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Vorwort znr zweiten Auflage. 

Den AnlaLl zur BearbeitWlg dieses Buches gab das Erscheinen 
der preuLlischen PolizeiverordnWlgen iiber die RegelWlg des Verkehrs 
mit Arzneimitteln auLlerhalb der Apotheken in den J ahren 1903-1905. 
Wie ich zu meiner Freude konstatieren kann, hat der Gedanke, die 
samtlichen iiber den Betrieb der Drogen- Wld Gifthandlungen in 
PreuLlen bestehenden V orschriften einschlieLllich dieser Polizeiver
ordnWlgen iibersichtlich Wld systematisch zusammenzustellen, all
gemeine AnerkennWlg gefWlden Wld dem Werkchen eine weite Ver
breitWlg bei Gewerbetreibenden wie Behorden gesichert. Nachdem 
die genannten PolizeiverordnWlgen im Jahre 1910 neu erlassen Wld 
im Winter 1912/13 abgeandert worden sind, Wld sich inzwischen 
eine reiche Judikatur auf diesem Gebiete angesammelt hat, war eine 
Neuauflage geboten. Dieselbe erscheint in vollig neubearbeiteter 
und wesentlich erweiterter Form. lch habe nicht nur die Gesetzes
texte iiberall sorgfiiJtig revidiert, aIle NeuerscheinWlgen Wld Er
gii.nzWlgen nachgetragen Wld die Erlii.uterWlgen erheblich vermehrt, 
sondern auch, mehreren mir geauLlerten Wiinschen entsprechend, 
die gesamte RechtsprechWlg der Obergerichte zur Kaiserlichen Ver
ordnWlg iiber den Verkehr mit Arzneimitteln auigenommen Wld 
drei groLlere Kapitel - iiber die Ankiindigung von Arzneimitteln, 
iiber den Verkehr mit Branntwein Wld den Verkehr mit Nahrungs
mitteln, GenuLlmitteln Wld Gebrauchsgegenstanden - neu eingefiigt. 
Damit diirfte nun der gauze fiir den Drogen- Wld Gifthandel in 
Betracht kommende Gesetzes- Wld Rechtsstoff beriicksichtigt sain. 

In auLlerlicher Hinsicht wurde besonderes Gewicht gelegt auf 
iibersichtliche GruppierWlg des Materials .sowie auf scharfe TrennWlg 
von Gesetzestext Wld Erlii.uterWlg durch Wahl besonderer Schriftarten, 
wie ich solche bereits in den "Preu.l3ischen Apothekengesetzen" zur 
Durchfiihrung gebracht habe. lch hoffe, daLl das Buch durch diese 
NeuerWlgen Wld Erweiterungen an Wert noch gewonnen hat Wld 
sioo immer mehr sowohl fiir die Drogen- Wld Gifthandler selbst, 
wie fiir die Revisoren ihrer Geschafte Wld fiir Behorden ala zuver-
1ii.ssiger Berater Wld FUhrer erweisen wird. 

Berlin, Juni 1913. 
Urban. 



Inhalt. 

L Genehmigung und Untersagung des Gewerbebetriebes . 
1. Reichsrechtliche Bestimmungen ..... . 

Gewerbeordnung fiir das Deutsche Reich . . . 
2. Landesrechtliche Bestimmungen iiber die Gift-

Selt& 
1 
1 
1 

konzession. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
PreuBische Gewerbeordnung. . . . . . . . . . .. 6 
Polizeiverordnungen iiber die Zulassung zum Gifthandel 6 

3. Ausfiihrungsbestimmungen . . . . . . . 8 
Ausfiihrungsanweisung zur Gewerbeordnung 8 
Zustitndigkeitsgesetz . . . . . . . 11 
Dienstanweisung fiir die Kreisiirzte 11 

IL Umfang des Gewerbebetriebes. . . . . . 14 
1. Gesetzgebung . . . . . . . . . . 14 

Verordnungen betr. den Verkehr mit Arzneimitteln 14, 23 
Min.-Erl. betr. die Abgabe starkwirkender Arzneimittel 

in den Apotheken . . . . . . . . . . . 
2. Rechtsprechung ............. . 

a. Dem freien Verkehr entzogene Arzneimittel .-
b. Dem freien Verkehr iiberlassene Arzneimittel 
c. Allgemeine Begriffe . . . . 

m. Ankiindigung des Gewerbebetriebes . . . 
1. Titel und Firmenschilder. . . . 

Fiihrung des Apothekertitels usw .. 
Gesetz zum Schutze des Genfer Neutralitatszeichens 

2. Ankiindigung von Arzneimi tteln . . . . . . . . 
Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich. . . . . . 
Polizeiverordnungen iiber die Ankiindigung von Arznei

und Geheimmitteln. . . 
Die Geheimmittellisten. . . . 

IV. Ausiibung des Gewerbebetriebes ... 
1. Verkehr mit Arzneimitteln . 

25 
29 
29 
37 
43 
49 
49 
49 
51 
52 
52 

53 
54 
60 
60 

Grundziige iiber die Regelung des Verkehrs mit Arznei
mitteln auLlerhalb der Apotheken. . . . . . .. 62 

Erlauterung der Grundziige. . . . . . . . . . .. 63 
Polizeiverordnungen, betr. die Regelung des Verkehrl;! 

mit Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken. .. 69 



VI Inhalt. 

Seite 
2. Verkehr mit Giften. . . . . . . . . . . . . 87 

Polizeiverordnung tiber den Handel mit Giften 87 
Giftige Farben . . . . . . . . . . . . . 103 
Belehrungen tiber Ungeziefermittel . . . . . . 113 

3. Verkehr mit feuergefahrlichen Stoffen . . 114 
Polizeiverordnung tiber den Verkehr mit Mineralolen 115 
Verordnung tiber das gewerbsmaBige Verkaufen und 

Feilhalten von Petroleum . . . . . . . . . .. 119 
Lagerung und Aufbewahrung von A.ther, Kollodium, 

Schwefelkohlenstoff usw.. . . . . . . . . . .. 120 
Polizeiverordnung tiber Lagerung von Kalziumkarbid 123 

4. Verkehr mit Branntwein. . . . . 124 
a. Kleinhandel mit Branntwein. . . . 124 
b. Handel mit vergiUltem Branntwein. 126 

Branntweinsteuergesetz . . . . . . 126 
Branntweinsteuer-Befreiungsordnung 127 
Bestimmungen tiber Art und Anbringung des Ver-

schlusses an Branntwein-BehiUtnissen. . . . .. 130 
5. Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteln 

und Gebrauchsgegenstanden . . . . . .. 132 
Gesetz betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln usw. 132 
Gesetz betr. die Verwendung gesundheitsschii.dlicher 

Farben bei Herstellung von Nahrungsmitteln usw. 135 
Weingesetz. . . . . . . . . . . . . . . . ... 137 
Bestimmungen zur Ausfiihrung des Weingesetzes. 140 
Gesetz betr. Beseitigung des Branntweinkontingents 142 
Polizeiverordnung betr. die Herstellung kohlensaurer 

Getrii.nke. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 
v. Vberwachung dcs Gewerbebetrlebcs. . . . . . . . . . . 145 

1. Besichtigung der Drogen- und Gifthandlungen 145 
Anweisungen fiir die Besichtigung der Drogen- ,und 

Gifthandlungen . • . . . . . . . 145 
Dienstanweisung fiir die Kreisarzte. .. . . .. 151 
Besichtigung der Drogenhandlungen . . . . .. 152 
Anweisung fiir die Besichtigung der Apotheken . 153 
'Oberwachung der Schrankdrogisten. . . . . .. 153 

2. Einziehung, Beschlagnahme, Durchsuchung 154 
Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich 154 
StrafprozeBordnung . . . . . . . . . . . 154 

VL Stralbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . 157 
Gewerbeordnung fiir das Deutsche Reich . 157 
Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich 159 

Sachregister. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 162 



ABI. 
Aba. 
AG. 
Bk. 
Entsch. 
Erl. 
Gew.A. 
Gew.O. 
Golt. 
Joh. 

KG. 
KGA. 

= Amtsblatt. 
= Abaatz. 
= Amtsgericht. 

Abkiirzungen. 

= Bekanntmachung. 
= Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts. 
= ErlaB. 
= Gewerbearchiv fiir das Deutsche Reich. 
= Gewerbeordnung fiir das Deutsche Reich. 
= Goltda.mmer: Archiv fiir Strafrecht. 
= Johow: Jahrbuch fiir Entscheidungen des Kammer. 

gerichts. 
= Ka.mmergericht. 
= Kaiserliches Gesundheitsamt: Sammlung gerichtlicher 

Entscheidungen auf dem Gebiete der offentlichen Ge-
sundheitspflege. 

