den Anforderungen des 
§ 7 Abs. 1 entsprieht, dass del' zur Denaturirung gesteIIte Branntwein nieht bereits 
denaturirt war und dass eine griindliche Vermischung des Denaturirungsmittels mit 
dem Branntwein durch Umriihren bewirkt wird. 

Falls durch die Vornahme del' von einem Gewerbtreibenden angemeldeten 
Denaturirung die zugelassene hoehste Jahresmenge (§§ 10 und 11) iiberschritten 
werden wiirde, ist die Anmeldung zuriickzuweisen, beziehentlich die Denaturirung 
auf die entsprechend geringere Branntweinmenge zu beschranken. 

Auch kann das Hauptamt die Denaturirung einstweilen versagen, wenn die 
Grosse des bei dem Gewerbtreibenden odeI' Handler vorhandenen Bestandes an 
denaturirtem Branntwein und del' bisherige Umfang del' Verwendung beziehentIich 
des Verkaufs eine weitere Denaturinll1g zur Zeit als nieht im Bediirfniss liegend 
erseheinen lassen. 

§ 21. Die Gewerbtreibenden und Handler, welehe Branntwein denaturiren 
lassen, haben iiber den Zugang und Abgang an denaturirtem Branntwein ein Conto
bnch zu fiihren. VierteljahrIich ist ein Abschluss des Contobuchs aufzustellen uud 
dem Hauptamt eimureiehen. 

Von den Kleinh1indlern mit deuaturirtem Branntwein wi I'd ein Contobuch (nach 
Muster E. 3) gefiihrt. 

Das Contobuch, desgleichen der Zusageschein, Berechtigungsschein, Erlaubniss
schein oder die sehriftliche Genehmigllng des Kleinhandels (§§ 9, 11, 14, 16) miissen 
an del' von del' Steuerbehorde hestimmten Stelle del' Gewerbs- oder Geschiiftsriiume 
aufbewahrt und zur Einsicht del' revidirelldell Steuerbeamten bereit gehalten werden. 

§ 22. Die Beamten del' Steue, verwaItuug sind befugt, jederzeit die zur Her
stellung und AufbewahlUng des denaturirten Branntweins, beziehentlich die zur Auf
bewahrung des Holzgeistes dienenden Riiumlichkeiten del' Gewerbtreibelldell, lIiindlel' 
und Kleinhiindler, sowie diejenigen Gewerts- odeI' GescMftsriiume, in welcbcn die 
Verwendung beziehentlich del' Yerkauf des denaturirten Branntweins stuttfiuden soIl, 
zu besuchen, die Vorrathe an solchem Branntwein sowie an Holzgeist zu revidil'en, 
auch Proben davon zu entnehmen. 

Die Gewerbtreibenden, Handler und Kleinhiindler sind verpfiichtet, bei den 
Revisionen die lliithigen H iilfsdienste zu leisten oder leisten zu lassen und auf 
Erfordern den Bestand an denaturirtem Branntwein nach nliherer Anweisung der 
Stenerbehiirde zu decIariren, ebenso ist den Beamten jede iiber den Gewerbs- odeI' 
Geschiiftsbetrieb verlangte Allsknnft zu ertheiIen, sowie den Oberbeamten derStener
verwaltnllg auf Erfordern Einsicht in die Fabrikations- odeI' Geschaftsbiicher, Facturen 
11. s. W. zu gewahren. 

Bei den Gewerbtreibenden und Handlern, welche Branntwein denaturiren lassen, 
solI jahrIich mindestens ein l\fal eine voIIstandige Bestandesaufnahme del' Vorrathe 
an denaturirtem Branntwein durch die Steuerbehorde stattfinden. Bei Ahweichungen 
des Istbestandes yom Sollbestande bis zu 10 Proc. kann nach Ermessen des Haupt
amts, welchem in allen Fallen die aufgenommene Verhandlung vorzulegell ist, von 
Einleitung eines Strafverfahrell8 abgesehen werden. 
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II. Steuervergiitung fiir den mit weniger als 10 Proc. Holzgeist 
oder mit anderen Stoffen denaturirten Branntwein. 

§ 24. Die Steuervergiitung fiir Branntwein, welcher anders als mit 10 Proc. 
lIolzgeist denaturirt ist, wird gewahrt: 

den Fabrikanten 
1. Von Farblacken fiir 

Tapeten, 
2. Von Ziindhiitchen, 
3. Von Chemikalien, 

4. Von Essig, 

fiir Branntwein zul' llerstellung 

der Farblacke, 
des Knallquecksilbel's, 
a) del' Alkaloide, 

b) der als Arzneimittel gebrauchten 
Extractivstoffe, wie Jalappenharz 

nach Vel'mischung 

mit 5 Proc. IIolzgeist; 
mit 5 Proc. lIolzgeist; 
mit 5 Proc. llolzgeist 
od. \ Proc. Terpentiniil 
od. 0,025 Proc. 'Ihieriil; 

und Scammonium, m. ~ Proc. 'Ierpentiniil; 

des Jodoforms, .. .. 
c) des Chloroforms, ) 

des Aethers (SchwefeHithers) und lilt 0,025 Proc. 'Ihierol; 

des Chloralhydrats, 

d) des Coli odiums , 
des lloffmannsgeistes, (spiritus sul-

furico aethereus) , mit 10 Proc. Schwefel-
des Tannins, ather; 
der Salicylsaure und der salicyl-

sauren Salze, 

des Essigs, mit 300 Proc. Wasser 
und 100 Proc. Essig 
von 6 Proc. Gehalt an 
Essigsaure (Essigsaure

hydrut). 
Den Fabrikanten, welche Essig vorwiegend zu einem Gehalt von mindestens 

Proc. an Essigsaure (Essigsaurehydrat) bereiten, kann Seitens del' Directivbehiirden 
gestattet werden, den Branntwein mit einer geringeren Menge als 300 Proc. Wasser, 
jedoch nicht weniger als 100 Proc., zu vermischen. 

Zu den }<'abrikanten von Essig sind auch die Fabrikanten von B1eiweiss und 
essigsauren Salzen zu rechnen, welche zur llerstellung del' bezeichneten Fabrikate 
Essig bereiten. 

§ 25. Auf die Faile des § 24 finden im Allgemeinen die in den §§ 5-10, 12, 
13, 19 bis 23 enthaltenen Vorschriften sinngemasse Anwendung. Doeh diirfen 
Denaturirungen nach § 24 nur fiir die betreffenden Gewerbtreibenden selbst und nur 
in deren Gewerbsraumen vorgenommen werden. Auch besteht beziiglich des mit 
Terpentiniil, Thieriil und Schwefelather denaturirten Branntweins nicht die Ver
pflichtung zur Aufhewahrnng in geeichten Gebinden (§ 10). Die Priifung der 
Denaturirnngsmittel geschieht nach del' Anleitung in Anlage B.1) 

1) Die Denaturil'ungsmittel miissen streng vorschriftslnassig beschaffen sein und giebt 
Anlage B. des Regulativs eille Anleitung zur Prlifllng derselben. Yom Holzgeist heisst es darin, 
dass sein specifisches Gewicht 0,840 nicht iibersteigen darf, dass sein Siedepunkt zwischen 5~ 
uud 62 Grad R. liegen und dass er mit gleirhviel Wassel' gemischt klar bleiben muss oder doch 
nUl' sehwa~h opalisiren dal'fj dass ferner beim Vermischen von 10 ce Holzgeist mit 20 ce ciner 
Natronlauge von 1,30 specitischem Gewicht mindestens 1 cc Holzgeist ungelOst iibrig blciben 
muss und dass endUch 10 ce Holzgeist, 20 ce einer BromlOsung', die aus 1 Theil Brom und 



Stellerfrei~r Spiritus. 357 

§ 26. Beziiglich del' }<'abrikanten von Essig werden die nach § 25 geltenden 
Vorschriften ausserdem durch nachstehende Bestimmungen ergfmzt und abgefmdert: 

1) Den Essigfabrikanten ist gestattet, Branntwein von geringerer Starke als 
80 Proc. Tralles, und zwar bis zu 35 Proc. herab, denaturiren zu lassen. 

2) Zur Vomahme der Denaturirung muss in den Gewerbsraumen ein steueramtlich 
auf nassem Wege vermessenes und mit einer Vorrichtung zur Ablesung des 
Fliissigkeitsstandes versehenes, feststehendes Gefass vorhanden sein. 