KaisV. = Kaiserliche Verordnung. 
LG. = Landgericht. 
Med.A. = Medizinal-Archiv fiir das Deutsche Reich. 
Min.-Erl. = MinisterialerlaB. 
Min.-Verf.= Ministerialverfiigung. 
OLG. = Oberlandesgericht. 
OVG. = Oberverwaltungsgericht. 
PV. = Polizeiverordnung. 
Ph.Ztg. = Pharmazeutische Zeitung, Berlin. 
Pr.G.S. = PreuBische Gesetzsammlung. 
Reger = Reger: Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungs-

RG. 
RGBI. 
RZBl. 
S. 
S.S. 
StGB. 
V. 
Verf. 

behOrden auf dem Gebiete des Verwaltungs- und Polizei-
strafrechts. 

= Reichsgericht. 
= Reichsgesetzblatt. 
= Zentralblatt fiir das Deutsche Reich. 
=Seite. 
= Siehe Seite. 
= Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich. 
= Verordnung. 
= Verfiigung. 



I. Genehmignng und Untersagnng des 
Gewerbebetriebes. 

1. Reichsrechtliche Bestimmungen. 
ine .8uIaffung aum ~anbel mit mqnei mitteln aui3et~alb bet 

m~ot~efen ift in bet ®etvetbeotbnung filt bas 'l)eutfcf)e 9leicf) bon leinet 
befonbeten ®ene~migung ab~angig gemacf)t. 'l)et ~anbel mit 'l)rogen 
unb cf)emifcf)en ~ra~ataten, tvelcf)e au ~eilatveden bienen, ift lebiglid) 
be~orblicf) anaumelben, et fann aber unter getviffen ~otausfe~ungen 
unterfagt tverben. ~ne @ene~migung ift bagegen erforberlicf): a. aUf 
®runb ber ®etvD. filr ben srlein~anbel mit ~rannttvein, unb b. aUf 
®runb lanbesrecf)tlicf)et mnorbnung filr ben ~anbel mit ®iften. ~eibe 
stonaeffionen fonnen in beftimmten iJCillen aucf) tvieber entaogen tvetben. 
ine einfcf)lagigen ~eftimmungen ber ®etvD. finb folgenbe: 

Gewerbeordnung fUr das Deutsche Reich. 
In der Fassllllg der Bk. yom 26. Juli 1900 (RGBI. S. 871). 

§ 1 Abs. 1. Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann ge
stattet, soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschran
kungen vorgeschrieben oder zugelassen sind. 

§ 6 Satz 2lllld 3. Auf ... den Verkauf von Arzneimitteln ... 
findet das gegenwartige Gesetz nur insoweit Anwendllllg, als dasselbe 
ausdriickliche Bestimmllllgen dariiber enthiilt. 

Durch Kaiserliche Verordnllllg wird bestimmt, welche A p 0-

thekerwaren dem freien Verkehre zu iiberlassen sind1). 

§ 11. Das Geschlecht begriindet in Beziehllllg auf die Befug
nis zum selbstandigen ·Betrieb eines Gewerbes keinen Unterschied. 

§ 14 Satz 1. Wer den selbstiindigen Betrieb eines stehenden 
Gewerbes anfangt, muB der fiir den Ort, wo solches geschieht, nach 
den Landesgesetzen zustiindigen Behorde gleichzeitigAnzeige davon 
machen2 ). 

1) ila.S ift gefdje~en burdj bie S'eaif'8. bOm 22. :\)ltober 1901 unb 31. IDllir31911 
(f. 6.14 u. 23). 

2) ~e 2fn3eige ~at bei bem @emeinbeborftanb 3u erfolgen (f. 6. 8). 

Urban, Betriebsvorschriften. 2, Auf!. 



2 1. Genehmigung und Untersagung des Gewerbebetriebes. 

§ 15. Die BehOrde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang 
der Anzeige. 

Die Fortsetzung des Betriebs kann polizeilich verhindert 
werden, wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere Ge
nehmigung erforderlich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird. 

§ 15a Abs. 1 und 2. Gewerbetreibende, die einen offenen Laden 
haben oder Gast- oder Schankwirtschaft betreiben, sind verpflichtet, 
ihren Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen an der AuBenseite oder am Eingange des Ladens oder 
der Wirts(Jhaft in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. 

Kaufieute, die eine Handelsfirma fiihren, haben zugleich die 
Firma in der bezeichneten Weise an dem Laden oder der Wirtschaft 
anzubringen; ist aus der Firma der Familienname des Geschafts
inhabers mit dem ausgeschriebenen Vornamen zu ersehen, so geniigt 
die Anbringung der Firma. 

§ 29 Satz 1. Einer Approbation, welche auf Grund eines 
Nachweises der Befahigung erteilt wird, bediirfen Apotheker ... 

§ 33 Abs. 1, 3 und 4. Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft 
oder Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben 
will, bedarf dazu der Erlaubnis1). 

Die Landesregierungen sind befugt, auJ3erdem zu bestimmen, daJ3: 
a. die Erlaubnis zum Ausschanken von Branntwein oder zum 

Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus allgemein ... ·von dem 
Nachweis eines vorhandenen Bediirfnisses abhangig sein solIe. 

Vor Erteilung der Erlaubnis ist die Ortspolizei- und die Gemeinde
behorde gutachtlich zu horen. 

§ 34 Abs. 3. Die Landesgesetze konnen vorschreiben, daB zum 
Handel mit Giften ... besondere Genehmigung erforderlich ist ... 2) 

§ 35 Abs. 4, 6 und 7. Der Handel mit Drogen und chemi
schen Praparaten, welche zu Heilzwecken dienen, ist zu unter
sagen, wenn die Handhabung des Gewerbebetriebs Leben und Ge
sundheit von Menschen gefahrdet ... 8) 

1) filiet bie 58el)iitben, weld)e bie ~daulinis etteilen, entl)iilt baS Buftiinbigfeits
geje~ niil)ete 58eftimmungen (j. 6. 11). ~e weitete 9led)tslage itliet ben ~lein. 
l)anbeI mit 58tanntwein ift in %eil IV 2llijd)nitt 4 im BUfammenl)ange 
lie'f)anbeIt. 

2) ~ne foId)e 58otfd)rift ift in \lSceulien etgangen (j. 6. 6). S\)a fomit bie 
.\3anbesgefe~geliung liefugt ift, 58otfd)tiften itliet bie ~daulinis 3um @iftl)anbel 
3u edalfen, l)at fie aud) 3U lieftimmen, was untet @ift 3U betftel)en ift (~@. 1. ()f. 
toliet 1894, ~@2l. I 6.43). S\)iefe 58eftimmung ift butd) bie 1.]358. bom 22. ~e. 
lituat 1906 etfoIgt (j. 6. 87). ~efe 58etotbnung unb bas il)t lieigefitgte @ift
beqeid)nis finb aud) fitt bie BuIalfung 3um @ift'f)anbel maligelienb. S\)en nid)t 
fon3elfionietten SJiinbIetn ift fomit nut bas ~eiI'f)aIten unb bet 58edauf bet in bem 
@iftbet3eid)niiil aUfgefit'f)tten 6toffe unb Bulieteitungen untetfagt (~@. SO. 2lvtil 
1908, ~@2l. VI 6. 429). 

3) But Untetfagung bes S\)togen'f)anbeli3 3U SJeil3wecfen ift etfotbetlid), 
bali bie SJanbl)aliung bes @ewetlielietrielies .\3elien unb @efunbl)eit bon Wlenfd)en 
gefiil)tbet; es ift jebod) nid)t niitig, bali ein 6d)abe lieteits eingetteten ift; es genitgt, 
wenn aus bet SJanbl)aliung bes 58etrielies etl)eUt, bali .\3elien unb @efuubl)eit 



Gewerbeordnung fiir dll8 Deutsche Reich. 3 

1st die Untersagung erfolgt, so .kann die Landes-Zentralbehorde 
oder eine andere von ihr zu bestimmende Behorde die Wiederauf
nahme des Gewerbebetriebs gestatten, sofem seit der Untersagung 
mindestens ein J ahr verflossen ist. 

Personen, welche die in diesem Paragraphen bezeichneten Ge
werbe beginnen, haben bei Eroffnung ihres Gewerbebetriebs der zu
stiindigen Behorde hiervon Anzeige zu machen 1). 

§ 40. Die in den §§ 29-33 a und im § 34 erwahnten Approba
tionen und Genehmigungen durfen weder auf Zeit erteilt, noch 
vorbehaltlich der Bestimmungen in den §§ ••• 53 und 143 wider
rufen werden. 

Gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der ,in 
den §§ ••• 32-33a und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes 
der in den §§ ••• 35 ..• erwiihnten Gewerbe ist der Rekurs zulassig. 
Wegen des Verfahrens und der Behorden gelten die, Vorschriften 
der § 20 und 212). • 

§ 42a Abs. 1. Gegenstiinde, welche von dem Ankauf .0cJer Feil~ 
bieten im Umherziehen ausgeschlossen sind, diirfen auch innerh,alb 
des Gemeindebezirkes des Wohnorts odeI' der gewerblichen' ,Nieder-

bon !menfd)enbaburd) in ~rage geftent mirb (O)B@. 7. ~ebruar 1900, 20. Oftober 
1900, \P~.8tg. 1900 9lr. 29 unb 86). 3n ber bloiien :tatfad)e bes unbefugten 
2{ranei. ober @ift~anbe@ fann aUein nod) rein @tunb aur Unterfagung bes ~rogen. 
~anbe@ gefunben merben. ij;s ift aber auHiffig, aus einer gefe~mibrigen 2{rt ber 
2{ufbema~tung bon @iften aUf eine Grobe Unborfid)tigleit unb aw biefer meiter 
'barauf au fd)lieiien, baii bie ~anb~abung bes @emerbebettiebes 2eben unb @efunb. 
~eit gefii~rbet (O)B@. 17. !miira 1900, \P~.8tg. 1900 9lr. 39; O)B@. 2. 3uIi 1906, 
\P~.8tg. 1906 9lr. 54; O)B@. 3. ~eaember 1908, \P~.8tg. 1908 9lr. 101). 2{ud) 
mieber~olte 2{nfertigung bon 2{raneien nad) iiratlid)en ffieaevten bered)tigt bie 
\poIiaeibe~iirbe, einem ~rogiften ben ~anbeI mit ~rogen, bie au ~eiIameden 
bienen, au untetfagen (O)B@. 21. 9lobember 1910, \P~.8tg. 1910 9lr.96). ij;s 
barf jebod) nid)t ber gefamte ~rogen~anbeI, fonbem nur ber ~anbeI mit fold)en 
~rogen unb (£~emilalien, bie au ~eiIameden bienen, untei:fagt merben. ~en 
5Begtiff lI~rogen" ediiuterte foIgenbes UrteiI bes ~@. bom 6. 3uni 1912: ,,8u 
ben~rogen im @Sinne bes § 35 finb nid)t nur Vf1analid)e ober tietifd)e, araneilid)en 
8meden bienenbe ffio~ftoffe, fonbem aud) bie baraus ~ergefteUten v~armaaeutifd)en 
8ubereitungen au red)nen. ~iir ben 5Begtiff ber ~rogen fteUt § 35 ,nid)t baS ij;r. 
forbemw aUf, baii bie !mittel ausfd)lieiiIid) au ~eilameclen bienen, fonbem es 
geniigt, menn fie in ber ~auvtfad)e eine fold)e )Bermenbung finben. II tiber baS 
)Berfa~ren bei Untetfagung bes @emerbebettiebes ent~aIten bie 2{usf2{nm. aur 
@emO. unb baS 8uftiinbigleitSgefe~ bie nii~e~en 5Beftimmungen (f. @S. 11). 

1) ~efe 2{naeige ift bei ber Ortsvoliaeibe~iirbe au erftatten (f. @S. 8). 
2) ~efe \paragrav~en Iauten: 
§ 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nii.chstvorgesetzte BeMrde 

zulassig, welche bei Verlust desselben binnen 14 Tagen yom Tage der Eroffnung 
des Bescheids an gerechnet, gerechtfertigt werden muB. 

Der Rekursbescheid ist den Parteien schriftlich zu eroffnen und muB mit 
Griinden versehen sein. 

§ 21. Die nii.heren Bestimmungen iiber die Behorden und das Verfahren 
sowohl in der ersten ala in der Rekursinstanz, bleiben den Landesgesetzen 
vorbehalten. . .. 

1* 



4: I. Genehmigung und Untersagung des Gewerbebetriebes. 

lassung von Haus zu Haus oder auf offentlichen Wegen, StraBen, 
Platzen oder an anderen offentlichen Orten nicht feilgeboten oder 
zum Wiederverkauf angekauft werden ... 

§ 45. Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe konnen 
durch Stellvertreter ausgeiibt werden; diese miissen jedoch den 
fiir das in Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen 
Erfordernissen geniigen. 

§ 46. Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe 
fiir Rechnung der Wit we wahrend des Witwenstandes, oder, wenn 
minderjahrige Erben vorhanden sind, fiir deren Rechnung durch 
einen nach § 45 qualifizierten Stellvertreter betrieben werden, inso
fern die iiber den Betrieb einzelner Gewerbe bestehenden besonderen 
Vorschriften nicht ein anderes anordnen. Dasselbe gilt wiihrend der 
Dauer einer Kuratel oder NachlaBregulierung. 

§ 47 Abs. 1. Inwiefern fiir die nach den §§ 34 .•. konzessionierten 
•.• Personen eine Stellvertretung zulassig ist, hat in jedem ein
zelnen Falle die Behorde zu bestimmen, welcher die Konzessionierung 
'" zusteht. 

§ 53 Abs. 1 und 2. Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen 
konnen von der Verwaltungsbehorde nur dann zuriickgenommen 
werden, wenn die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf 
Grund deren solche erteilt worden sind, oder wenn dem Inhaber 
der Approbation die biirgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, im 
letzteren Falle jedoch nur fiir die Dauer des Ehrenverlustes. 

AuBer aus diesen Griinden konnen die in den §§ . . . 33, 34 ..• 
bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise 
zuriickgenommen werden, wenn aus Handlungen oder Unter
lassungen des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche 
bei der Erteilung der Genehmigung oder Bestalhmg nach der Vor
schrift dieses Gesetzes vorausgesetzt werden muBten, klar erhelltl). 
Inwiefern durch die Handlungen oder Unterlassungen eine Strafe 
verwirkt ist, bleibt der richterlichen Entscheidung vorbehalten. 

§ 54. Wegen des Verfahrens und der Behorden, welche in 
bezug .•. auf die Untersagung eines Gewerbebetriebes (§ 35), und die 
Zuriicknahme einer Approbation, Genehmigung oder Bestallung 
(§§ ... 53) maBgebend sind, gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 Z). 

§ 56 Abs. 1 und 2. Beschriinkungen, vermoge deren gewisse 
Waren von dem Feilhalten im stehenden Gewerbebetriebe ganz 
oder teilweise ausgeschlossen sind, gelten auch fiir deren Feilbieten 
im Umherziehen. 

1) m:bf. 2 beB § 53 fommt namentIidj bei.8 utilclna~ me bet @liftfon3effion 
gegenilbet 'i)togiften unb anbeten @lift~iinbIetn in m:nlVenbung. ila in $teuflen 
bie .8ubediiffigfeit beB @lelVetbetteibenben bie etfte lBotauBfetlung filt ~tteilung 
bet @lifUon3effion ift, fo lVitb bie .8utilclna~me betfelben butdj lViebet~oUe 
lBetftiifle gegen bie giftpoli3eilidJen lBotfdJriften unb bamit belViefene Un3u
bediiffigfeit getedjtfettigt (3a~lteidje ~ntfdJeibungen beB OlB@l.). ~eiteteB 
~ietiibet beftimmen bie m:uBfm:nlV. unb baB .8uftiinbigfeiiBgefetl (f. 6. 10 u. 11). 

Z) 6. ijuflnote 2 aUf 6. 3. 
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Ausgascblossen vom Ankauf oder Feilbieten im Umher
ziehen l ) sind: 

7 .. solche mineralische und andere Ole, welche leicht entziindlich 
sind, insbesondere Petroleum, sowie Spiritus; 

9. Gifte und gifthaltige Waren2), Arznei3) und Geheim
mittel') sowie Bruchbander. 

§ 56a. Ausgescblossen vom Gewerbebetrieb im· Umherziehen 
sind ferner: 

1. die Ausiibung der Heilkunde, insoweit der Ausiibende 
fiir dieselbe nicht approbiert ist; 

3. das Aufsuchen von Bestellungen auf Branntwein und 
Spiritus bei Personen, in deren Gewerbebetriebe dieselben keine 
Verwendung finden. 

§ 143 Abs. 1. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, 
abgesehen von den in den Reichsgesetzen vorgesehenen Fallen ihrer 
Entziehung, weder durch richterliche, noch administrative Entschei
dung entzogen werden. 

§ 155 Abs. 1. Wo in diasem Gesetz auf die Landesgesetze 
verwiesen ist, sind unter den letzteren auch die verfassungs- oder 
gesetzmaBig erlassenen Verordnungen verstanden. 

1) 2U~ ljeiIbieten bon 1IDaren im Um'f}er3ie'f}en 'f}at ba~ ~@. in me'f}reren 
~ntfd)eibungen (26. 6eptember 1899, 30'f}. X 6.196; 4. 3uni 1894, ~@2t:. I 
6.31; 24. 3!lnuar 1910, IDleb.2t:. 1910 6.87) ubereinftimmenb "ba~ fiiuflid)e 
2t:nbieten bon 1IDaren, ltJeId)e ber geltJerbetreibenbe Um'f}er3ie'f}er mit fid) fu'f}rt" 
befiniert. ~a~ bIofie 2t:uffud)en bon ~efteUungen aUf 2t:r3nei. unb <Me'f}eimmittel 
ift bagegen au~ § 56, 9 ber <MO. nid)t fitafbar (~<M. 6. !nobember 1884, @oIt. 42 
6.152; 4. 3uni 1894, ~<M2t:. 16.31; 25. 3uni 1894, steger XVI 6.19; 6. 3uni 
1901, 1.13'f}.8tg. 1901 !nr. 48). ~ine )8etUrteiIung ltJegen 8ultJiber'f}anbIung fann 
aber nur erfolgen, ltJenn geltJerb~miiflige~ ~anbeln bodiegt (~<M. 13. IDlai 1912, 
1.13'f}.8tg. 1912 9lt. 43). • 

2) 2t:ts @if t e finb in erfter stei'f}e bie in bem ber )8erorbnung uber ben ~anbel 
mit <Miften (1. %eil IV 2t:bfd)nitt 2) beigegebenen )8erneid)niS ber <Mifte genannten 
6toffe 3u berfte'f}en, baruber 'f}inaus abet aud) aUe fonftigen ~iirper, bie in fleiner 
~ofiS genommen, burd) i'f}re d)emifd)e ~efd)affen'f}eit bie <Mefunb'f}eit b31tJ. bas 
ileben 3u 3erftiiren geeignet finb. 

a) Unter 2t:r3neimittel im 6inne bes §56, 9 finb aUe IDlitte13u berfte'f}en, 
"ltJeld)en beim ~anbeI bie ~igenfd)aft einer ~eiIltJitfungbeigeIegt ltJirb, unb 3ltJar 
aud) bann, ltJenn bie IDlitteI nid)t 3u ben in ben )8erneid)niifen A unb B ber )8er
orbnung uber ben )8etfe'f}r mit 2t:rnneimitteIn aUfge3ii'f}lten ge'f}iiren, unb ltJenn 
fie nad) i'f}rer 8ufammenfe»ung fur ben ~eiI3ltJed boUftiinbig ltJirfungsIos finb". 
(Urteile bes O)8<M. bom 17. ~e3embet 1894, ~<M2t:. I 6.00, unb 6. 2t:priI 1905, 
1.13'f}.8tg. 1905 !nr.30 foltJie bes ~<M. bom 17. 3uli 1902, 1.13'f}.8tg. 1902 !nr.59, 
22. 3!lnuar unb 30. IDliir3 1903, 1.13'f}.8tg. 1903 !nr. 9 unb 27, 24. 3uni, 23. 2t:uguft 
unb 7. !nobember 1907, 1.13'f}.8tg. 1907!nr. 53, 71 unb 91, 24. 3anuar 1910, IDleb.2t:. 
1910 6. 87 unb bes Oil<M. ~eUe bom 29. IDlai 1897, steger XVIII 6. 30.) 

4) 2t:IS ein @e'f}ei m m itt e I im 6inne bes § 56, 9 ift an3ufe'f}en ein 3u ~eiI
ober losmetifd)en 8ltJeden bei IDlenfd)en ober %ieten beftimmtes IDlitteI, uber 
beffen !natur unb 8ufammenfe»ung nid)t fpiiteftens beim ljeiIliieten in qualitatiber 
unb quantitatibet ~e3ie'f}ung boUftiinbige unb gemeinberftiinblid)e 2t:ngaben 
gemad)t ltJerben. 



6 I. Genehmigung und Untersagung des Gewerbebetriebes. 

2. Landesrechtliche Bestimmungen iiber die Giftkonzession. 
Q;tgiin3t tuetben bie allgemeinen ~eftimmungen bet ffleidJ~QSetuO. 

3uniidJft ~infidJt1idJ bet bet 2anbe5gefebgebung ubetlaffenen ~on3effio~ 
nietung be5 @ift~anbeI5 fut bie iilteten @ebiet5teiIe $teufJen5 
butdJ bie WIgemeine lJteufJifdJe @etuetbeotbnung bom 17. 3anurtt 1845 
in bet u:affung bet inobeUe bom 22. 3uni 1861. 

PreuJUsche Gewerbeordnung. 
Vom 22. Juni 1861 (PrGS. S. 441). 

§ 49 Abs. 1. Denjenigen welche Gifte feilhalten 1), ••• ist der 
Beginn des Gewerbebetriebes erst dann zu gestatten, wenn sich die 
Behorden von ihrer Zuverlassigkeit in Beziehung auf den beabsich
tigten Gewerbebetrieb iiberzeugt haben 2). 

U:ut bie neu ettuotbenen 2anbe5teiIe ~ ann 0 bet, ~ e ff e n ~ in a ff au 
unb 6dJle5tuig ~ ~olftein, fut tueldJe bie $teufJifd)e QSetuD. nid)t 
bilnige @uUigfeit etlangt ~ata), ift bie ~on3effion5lJf(idJtigfeit be5 
@ift~anbel5 butd) befonbete $o(i3eibetotbnungen bet ObetlJtiifibenten 
eingefu~tt tuotben,< tueld)e in ben ~iet in U:tage lommenben $unften 
folgenbetmafJen lauten: 

Pollzeherordnungen .. ber· die Zulassung zu ... 
Gifthandel. 

Provinz Schleswig-Holstein. 
PV. vom 5. Juli 1898 und 6. Januar 1902 (AB!. S. 314 bzw. 13). 

§ 1. Zum Handel mit Giften, soweit derselbe nicht in Apotheken 
betrieben wird oder als GroBhandel anzusehen ist, ist die zuvorige 
Genehmigung des Kreisausschusses, in Stadtkreisen des Stadt
ausschusses, in den einem Landkreise angehorigen Stiidten von mehr 
als 10000 Einwohnem des Magistrats, erforderlich. 

1) !nadj biefet gefet\lidjen @tunblage if! nidjt jebet ~anbel mit @iften, fonbem 
nut b~ ,,~eill)alten" bon @iften bon einet Poli3eilidjen (hlaubni~ ab~iingig 
(~@. 5. 2lptiI1906, ~@2l. VI 6. 527). 2lus biefem @tunbe ift audj, Illie b~ ~@. 
am 4. 3uli 1898 (~@2l. II 6. 326) entfdjieben ~at, bet @tou~anbel mit @iften, 
fofem et mit einem ,,~eill)alten" nidjt betbunben ift, nidjt lon3effion5pflidjtig. 
!nadj einem Utieil be5 ~@. bom 11. !nobembet 1912 ($~.8tg. 1912 !nr. 93) muu 
a'udj ber ~iliaUeiter einer @ift~anblung eine eigene @iftlon3effion ~aben. 

2) 'l)ie (hteilung ber @iftlon3effion barf in $teUuen nut bann betfagt Illerben, 
Illenn e~ bem @ellletbeiteibenben an bet etfotbetHdjen 8uberIiiffigfeit fe~lt, nidjt 
abet Illeil fein ~ebiitfni5 bot~anben fei. lRne $tiifung ber ~ebiitfni~frage if! 
in ber pteufiifdjen @eIllD. nidjt bOtgefe~en (~e3.·2lu~fdjufi !Uletfeburg 27. 3uni 1902, 
$~.8tg. 1903 !nr. 4; ~e3.·2lu5fdjufi ~tombetg 28. 6eptember 1906, $~ . .8tg. 
1907 !nt. 30). 

8) 2ludj in ben ~o~en30Uernfdjen £anben gilt bie $reufi. @eIllO. nidjt. 
~a e5 ~ier abet audj an einer anbetllleiten ~eftimmung fe~lt, ift bie .8ulaffung 
3um @ift~anbel in ~o~en3011etn bon. ~inet poH3eilidjen @ene~migung ober ~t. 
laubnw nidji ab~iingig (~e3.·2lusfdjufi 6igmatingen). 
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§ 2. Als Gifte im Sinne dieser Polizeiverordnung gelten die in 
dem nachstehenden Verzeichnis aufgefiihrten Drogen, chemischen 
Praparate und Zubereitungen1). 

§ 3. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daB dem N achsuchenden die fUr 
den beabsichtigten Handel erforderliche Zuverlassigkeit fehlt. 