3) In dam Gebaude, in welchem die Essigbereitung stattfindet, odeI' in einem 
angrenzenden Raume darf ein Destillirapparat nicht gehalten werden. Aus· 
nahmen sind zulassig fiir Fabrikanten, welche den Essig ganz oder theilweise 
zur Herstellung von B1eiweiss oder B1eizucker verwenden oder welche die mit 
dam Essig bereiteten essigsauren Salze zu Essigsaure verarbeiten. In den 
Fallen einer Ausnahmebewilligung diirfen die Fabrikanten den denaturirten 
Branntwein, das Essig-gut und den bereiteten Essig nur in den der Steuer
stelle angemeldeten Raumen und Gefahren aufbewahren. 

c. Strafbestimfllungen. 

§ 27. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Regulativs werden, 
soweit nicht dadurch eine andere Strafe verwirkt ist, nach Maassgabe der §§ 3 und 4 
des Gesetzes yom ] 9. Juli 1879, betreifend die Steuerfreiheit des Branntweins zu 
gewerblichen Zwecken, zur Bestrafung gezogen. 

Anla.ge A. 
1. Unter den Gewerben, welch en die Steuerfreiheit des verwendeten Branntweins 

gewahrt werden kann, sind die hauptsachlichsten: 1. die Lack- und Politurfabrikation; 
2. die Gewerbe, welche spirituiise Aufliisungen verwenden, insbesondere: die Hut
macherei, die Holz verarbeitenden Gewerbe, als Tischlerei, Pianoforle-Fabrikation, 
Drechslerei, Stockfabrikation und dergl., die Goldleisten- und Rahmen -Fabrikation, 
die Fischbein-Fabrikation, die Korbmacherei, die Leder verarbeitenden Gewerbe, die 
Buchbinderei; 3. die Zucker-Fabrikation; 4. die Farberei und chemische Wascherei; 
5. die Theerfarben- (Anilin-, Naphtalin- und dergl. Farben-) Fabrikation; G. die 
Fabrikation von Farblacken fiir Tapeten; 7. die Ziindhiltchen-Fabrikation; 8. die 
Weberei; 9. die Mineraliil-Fabrikation; 10. die .Fabrikation der nachfolgenden Chemi
kalien: a) des Chloroforms, b) des Jodoforms, c) des Chloralhydrats, d) des Aethers 
(Schwefelathers), e) des Collodiums, f) der essigsauren Salze, als des H1eizuckers, 
essigsauren Kalks, essigsauren Natrons, essigsauren Zinks, essigsauren Baryts, del' 
essigsauren Thonerde u. s. w., g) des Hoifmannsgeistes, h) der sammtlichen Alkaloide, 
i) der Salicylsaure, k) der salicylsauren Salze, I) des Tannins, 00) der als Arznei
mittel dienenden Extractivstoife, wie Jalappenharz, Scammonium und dergl.; 11. die 
}<'abrikation von Essig und von Bleiweiss. 

ll. Zu den Gewerben, welchen die steuerfreie Verwendung des Branntweins nicht 
gewahrt werden darf, gehoren hauptsachlich: 1. die Fabrikation von Seifen; 2. die 
Fabrikation von Parfiimerien; 3. die Branntwein-Rectification; 4. die Fabrikation von 
Likoren; 5. die Fabrikation anderer versetzter Branntweine, als: a) der zusammen
gesetzten Aether, z. B. des Essigathers, Ameisenathers, Butterathers, Rumathers 
Salpeterathers, Salzathers , b) der Fruchtather, z. B. des Ananas-, Aepfel-, Birnen-, 

80 Theilen 50procentiger Es~igsaure besteht, vollstilndig enWirben miissen. - Die Priifung des 
TerpentinOls, Thierols und SehwefeJathers beschrankt sieh auf Feststellung des diesel! Stoffen 
eigenthiimlichen Geruchs lind die des zlIr Denaturil'll11g ZlI vel'wendendell Essig; auf Fest
stellung cines Gehalte::; von mindestcns 6 Pl'oc. Essigsaul'ehydrat. 
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Erdbeeren-, Himbeerenathers, c) der Essenzen, z. B. Arrac-, Cognac-, Rumessenz; 
6. die Fabrikation der Tincturen und spirituosen Extracte. 

6. Bekanntmachung, betreffend das zur Denaturirung von Salz 
bestimmte Wermuthpulver. 

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 25. Marz 1878 beschlossen: 
1) Yom 1. Januar 1879 ab ist zur Denaturirung von Salz nur solches Wermuth

pulver zuzulassen, des sen Bereitung nach ~faassgabe der anliegenden Bestimmungen 
steueramtlich iiberwacht, des sen Identitat bis zum Augenblicke der Verwendung durch 
amtlichen Verschluss festgehalten und bei dessen Verwendung seit der Einlagerung 
des rohen Krauts ein Zeitraum von zwei Jahren noch nicht verflossen ist. I) 

2) Bis zu dem 1. Januar 1879 diirfen die auf den Salzwerken vorhandenen 
Bestande von Wermuthpulver zur Verwendung gelangen. 