Provinz Hannover. 
PV. vom 24. Mai 1898 und 18. Marz 1902 (ABl. S. 155 bzw. 98). 

§ 1. Die Berechtigung zum Handel mit Giften und gift
haltigen Waren, auBer in Ausiibung des Apothekergewerbes, ist, 
soweit der Verkauf nicht ausschlieBlich an Wiederverkaufer statt
findet, von einer besonderen Erlaubnis des Kreis-(Stadt-)Aus
schusses abhangig. Dieselbe darf nur an PersonE;ln erteilt werden, 
welche in Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb fUr zu
verlassig zu erachten sind. 

Bei Erteilung der Erlaubnis ist auszusprechen, auf welche Gifte 
oder auf welche Klassen von Giften sich dieselbe erstreckt. 

Als Gifte und gifthaltige Waren im Sinne dieser Polizeiverord
nung gelten die in Anlage I der Polizeiverordnung der Minister der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, des Inneren 
und fUr Handel und Gewerbe iiber den Handel mit Giften, vom 
24. August 18952) aufgefiihrten Drogen, chemischen Praparate und 
Zubereitungen, und die spater etwa erfolgenden Erganzungen dieses 
Verzeichnisses. 

§ 2. Die Genehmigung (§ 1 Abs.2) darf nur zum Verkauf von 
solchen Giften und gifthaltigen Waren erteilt werden, welche nicht 
nach der Verordnung vom 22.0ktober 1901 (RGBl. S. 380)3), sowie 
den hierzu etwa noch ergehenden Erganzungsbestimmungen aus
schlieBlich in Apotheken feilgehalten werden dUrfen. 

Provinz Ressen-Nassau. 
PV. vom 20. April 1899 und 23. Mai 1902. 

§ 1. Das Feilhalten und der Verkauf der in der Anlage I der 
Polizeiverordnung der Herren Minister fUr Handel und Gewerbe, 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und des 
Innern vom 24. August 18952) aufgefiihrten und der in etwaigen 
Nachtragen zu jener Polizeiverordnung noch aufzufiihrenden Gifte 
ist auBer den Apothekern nur denjenigen Personen gestattet, die 
hierzu einebesondere Genehmigung erhalten haben. Diese Vor
schrift findet auf den GroBhandel mit Giften keine Anwendung. 

1) ilas lieigegeliene ~et3eic()ng entfVtic()t mit lUenigen lHusna~men bet 
IHnlage I bet ~~. itliet ben ~anbel mit @iften bom 22. ~elituat 1906 (f. @:i. 87). 

2) ~bt ~~. bom 22. ~elituat 1906 (f. @:i. 87). 
3) @:i. @:i. 14. 
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§ 2. {)ber Antriige auf Erteilung der Genehmigung zum Feil
halten und Verkauf der im § 1 bezeichneten Gifte beschlieBt der 
Kreis-(Stadt-)AusschuB, in den zu einem Landkreise gehorigen 
Stiidten mit mehr als 10 000 Einwohnern der Magistrat. 

§ 3. Die urn die Genehmigung nachsuchenden Personen miissen 
durch ein, nicht fiber vier Wochen altes Zeugnis ihrer Ortspolizei
behorde ihre Volljiihrigkeit, Unbescholtenheit und Zuverliissigkeit 
nachweisen. 

3. Ausfiihrungsbestimmungen. 
~iit bie It!eitete ~anb~abung bet angefil~tten gefe~lidJen &tunb~ 

lagen fommen iiWbefonbete btei lJteuaifdJe ~etotbnungen b~lt!. &efe~e 
in ~ettadJt: 1 ~ie 2f u£!fii~tung£!an It! eifung ~Ut &e It!etbe otb nung, 
allgem. min.~~l. bom 1. mai 1904, 2. bn£! &efe~ ilbet bie .8uftcinbig~ 
feU bet ~etlt!altun~ unb ~etlt!altung£!getidJt£!be~iltben, bas fog . 
.8uftiinbigfeiUgefe~ bem 1. 2fuguft 1883 unb 3. bie ~ienftan~ 
It!eifung filt bie Shei£!iit~te, &tl. be£! rolin. bet meb. 2fngeleg. bom 
1. 6elJtembet 1909. ~ie ~iet niebetgelegten ~eftimmungen ilbet bn£! 
~etfa~ten bei &ene~migung unb Untetfagung bes @elt!etbettiebes lauten: 

AUlilfllhruuglil8uweililuug zur Gewerbeordnung. 
Yom 1. Mai 1904. 

7. Die im § 14 Abs. 1 erforderte Anzeige hat bei dem Gemeinde
vorstande des Orts zu erfolgen, an dem das Gewerbe betrieben werden 
solI. Der Anzeige bedarf es auch dann, wenn fUr den Betrieb des 
Gewerbes oder fUr die gewerbliche Anlage eine besondere Geneh
migung erforderlich und erteilt ist. Der Gemeindevorstand beschei
nigt den Empfang der Anzeige und gibt der fUr den Ort des Gewerbe
betriebs zustiindigen Ortspolizeibehorde von ihrem Inhalte Kenntnis. 

Die nach ... § 35 Abs. 6 auBerdem erforderlichen besonderen 
Anzeigen sind bei der Ortspolizeibehorde des Wohnorts des Gewerbe
treibenden zu machen. 

Die Gemeinde- und die Ortspolizeibehorden haben fiber die ihnen 
erstatteten Anzeigen fortlaufende Verzeichnisse zu fiihren. 

1m Stadtkreise Berlin ist die im § 14 Abs. 1 vorgeschriebene 
Anzeige der Verwaltung der direkten Steuern zu erstatten; diese 
bescheinigt den Empfang der Anzeige und gibt dem Polizeipriisi
denten von ihrem Inhalte Kenntnis. Dber die Anzeigen ist ein fort
laufendes Verzeichnis zu fiihren. 

8. Die Polizeibehorde priift, ob der Gewerbetreibende den ge
setzlichen Anforderungen geniigt. 

Mangelt ihm fUr den begonnenen Gewerbebetrieb ... die er
forderliche Konzession, Bestallung, Erlaubnis oder Genehmigung 
(§§ ... 33, 34 ... ), so ist, wenn ungeachtet einer Aufforderung der 
Polizeibehorde der Betrieb nicht eingestellt wird, die strafrechtliche 



Ausfiihrungea.nweisung zur Gewerbeordnung. 9 

Verfolgung des Gewerbetreibenden herbeizufiihren. Daneben kann 
die Fortsetzung des Betriebs von der Ortspolizeibehorde durch An
wendung unmittelbaren Zwangs verhindert und die Beseitigung der 
zur Ausiibung des Gewerbebetriebs dienenden Einrichtungen (Schank
gerate, Firmenschilder usw.) im Verwaltungszwangsverfahren herbei
gefiihrt werden. 

10. Bei der Anmeldung der im § 35 aufgefiihrten Gewerbe hat 
die Polizeibehorde die Zuverlassigkeit des Gewerbetreibenden, 
notigenfalls durch Riickfrage bei der Ortspolizeibehorde des Geburts
orts des Gewerbetreibenden, zu priifen. Ergeben sich bei dieser PrU
fung Tatsachen, welche seine Unzuverlassigkeit in bezug auf seinen 
Gewerbebetrieb dartun, so 1st, falls die unter Mitteilung der Grlinde 
erfoIgte Aufforderung zur freiwilligen Ein'3tellung des Gewerbebetriebes 
erfoIglos geblieben ist, die Untersagung mittels Klage im Verwaltungs
streitverfahren herbeizufiihren. 

45. Die Erlaubnis zum Ausschinken von Branntwein oder 
zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus ist auch 
in den Landesteilen, in denen solches durch Iandesgesetzliche Be
stimmungen nicht angeordnet ist, von dem Nachweis eines vorhan
denen Bediirfnisses abhangig. 

Kleinhandel ist jeder Vertrieb, der anders als in Mengen 
(Gebinden oder Flaschen) von mindestens einem halben Anker (17,175 I) 
stattfindet. In der Provinz Schleswig-Holstein gilt als Hochstgrenze 
die Menge von 9 I, in der Provinz Hannover nach § 39 der GewO. 
vom 1847 ein Stiibchen (3,894 1), in den vormals Iandgrii.flichen 
hessischen Landesteilen nach Artikel 7 des Gesetzes vom 27. August 
1852 die Menge von 20 MaJ3 (39,688 I) und in den Hohenzollernschen 
Landen nach § 1 des Gesetzes vom 17. Mai 1856 die Menge von 
einer MaJ3 (1,8870 I). 

Auf den Kleinhandel mit denaturiertem Spiritus findet der § 33 
nach dem Beschlusse des Bundesrats vom 27. Februar 1896 (ZentrBI. 
S. 67) keine Anwendung ••. 

47. Den Antragen auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe 
der im § 33 erwahnten Gewerbe ist eine Handzeichnung nebst 
Beschreibung von dem zum Betriebe des Gewerbes bestimmten 
Lokal in zwei Exemplaren beizufiigen. 

FUr die Handzeichnung ist ein MaJ3stab zu wii.hlen, welcher eine 
deutliche Anschaung gewihrt; der MaJ3stab ist auf der Zeichnung 
einzutragen. Die Zeichnungen sind von dem Antragsteller zu unter
schreiben. 

Dar Antrag ist bei der Ortspolizeibehorde einzureichen. Diese 
hat notigenfalls nach Anfrage bei der genemigenden Behorde zu 
priifen, ob gegen die Vol1stindigkeit der Vorlagen etwas zu erinnern 
ist; finden sich MingeI, so ist der Antragsteller zur Erginzung zu 
veranlassen. Da, wo die Priifung der Bediirfnisfrage erforderlich 
ist, kann die Vorlage eines Lageplans des zum Gewerbebetrieb 
bestimmten Hauses verlangt werden .•• 



10 I. Genehmigung und Untersagung des Gewerbebetriebes. 

50. Abs.2. 1m friiheren Geltungsbereiche der Pr.GewO. vom 
17. Januar 1845 (GS. S: 41) dad gemaB § 49 a. a. O. der Gifthandel 
nur von denjenigen betrieben werden, von deren Zuverliissigkeit in 
Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb sich die Behorden 
vorher iiberzeugt haben. Zu diesem Zwecke kann dem Antragsteller, 
sofem er nicht die Approbation als Apotheker besitzt, die Beibringung 
eines Zeugnisses des Kreisarztes dariiber aufgegeben werden, 
daB er die zur Erkennung und vorschriftsmaBigen Behandlung der 
betreffenden Gifte und gifthaltigen Stoffe erforderliche Sachkenntnis 
besitzt. 1m iibrigen wird auf die Vorschriften der Polizeiverordnung 
betr. den Handel mit Giften vom 24. August 1895 in der Fassung der 
Polizeiverordnung vom 16.0ktober 19011) verwiesen. 

59. Zur Erhebung der Klage auf Untersagung des Gewerbe
betriebes (§§ 35 ... ) und Zuriicknahme von Approbationeil, 
Genehmigungen und Bestallungen (§ 53 Abs. 1, 2) ist die Orts
polizeibehorde des Ortes, an dem das Gewerbe betrieben wird, mit 
der MaBgabe zustandig, daB sie zuvor die Ermachtigung des Regie-
rungspriisidenten einzuholen hat, wenn die Klage abzielt ... auf 
Entziehung der Approbation eines Arztes oder Apothekers .. . 

60. Die Ortspolizeibehorde hat die Ausiibung des Gewerbes 
der ... in den §§ ... 33, 34, 35 ... bezeichneten Gewerbetreibenden 
sorgf8.ltig zu iiberwachen und ihre Zuverliissigkeit regelmaBig wieder
kehrenden Priifungen zu unterziehen, bei denen notigenfalls die Orts
polizeibehorde des Geburtsorts. des Gewerbetreibenden urn Aus
kunft zu ersuchen ist. Ergeben sich hierbei Tatsachen, die eine Ent
zieh ung der Ko nzessio n, Erlaubnis usw. oder eine Un tersagung 
des Gewerbebetriebes notwendig erscheinen lassen, so ist der 
Gewerbetreibende zur Einstellung des Gewerbebetriebes aufzufordem. 
Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, so ist die Klage auf Ent
ziehung der Konzession, Erlaubnis usw., oder auf Untersagung des 
Gewerbebetriebes im VerwaItungsstreitverfahren zu erheben ... 

61. Setzt jemand, dem eine der in §§ ... 33,34 ... bezeichneten 
Konzessionen, Genehmigungen oder Bestallungen entzogen ist, 
oder dem die Ausiibung des Gewerbe'betriebes (§ 35) untersagt ist, 
diesen Gewerbebetrieb fort, so ist nach Vorschrift der Ziffer 8 Abs. 2 
zu verfamen. 

62. 1st die Zuriicknahme der in den §§ 29 ... 33, 34, ... bezeich
neten Approbationen, Genehmigungen oder Bestallungen rechts
kraftig erfolgt, so hat die Ortspolizeibehorde die Auslieferung der 
Approbations-,Konzessionsurkunden,Priifungs-undBefahigungs 
zeugnisse usw. notigenfalls auf dem in §§ 127ff. LVG. bezeichneten 
Wege herbeizufiihren. 

Von jeder Entziehung der in den §§29, 33, 34, ... bezeichneten 
Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen, sowie von jeder 
Untersagung des Gewerbebetriebes (§ 35) hat das Verwaltungsgericht 
erster Instanz der Ortspolizeibehorde der;! Geburtsortes Mitteilung 

1) 3evt ~~. bOm 22. ~ebtUat 1906 (f. @l. 87). 
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zu machen. Zugleich ist derjenigen Stelle, welche die Urkunden aus
gefertigt hat, eine Abschrift der rechtskraftigen Entscheidung ein
zureichen. 

ZustAndlgkeitsgesetz. 
Vom 1. August 1883 (PrGS. S.237). 

§ 114. "Ober Antrage auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe 
der Gastwirtschaft oder Schankwirtschaft, zum Kleinhandel 
mitBranntwein oder Spiritus, sowie ... zum Handel mit Giften 
(§§ 33, 34 der Reichs-GewO.) beschlieBt der Kreis(Stadt)-ausschuB. 

Wird die Erlaubnis versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb 
zwei Wochen der Antrag auf miindliche Verhandlung im Verwaltungs
streitverfahren vor dem Kreis(Stadt)ausschusse zu. 
'0 "Ober die Antrii.ge auf Erteilung der Erlaubnis ... zum Klein
handel mit Branntwein oder Spiritus ist zunii.chst die Gemeinde
und die Ortspolizeibehorde zu horen. Wird von einer dieser Behorden 
Widerspruch erhoben, so darf die Erteilung der Erlaubnis nur auf 
Grund miindlicher Verhandlung im VerwaItungsstreitverfahren er
folgen. 

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgiiltig. 
In den zu einem Landkreise gehorigen Stiidten mit mehr als 

10000 Einwohnem tritt an die Stelle des Kreisausschusses der Magi
strat (kollegiaIische Gemeindevorstand). 

§ 119. Der KreisausschuB, in Stadtkreisen und in den zu einem 
Landkreise gehorigen Stiidten mit mehr aIs 10000 Einwohnem der 
BezirksausschuB, entscheidet auf Klage der zustandi€,en Behorde: 

1. "Ober die Untersagung des Betriebes der im § 35 der 
Reichs-GewO .... gedachten Gewerbe; 

2. iiber die Zuriicknahme von Konzessionen ... zum 
Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus sowie .•. zurn 
Handel mit Giften (§ 53 a. a. 0.). 

§ 120. Der Bezirks-AusschuB entscheidet auf Klage der zustii.n
digen Behorde iiber die Zuriicknahme: 

1. der im vorstehenden § 119 Nr. 2 nicht gedachten im § 53 der 
Reichs-GewO. aufgefiihrten Approbationen, Genehmigun
gen und Bestallungen ... 

Dien8tsnwel8uug ffir die KrelsArzte. 
Vom 1. September 1909. 

, § 56. Der Kreisarzt priift, sei es auf Ersuchen der Konzessions
behorde oder auf direkte Meldung, diejenigen Personen, welche die 
Genehmigung zum Handel mit Giften nachsuchen1). 

1) 2{uf biefe fteiMqtIicgen QJift.jJtftfungen be3ie~en fic9 noc9 btei min.
Ihlaffe. ~efelben bejagen folgenbe~: 

Min.-Erl. vom 7. Januar 1910 . 
• . .. Soweit die Kreis- und Stadtausschiisse davon noch nicht Gebrauch 

machen, wird Ihnen unter Hinweis auf die Wichtigkeit des Umstandes, daB 
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DiePriliung erstreckt sich beiBewerbern urn eine uneingeschriinkte 
Genehmigung zurn Gifthandel auf die allgemeine Kenntnis der Vor
schriften des Strafgesetzbuches und der Gewerbeordnung iiber den 
Handel mit Giften, auf die eingehende Kenntnis der Polizeiverordnung 
iiber den Handel mit Giften vom 22. Februar 1906, auf die Kenntnis 
der Zusammensetzung der hauptsachlich gehandelten Gifte und gif
tigen Farben, der landesiiblichen Bezeichnung der Gifte und der 
Gefahren, die beirn Urngang mit Giften und giftigen Farben drohen 
(Feuergefahrlichkeit, Atzwirkung, Schii.dlichkeit der Verstiiubung 
u. dgl.). Die Bestimmung einiger Proben von besonders charakte
ristischen Giften und giftigen Farben ist zu verlangen. - Bei Be
werbem urn eine beschriinkte Genehmigung zum Gifthandel (Handel 
mit Giften der Abteilung 3, mit giftigen Farben, mit photographi
schen Bedarfsgegenstiinden u. dgl.) geniigt auBer der Kenntnis der 
erwiihnten Rechtsvorschriften die Kenntnis der Zusammensetzung 
derjenigen Stoffe, fiir welche die Genehmigung beantragt wird, und 
der beim Umgang mit ihnen drohenden Gefahren. Die Bestimmung 
einiger Proben von diesen Stoffen ist zu verlangen. 