3) Zur Denaturirung des Salzes -kann anstatt der unter No.2. A. a. der 
Bestimmungen vom 21. Juni 1872 vorgeschriebenen 1Ienge von ~ Procent, eine solche 
von nur ~ Procent des Gewichts des Salzes an Wermuthpulver verwendet werden, 
sofern dasselbe den unter No. 1 bezeichneten Anfordenmgen entspricht.2) 

Bestimmungen, betreft"end die Berstellung von Wermuthpulver zur 
Denaturirung von Salz. 

1) Wer Wermuthpulver zur Denaturirung von Salz mit dem Anspruche auf 
Ertheilung des steueramtlichen Zeugnisses iiber dessen Reinheit und Brauchbarkeit 
herstellen will, hat bei der Directiv-Behorde, in deren Bezirk die Herstellung erfolgen 
soli, einen Zusageschein nachzusuchen. 

2) Der Zusageschein wird in der Regel nul' dann ertheilt, wenn die Fabrikanlage 
am Sitze einer Steuerstelle sich befindet. Die ErtheiJung erfolgt widerruflich und unter 
der Bedingung, dass der Unternehmer sieh protocollarisch den nachfolgenden 
Bestimmungen unterwirft. 

3) Der Unternehmer ist verpflichtet: a) nach naherer Anordnung der Directiv
Behorde die Lagerraume fiir das Rohmaterial und das fertige Pulver, sowie die 
Fabrikationsraume (Dorranlage, Mahlwerk u. s. w.) verschlussfahig und derart iiber
sichtlich herzustellen, dass eine sichernde Aufsicht iiber den Betrieb geiibt werden 
kann, - auch die erwahnten Raume in diesem durch Zeichnung und Beschreibung 
festzustellenden Zustande zu erhalten; b) einen nach dem Ermessen der Steuer
BehOrde geeigneten Raum zum Aufenthalt fur die Steuer-Beamten und zur Verrichtung 
ihrer Arbeiten, sowie die erforderlichen Einrichtungsgegenstande und Wiegevorrichtungen 
zu gewahren und zu unterhalten und die hierdurch, sowie durch die steuerliche 
Ueberwachung der Anlage erwachsenden Kosten in dem von der Steuer-Behorde fest
zusetzenden Betrage zu tragen und auf Erfordern dafur Sicherheit zu bestellen. 

4) Die Aufbewahrungsraume fiir das Rohmaterial und das fertige Pulver stehen 
ununterbrochen, die Fabrikationsriiume wiihrend der Zeit, in welcher nicht gearbeitet 

1) 1m Konigreich Prenssen sind folgende Fabriken, welche Wermuthpulver zur Denaturirung 
von Salz nach Maassgabe des Beschlusses des Bundesraths vom 25. Marz v. J. herstellen, er
richtet worden: 1) von Noeller zu Ilfersgehofen bei Erfurt, 2) von Dr. Schmalz zu Schonebeck 
bei Magdeburg, 3) von J. G. Mohr zu Bockenheim bei Frankfurt a. M. 

2) Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 21. Marz 1819 beschlossen, auszusprechen, 
dass die Directiv-Behorden fUr ermachtigt zu erachten sind, verdachtigen oder auf Grund der 
§§ 13 und 15 des Salzabgabe - Gesetzes vom 12. October 1861 bestraften Salzhandleru die 
Berechtigung zum Bezuge von dcnaturirtem Salze zu cntziehen oder nur unter der Bedingullg 
welter zu gewahren, dass sich dieselben der Buch-Controle unterwerfell. 
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wird, unter amtliehem Versehlusse dureh KunstsehlOsser. So lange Wermuthkraut 
oder Wermuthpulver in den Aufbewahrungsraumen sieh befindet, durfen in diesen, 
und so lange die Herstellung solchen PulverR betrieben wird, aueh in den iibrigen 
Raumen del' Anlage keine anderen Stoffe, als das von del' Steuer-Behorde zugelassene 
Wermuthkraut und die Fabrikate aus demselben sich befinden. 