Bei giinstigern Ausfall der Priifung wird ein Zeugnis erteilt, in 
welchem, falls es sich urn eine beschriinkteGenehmigung handelt, 
diejenigen Stoffe genau einzutragen sind, fiir welche die Genehmigung 
nachgesucht wird. Eine zweite Ausfertigung des Zeugnisses ist in 
der Registratur aufzubewahren. 

Bei ungiinstigem Ausfall ist ein entsprechender Verrnerk zur 
Registratur zu nehmen. 

Auf Ersuchen des Kreis(Stadt )ausschusses hat der Kreisarzt 
sich auch dariiber zu iiuBem, ob eine Beschriinkung der Genehmigung 
auf bestimrnte, genau zu bezeichnende Stoffe geboten ist. 

nur zuverlii.ssigen und sachkundigen Personen der Gifthandel erlaubt wird, nahe zu 
legen sein, daB sie die Priifung der Antragsteller allgemein zur Bedingung machen. 

Min.-Erl. vom 1. Juni 1910. 
Die Priifungszeugnisse iiber die Befii.higung zum Handel mit Giften sollen 

gemii.B § 49 der PreuBischen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 den Kon
zessionsbehorden eine Unterlage zur Priifung der Zuverlassigkeit des Inhabers 
in Beziehung auf den Gifthandel gewii.hren. Hierzu ist ein Priifungszeugnis 
jedes Kreisarztes der Monarchie geeignet. Anderseits muB den Konzessions
behorden iiberlassen bleiben, dariiber zu entscheiden, ob im Einzelfalle ein 
ihnen vorgelegtes Priifungszeugnis zum Nachweis der Zuverlassigkeit ausreicht, 
oder ob - z. B. wegen Ablaufes eines langen Zeitraumes seit der Priifung, ohne 
daB der Inhaber inzwischen einen Gifthandel betrieben - die Beibringung eines 
anderweiten Zeugnisses erforderlich erscheint. 

Min.-Erl. vom 23. Juli 1912 . 
• . . . Ich ersuche daher Ew. pp., die Kreisarzte .... zu veranlassen, alles 

z~ vermeiden, was den Anschein irgendwelcher Beziehungen zu oder von Ab
machungen mit Drogistenfachschulen zu erwecken geeignet ist, bei Abhaltung 
von Giftpriifungen aber sich streng an die Bestimmungen des § 56 der Dienst
anweisung zu halten, d. h. nur solche Personen, sei es auf Ersuchen der Kon
zessionsbehorde oder auf eigene Meldung, zu priifen, welche die Genehmigung 
zum Handel mit Giften nachsuchen. 
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j8ei 9lael)fuel)ung bet @eneqmigung 3um ~anbet mit @iften tvitb in 
bet ffiegel bon bem 2l:nttagftellet bie Q;inteiel)ung eine9 ilbetfiel)Uiel)en, 
alr,qabetifel) unb nael) 2l:bteilungen geotbneten ~eqeiel)niffe9 betienigen 
@tfte bet 2l:ntage I 2l:bteilung 1, 2 unb 3 bet @iftbetotbnung, tvelel)e et 
filqten tvill, gefotbett. ~ementf.pteel)enb tvetben bann auel) in bet @e" 
neqmigung9utfunbe bie bem 2l:nttagftellet filt ben @iftqanbel etlaubten 
Stoffe ein3eln unb namenUiel) angegeben b3tv. nael) 2l:bteilungen mit 
namentliel)et 2l:uffilqtung bet bon bet@eneqmigung ettva aU9genommenen 
Stoffe be3eiel)net. 



II. Umfang des Gewerbebetriebes. 

1. Gesetzgebung. 
i)et Umfang bes auuet~alb bet mt'ot~efen 3uge1affenen ~etvetbe~ 

betrlebes edeibet ~infid}tlid} bet mt3neimittel unb bet ~ifte eine ~e~ 
fd)tlinfung. ~e3ugliclj bet etfteten tvetben bie &ten3en bes fteien ~et" 
fe~ts beftimmt butd} bie aUf &tunb bes § 6 mbf. 2 bet &etvetbeotbnung 
(f. 6.1) etgangenen ~aifetlid}en ~etotbnungen ubet ben ~etfe~t mit 
mt3neimitteln. ~e biesbe3ugUd}en ~etotbnungen lauten: 

Verordnung, betr. den Verkehr mit A.rzneimltteln. 
Vom 22. Oktober 1901 (RGBI. S. 380)1). 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig 
von PreuBen usw. verordnen im Namen des Reichs auf Grund der 
Bestimmungen im § 6 Abs. 2 der GewO. (RGBI. 1900 S. 871), 
was folgt: 

§ 1. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse A aufgefiihrten 
Zubereitungen diirfen, ohne Unterschied, ob sie heilkrii.ftige Stoffe 
enthalten oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder 
Linderung von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) au/3erhalb der 
Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeichneten Zu
bereitungen, soweit sie als Heilmittel feilgehalten oder verkauft 
werden, 

a. kosmetische Mittel2) (Mittel zur Reinigung, Pflege oder 
Fii.rbung der Haut, des Haares oder der Mundhohle), Des-

1) ~in a~fftl)dicl)et ~ommentat 3u bet ~etotbnung ift etfcl)ienen untet 
bem ~iteI: ~e tei~gefebIicl)en ~eftimmungen ftbet ben ~etfel)t mit 2(t3nei
mitteln auuetl)alb bet 2(.\Jotl)efen. ~on ~t. ~. ~Hittget. }Bedin 1902, ~edag 
bon 3uIius <el.\Jtinget. 

2) }Beim ~etfel)t mit fosmetifcl)en IDWteln finb aucl) 3U betftclficl)tigen: 
1. § 3 bes @efebes bett. bie ~etroenbung gefunbl)eitsfcl)iibIicl)et ~atben bei bet ~et. 
fteUung bon mal)tungsmitteln, @enuumitteln unb @ebtaucl)sgegenftiinben bom 
5. 3uIi 1887, 2. § 21 bes @efebes bett. bie )Befeitigung bes }Btanntroein· 
fontingents bom 14. Suni 1912 unb 3. § 14 bet }Btanntroeinfteuet.}Befteiungs
otbnung. ~efe btei }Beftimmungen finb abgebtucft in ~eiI IV 2(bfcl)n. 5 u. 4. 
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infektionsmittel und Hiihneraugenmittel nur daun, 
wenn sie Stoffe enthalten, welche in den Apotheken ohne 
Anweisung eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes nicht ab
gegeben werden diirfen1 ), kosmetische Mittel auBerdem 
auch dann, wenn sie Kreosot, Phenylsalicylat oder Resorcin 
enthaltenj 

h. kiinstliche Mineralwasser nur daun, wenn sie in ihrer 
Zusammensetzung natiirlichen Mineralwassern nicht ent
sprechen und zugleich Antimon, Arsen, Barium, Chrom, 
Kupfer, freie Salpetersaure, freie Salzsaure oder freie Schwefel
saure enthalten. 

Auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten u. dgl.), auf 
Zubereitungen zur Herstellung von Badern, sowie auf 
Seifen zum aullerlichen Gebrauche findet die Bestimmung 
im Abs. 1 nicht Anwendung. 

§ 2. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse B aufgefiihrten 
Stoffe diirfen auBerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder ver
kauft werden. 

§ 3. Der Grollhandel unterliegt den vorstehenden Bestim
mungen nicht. Gleiches gilt fiir den Verkauf der im Verzeichnisse B 
aufgefiihrten Stoffe an Apotheken oder an solche offentliche 
Anstalten, welche Untersuchungs- oder Lehrzwecken dienen und 
nicht gleichzeitig Heilanstalten sind. 

§ 52). Die gegenwiirtige Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 
in Kraft. Mit demselben Zeitpunkte treten die Verordnungen, be
treffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 31. De
zember 1894, 25. November 1895 und 19. August 1897 (RGBl. 1890 
S. 9, 1895 S. 1 und 455, 1897 s. 707) auBer Kraft. 