5) Der Unternehmer hat der Steuerstelle, zu deren Bezirk die Anlage gehort, 
beziiglich jeder zur Verarbeitung bestimmten Post Wermuthkraut anzumelden: a) die 
Zeit des Bezugs, Namen und Wohnort des Lieferanten; b) Zahl und Zeichen del' 
Colli und deren Gewicht; c) die Zeit des Beginns und der voraussichtlichen Beendigung 
der V erarbeitung, - sofern eine Post nicht auf einmal zur Verarbeitung gelangt -
auch da~ Gewicht der Theilpost. 

6) Bevor Wermuthkraut in die Gewerbsraume aufgenommen werden darf, muss 
dasselbe einer sorgfaltigen amtlichen Priifung unterworfen werden; die Priifung 
erstreckt sich auf den Inhalt aller Colli und ist nach Maassgabe der von der Directiv
Behorde zu ertheilenden Anleitung daranf zu richtrn, dass die Waare in nieht 
zerkleinertem, echtem, unverdorbenem, insbesondere nicht entoltem Wermuthkraut 
ohne Beimischung anderer Stoffe (Pflanzen, Erde u. s. w.) besteht und in jeder 
Beziehnng zur Herstellung eines wirksamen Denaturinmgsmittels geeignet ist. Soweit 
thunlich, hat ein Ober-Beamter an der Priifung theilzunehmen. In Zweifelsfallen 
kann die Directiv-Behiirde auf Kosten des Unternehmers technische Untersuchung 
durch Sachverstandige anordnen. Wermuthkraut, welches den Anforderungen nicht 
entspricht, ist zuriickzuweisen. Der Befund ist auf del' Anmeldung zu bescheinigen 
und das Kraut von der Priifung ab unter amtlichem Verschluss zu halten. 

7) Jede Post ist von den andern gesondert zu lagern und gelangt, soweit die 
Steuerstelle nicht Ausnahmen zuliisst, nach del' Zeitfolge der Einlagerung zur Ver
arbeitung, die unter ununterbrochener amtlicher Aufsicht zu erfolgen hat. In Bezug 
auf das Maass der Zerkleinerung muss das Pulver einem vom Reichskanzleramt fest
zustellenden Muster entsprechcn. Das gewonnene Pulver ist, nach erfolgter Priifung 
und Verwiegung, in verschlussfiihige und bezeichnete Fasser zu verpacken und in dem 
Lager gesondert von anderen Posten niederzulegen. Ueber das Gewicht des gewonnenen 
Pulvers, sowie Zahl, Zeichen, Brutto- und Nettogewicht del' Fasser, in die dasselbe 
verpackt ist, ist der Steuerstelle eine mit del' Beschcinigung des iiberwachenden 
Steuer-Beamten versehene Anmeldung zu iibergebcn. 

8) Die Versendung von Wermuthpulver zu Denaturirungszwecken ist unter 
Nachweisung der Bestellung del' Steuerstelle anzumelden. Dieselbe legt die zu ver
sendenden Fasser unter Verschluss und ertheilt auf die Steuerstelle, in deren Bezirk 
die Verwendung erfolgen soli, einen Transportschein. Del' Unternehmer hat sich auf 
del' Anmeldung zu verpflichten, die Waare in unvedindertem Zustande wiihrend del' 
gestellten Frist dem Empfangsamt mit dem Transportschein bei Vermeidung einer 
Conventionalstrafe vorzufiibren, welche von der Directiv-Behiirde bis 10 Mk. fiir jeden 
Centner des Bruttogewichts del' Sendung festgesetzt werden kann. Das Empfangsamt 
hat die Uebereinstimmung des Transports mit dem Transportschein zu priifen. Ergeben 
sicb Verschlussverletzungen, so ist die Verwendung des Inhalts der betreffenden Fasser 
zur Denaturil'ung in der Regel nicht zu gestatten. Ausnahmsweise kann die Directiv
Behorde die Verwendung desselben zulat;sen, sofern die angesteIlten Ermittelungen 
die Ueberzeugung gewahren, dass die Ver~chlussverletzung durch Zufall herbeigefiihrt 
und der Inhalt unveriindert gebJieben. 

9) Auf vorherige Anmeldung kann der Unternehmer Wermuthpulver auch zu 
anderen als Denaturirungszwecken in ganzen Fiissern cntnehmcn. Eine amtliche 
Bescheinigung fiir dassclbe darf nicht ertheilt werden. Wermuthkraut, sowie Wermuth-
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pulver, seit dessen Einlagerung mehl' als zwei Jahre verflossen ~ind, sind aus dem 
Lager zu entfernen. 

10) Der Unternehmer hat die Einsicht del' den Bezug des Wermuthkrauts und 
den Absatz des daraus gefertigten Pulvers betreffenden Schriften und Geschaftsbiicher 
den Ober-Beamten der Steuerverwaltung jederzeit zu ge~tatten. 

11) Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften und die An
ordnungen derStellcr-Behiirde, miigen diese Zuwiderhandlungen von dem Untemehmer 
selbst oder von seinen l<'amilien-Mitgliedern, Dienern, Lehrlingen, Gewerbe-Gehiilfen 
oder Gesinde beg-angen sein, unterwirft sich del' Vntern('hmer einer von del' Directiv
Behiirde unter Ausschluss des Recbtsweges festzusetzenden Conventionalstrafe bis zu 
einhundert ~Iark. 

12) Die naheren Anordnungen iiber die steuerliche Beauf:;ichtigung del' Anlagen, 
das V mfahren bei den Anmeldung'en und die Form derselben, die Behandlung del' 
'l'ransporte beim Empfangsamte, die Registerfiibrung, die Dienst-Anweisungen fUr die 
betheiligten Beamten u. s. w. erlasst die oberste Landes-Finanzbehiirde. 

7. Brau . Steuer· Gesetz. 
Vom :11. Mai 1872. 

a) Steuerfreiheit des lUa)zexh·aefs. 
Der Bundesrath des deutschen Reichs hat, d. d. 22. Januar 1878, beschlossen, 

dass das in den Apotheken odeI' pharmaceutischen Laboratorien nach den Vorschriften 
der Pltarrnacopoea Germanica bereitete, einer Gahnmg nicht unterworfene Malz
extract (ext1'actltJn malti) , vorbehaltlich einer allgemeinen Aufsicht zur Verhiitung 
von Missbrauchen, der Brausteuer nicht mehr zu unterwerfen sei. 

b) Steuerpflichtigkeit des Essigs. 
Laut Beschluss des Bundesraths vom 3. ~Iai 1878 ist die Steuerpflichtigkeit 

des Essigs nach ~Iaassgabe des § 2 des Brausteuergesetzes vom 31. ~Iai 1872 auch 
in dem Fall als begriindet anzuerkennen, wenn aus der zur Bereitung desselben 
dienenden Malzwiirze zugleich fliissige Hefe (sogen. Kunsthefe) gewonnen wird. 

8. Die steuerliche Controle der Destillirgerathe in den Apotheken. 
(Bescheid des Haupt-Steuer-Amtes in Strassburg, 1878.) 
"Auf Ihre Anfrage vom .... theilen wir Ihnen ergebenst mit, dass die Ver

pflichtung der Herren Apotheker zur Anmeldung del' in ihren Laboratorien befindlichen 
Gerathe aus dem § 21 des durch Gesetz vom 16. ~Iai 1873 auch in Elsass-Lothringen 
eingefiihrten Gesetzes yom 8. Juli 1~68, die Bestellerung des Branntweins betr., 
hervorgeht, welcher bestimmt, dass DestiIJirgerathe, welche ausschliessJich zu anderem 
Gebrallche als zur Branntweinbrennerei gehalten werden, zwar nicht unter der fiir 
Branntweinbrennereien angewendeten Controle stehen, abel' zur Verhiitung von Miss
hrauchen del' allgemeinen Aufsicht del' Steuerbehiirde unterworfen bleiben. Es findet 
daher auch auf solche Destillirgerathe die Vorschrift des § 6 des genanntell Gesetzes 
Anwendung, nach welcher die Besitzer von Destillirapparaten eine Nachweisung del' 
Gerathe und del' Raume, in welchen sich dieselben befinden, nach cinem von der 
Yerwaltung vorgeschriebenen Muster in zwei Exemplaren an die betreffende Steller
hebestelle einzureichen haben. Ausgenommen von d er steuerlichcn Controle 
sind alJein diejenigen DestiIlirblasen in den Laboratorien der Apo
theken, welche nicht mehr als 20 Liter Rauminhalt haben." 
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Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin, N. 

Handbueh 
der 

Pharmaceutischen Praxis. 
Fiir 

Apotheker, Aerzte, Droguisten uud }ledicinalbeamte 
bearbeitet von 

Dr. Hermann Hager. 
Mit zahlreichell III den Text gedrnckten Holzschnitten nnd dem Portrait 

des Verfassers in Stahlstich. 
Zwei Bande. 

Zweiter Abdruck. 

Erscheint ill 22 Lielerungen it 2 Mark. 
Vollstalldigc Excmpillre des Werkes stehen schon jetzt Zit Ih:ellstclI. 

Preis brosch. 44 lIf. In 2 eleg. leste llalblrzbde. gel;. 48 M. 

Ein 
- Supple:rnent -

Zll dem Handbuche, welches alles das Neue und Brauchbare, welches seit dem 
Erscheinen sich geltend machte und zugleich ein pharmaceutisches Interesse bietet, 
enthalten wird, ist in Vorberritung. Dasselbe erscheint im Laufe des Jahres 1880. 

Wir behalten uns vor, seiner Zeit hieriiber speciellere Mitthcihmgen zu machen. 

Commentar 
zur 

Pharmaeopoea Germaniea. 
IIerausgegeben von 

Dr. Hermann Hager. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 

2 Bandt!. Preis 32 ill. - Efeg. geb. in Leinwand 35 M. 

Das Mikroskop und seine Anwendung. 
Ein Leitfaden bei mikroskopischen Untersuchungen 

fUr Apot~er, Aerztc, Medicinalbeamte, Schullehrer, Kaufleute, Techniker, Fleischbeschauer etc. 
von 

Dr. Hermann Hager. 
Sechste durchgesehene und vermehrte Auflage. 

Mit 231 in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Elegant gebunden. Preis 4 M. 

In knapper, aber alles Wichtige geniigend beriicksichtigender Form bietet das 
obige Werkchen einen Leitfaden bei mikroskopischen Untersuchungen, der fiir die 
practischen Bediirfnisse der Apotheker etc. vollkommen ausreicht. Dass die Bestre
bungen des Verfassers vom Publicum gewiirdigt worden, beweisen die rasch aufeinander
gefolgten Auflagen. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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Erster 
Unterrieht des Pharmaeeuten. 

Von 
Dr. HerIllann Hager. 

Erster Theil: 

Ohemisch -pharmaceutischer U nterricht 
in 103 Lectionen. 

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 185 in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis 12 M. - Eleg. geb. 13 M 40 P/ 

Zweiter Theil: 

Botanischer U nterricht 
in 160 Lectionen. 

Zweite vermehrte und verbesserte Auf1age. 
Mit 931 in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis 13 M. - Eleg. geb. 14111.40 Pi. 
Das Werk hat den Zweck, dem auf Sclbstunterricht angewiesenen angehenden 

Pharmaceuten als ein J,ehrbuch zu dienen, und nicht nur ihm das fiir eine bestimmte 
Zeit zu bewaltigende Pensum in abgegrenzten Lectionen vorzulegen, sondern auch 
dem Lehrherrn ~raterial Zll bieten, das Selbststudium des Lehrbefohlenen zu controliren. 
Dass der Zweck dieses Werkes erreicht ist, beweisen die schnell nothig gewordenen 
neuen Auflagen, beweist die gute Aufnahme, die dassel be bei den Apothekern Deutsch
lands gefunden hat, die iiberaus giinstigen Kritiken, welche berufene Fachgenossen 
iiber dassel be gefallt haben. 

Die neuen Auflagen sind entsprechend dcn neueren Anforderungen der Wissen
schaft umgearbeitet und mit Zusiitzen vermehrt, ohne dabei den Zweck des Werkes, 
als erstes Lehrbuch dem jungen Pharmaceuten zu dienen, einen Augenblick ausser 
Acht zu lassen. 

Teehnik 
der 

Pharmaceu tischen Receptur. 
Von 

Dr. Hermann Hager. 
Dritte, ganzlich umgearbeitete und verbesserte Auf1age. 

Mit 83 in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Preis 5 M. 80 P/ - Ele.g. geb. 7 DL 

Die pharmaceutische Receptur hat in den letzten Jahren und besonders seit 
dem Erscheinen der Pharmacopoea Germanica an Wichtigkeit gewonnen, wahrend die 
pharmaceutische Chemie in ihrer practischen Ausfiihrung an Bedeutung verliert. 
Hagers Technik der Receptur sollte daher in keiner Apotheke fehlen: es ist dem 
jiingeren Pharmaceuten ein gutes Lehrbuch, dem erfahreneren ein bequemes Nach
schlagebuch, und aHe werden es stets mit Vortheil benutzen. Es bildet gleichzeitig 
eine Erganzung des "Ersten Unterrichts". 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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Grundlagen 
del' 

Pharmaceutisclten Waarenkunde. 
Einleitung in das Studium der Pharmacognosie 

von 
Dr. F. A. Fliickiger, 

Professor in Strassburg. 
Mi!. I G4 in den Text gedruckten Holzschnit!en. 

Preis 7 111. - Eleg. gebunden 8 11f. 20 Pf. 

Grundriss der unorganisehen Chemie. 
Als Lehrbuch fUr den chemischen Unterricht 

bearbeitet von 
Dr. August Husemann, 

Professor. 
Zweite, ganzlich umgearbeitete Auflage. 

)nt 63 in den Text gedruckten Holzschllitten. 
Preis 3 111. 60 Pf. - Eleg. geb. 4 J1. 60 Pf. 

Grundriss der pharmaceutischen Chemie 
gemass den modern en Ansichten. 

Ein Leitfaden fiir den Unterric~t 
zugleich als 

Handbuch zum Repetiren fur Pharmaceuten und Mediciner. 
Von 

Dr. Fritz Elsner, 
Apotheker. 

Zweite, ganzlich umgearbeitete Auflage. 
Preis 4 M. - Eleg. geb. 5 }'I. 

Leitfaden zur Vorbereitung 
auf die 

deutsche Apotheker- Geh1ilfen -Prufung 
von 

Dr. }'ritz Elsner, 
Apotheker . 

.Mit einer Zusammenstellung del' 

gesetzlichen Bestimmungell iiber die Rechte und Pl1.ichten der deutschen 
Apotheker- Gehiilfen 

von 
Dr. H. Bottger, 

tltbndtul' an btl' ¥lIJal'martntifd)tn lltitung. 
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 

~Iit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnit!en. 
Preis 8 .l1. - Eleg. geb. 9 M. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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Handbuch der gesainmten Arzneimittellehre. 
Mit besonderer Riicksichtnahme 

auf die 

Pharmaoopoe des Deutsohen Reiohes 
flir Aerzte und Studirende 

bearbeitet von 
Dr. Theodor HuselD.ann, 

Professor in Gottingen. 
2 Bande. Preis 24 M. - Fest gebunden 26 1If. 

Ein voIIstiindiger medicinischer Commentar zur Pharmacopoea Ger
manica, der seiner practischen Seiten wegen auch b!li den deutschen Apothekern 
griissere Verbreitung gefunden hat. Neben der Pharmacognosie und der pharma
col ogis ch en Ch e m ie ist auch die Arzneiverordnungslehre in griisserer Ausfiihrlichkeit 
bearbeitet, und eine grossere Anzahl zweckmiissiger Verordnungen hinzugefiigt. 

Die wichtigsten der bis jetzt bekannten 
Geheimmittel und Speoialitaten 

mit Angabe ihrer Zusammensetzung und ihres Werthes. 
Zusammengestellt von 

Eduard Hahn, 
Apotheker. 

Vierte vollig umgearbeitete, stark vermehrte und verbesserte Auflage. 
Preis 3 Mark. 

Dieae neue, um mehr aIs 500 ArtikeI vermehrte Auflage bietet eine vollstllndige Zusammen
stellung aller bis Anfang dieses Jahres bekanut gewordenen Geheimmittelunterfillchungeu. 

Pharmwaoentisoher Kalender 
fur das Deutsche Reich 

auf das Jahr 1880. 
Neunter Jahrgang. 

I. Theil: Tages-, Notiz-, BIiithen-, Sammel-, Arbeits-Kalender, nebst Regeln und 
Hiilfsmitteln fiir practische Pharmacie. 

II. Theil: Pharmaceutisches Jahrbuch. 
I. Theil gebunden. - II. Theil geheftet. 

Preis zusammen 3 Mark. 

Liederbuch fur frohliche FiUscher. 
Nebst etlichen weisen Spriichen, Regeln und GIossen. 

Herausgegeben vom 
Vorstand des allgemeinen Vereins zur Verfiilschung von Lebensmitteln, 

Waaren etc. 
luU ~inern Titelbild .on Ludwig Burger. 

16 0 eleg. Ausstattung in Pergament-Umschlag. Preis 1 M. 50 Pf. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 