Verzeiclmis A. 

1. Abkochungen und Auf
giisse (decocta et infusa)j 

2. A.tzstifte (styli caustici)j 
3. Ausziige in fester oder 

fliissiger Form (extracta et 
tincturae), ausgenommen: 

Arnikatinktur, 

Baldriantinktur, auch athe-
rische, 

Benediktineressenz, 
Benzoetinktur, 
Bischofessenz, 
Eichelkaffeeextrakt, 
Fichtennadelextrakt, 

1) ~as ~et3ei~nis bet bem ~vot~efen~anbbetfauf ent30genen 6toffe ift 
aUf 6. 26 abgebtucft. 

2) § 4 bet ~etotbnung, wel~et ben ffiei~sfan3let etmii~tigte, "weitete 
im ein3elnen beftimmt 3U be3ei~nenbe 8ubeteitungen, 6toffe unb <Megenftiinbe 
bon bem ~ei~alten unb ~etfaufen autet~aTh bet ~voiI)efen aus3uf~lieten", 
ift bUt~ ~aif~. bom 31. IDliit3 1911 (f. 6. 23) aufge~oben wotben, na~bem 
bas ~<M. untet bem 6. :Oftobet 1910 (~~.8tg. 1910 into 84) beffen Ungftltigfeit 
aUSgefVto~en unb entf~ieben ~atte, bat bie <Mten3en bes fteien ~t3neiberfe~tS 
gemiit § 6 bet <Mew:o. nut but~ ~aifetli~e ~etotbnung ni~t abet but~ 58elannt· 
ma~ung bes ffiei~sfan3lets feftgefe~t wetben !onnen. 
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Fleischextra.kt, 
Himbeeressig, 
Kaffeeextrakt, 
Lakritzen (SiiJ3holzsaft), 

auch mit Anis, 
Malzextra.kt, auch mitEisen, 

Lebertran oder Kalk, 
Myrrhentinktur, 
Nelkentinktur, 
Teeextrakt von Blittem 

des Teestrauches, 
Vanillentinktur, 
Wacholderextrakt ; 

4. Gemenge, trockene von 
Salzen, oder zerkleinerten 
Substanzen, oder von beiden 
untereinander, auch wenn 
die zur Vermengung be
stimmten einzelnen Bestand
teile gesondert verpa.ckt sind 
(pulveres, salia et species 
mixta), sowie Verreibungen 
jeder Art (triturationes), 
ausgenommen: 

Brausepulver aus N atrium
bikarbonat und Wein
siure, auch mit Zucker 
oder itherischen Olen 
gemischt, 

Eichelkakao, auch mit 
Malz, 

Hafermehlkakao, 
Riechsalz, 
Salizylstreupulver, 
Salze, welche aus natiir

lichen Mineralwii.ssem be
reitet oder den solcher
gestalt bereiteten Salzen 
nachgebildet sind, 

Schneeberger Schnupftabak 
mit einem Gehalte von 
hochstens 3 Gewichts
teilen Nieswurzel in 100 
Teilen desSchnupftabaks, 

5. Gemischte, fliissige und 
Losungen (mixturae et 
solutiones) einschlie.l3lich ge
mischte Balsame, Honig-

priparate und Sirupe, a us
genommen: 

Atherweingeist (Hoffmanns-
tropfen), 

Ameisenspiritus, 
Aroma.tischer Essig, 
Bleiwasser, mit einem Ge-

balte von hochstens zwei 
Gewichtsteil. Bleiessig in 
100 Teilen der Mischung, 

Eukalyptuswasser, 
Fenchelhonig, 
Fichtennadelspiritus (Wald-

wollextrakt ), 
Franzbranntwein mit Koch-

salz, 
Kalkwasser, auchmitLeinOl, 
Kampferspiritus, 
Karmelitergeist, 
Lebertran mit itherischen 

Olen, 
Mischungen von Atherwein

geist, Kampferspiritus, 
Seifenspiritus, Salmiak
geist undSpanischpfeffer
tinktur, oder von einzel
nen dieser fiinf Fliissig
keiten untereinander zum 
Gebrauche fiir Tiere, so
fern die einzelnen Be
standteile der Mischun
gen auf den GefiJ3en, in 
denen die Abgabe erfolgt, 
angegeben werden, 

Obstsifte mit Zucker, Essig 
oder Fruchtsiuren ein
gekocht, 

Pepsinwein, 
Rosenhonig, auch mit Bo

rax, 
Seifenspiritus, 
weiJ3er Sirup; 

6. Kapseln, gefiillte von 
Leim (Gelatine) oder Starke
mehl (capsulae gelatinosae et 
amylaceae repletae), a. us
genommen solche Kapseln, 
welche 
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Brausepulver der unter 
Nr. 4 angegebenen Art, 

Copaivabalsam, 
Lebertran, 
N atriumbikarbonat, 
RizinusOl oder 
Weinsaure 

enthalten; 
7. Latwergen (electuaria); 
8. Linimente (Linimenta), 

ausgenommen fliichtiges 
Liniment; 

9. Pastillen (auch Pliitzchen 
und Zeltchen), Tabletten, 
Pillen und Korner (pas
tilli-rotulae et trochisci-, ta
bulettae, pilulae et granula), 
ausgenommen: 

aus natiirlichen Mineral
wiissern oder aus kiinst
lichen Mineralquellsalzen 
bereitete Pastillen, 

einfache Molkenpastillen, 
Pfefferminzplatzchen, 
Salmiakpastillen, auch mit 

Lakritzen und Ge
schmackzusatzen, welche 
nicht zu den Stoffen des 
VerzeichnissesB gehoren, 

Tabletten aus Saccharin 1), 
Natriumbikarbonat oder 
Brausepulver, auch mit 

Geschmackzusatzen, 
welche nicht zu den 

Stoffen des Verzeichnisses 
B gehOren; 

10. Pflaster und Salben (em
plastra et unguenta), aus
genommen: 

Bleisalbe zum Gebrauche 
fiir Tiere, 

Borsalbe zum Gebrauche 
fiir Tiere, 

Cold-Cream, auch mit Gly-
zerin, Lanolin oder 
Vaselin, 

Pechpflaster, dessen Masse 
lediglich aus Pech, Wachs, 
Terpentin und Fett oder 
einzelnen dieser Stoffe 
besteht, 

englisches Pflaster, 
Heftpflaster, 
Hufkitt, 
Lippenpomade, 
Pappelpomade, 
Salizyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapier, 
Terpentinsalbe zum Ge

brauche fiir Tiere, 
Zinksalbe zum Gebrauche 

fiir Tiere; 
II. Suppositorien (supposi

toria) in jeder Form (Ku
geln, Stabchen, Zapfchen oder 
dgl.) sowie Wundstabchen 
(cereoli). 

Verzeichnis B.2) 
Bei den mit * versehenen Stoffen sind auch die Abkomm
linge der betreffenden Stoffe sowie die Salze der Stoffe 

und ihrer A bkommlinge inbegriffen 3). 

* Acetanilidum. * Antifebrin. 
Acida chloracetica. Die Chloressigsauren. 

1} ~ie jJreigaoe ber 6acd)arintaoletten ift burd) ba~ 6iiflftoffgefe~ 
bom 7. ~uli 1902 (lR<M5BL 6. 253) aufge~ooen! 

2} ~en im ~er5eid)ng B aufgefii~tten 6toffen treten bie in bet Sfaif~. 
bom 31. 9JCiiq 1911 (f. 6. 23) genannten 7 9JCittel ~in5u. 

3} ~ine £ifte ber oefannteren neuen Wqneimittel, roeld)e aUf <Mtunb biefet 
5Beftimmung al~ 6a15e ober Wofiimmlinge bem freien ~etfe~r ent30gen finb, ift 
in bem aUf 6. 14 (jJuflnote) erroii~nten Sfommentar 3Ut ~erotbllung aogebtucrt. 

U r ba n, Betriehsvorschriften. 2. AnI!. 2 
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Acidum benzoicum e resina 
sublimatum. 

Acidum camphoricum. 
. - cathartinicum. 
- cinnamylicum. 
- chrysophanicum. 
- hydrobromicum. 
- hydrocyanicum. 

*- lacticum. 
*- osmicum. 
- sclerotinicum. 
*- sozojodolicum. 
- succinicum. 

*- sulfocarbolicum. 
*- valerianicum. 
*Aconitinum. 
Actolum. 
Adonidinum. 
Aether bromatus. 
- chloratus. 
- jodatus. 
Aethyleni praeparata. 
Aethylidenum bichloratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Aluminium acetico tartaricum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Anthrarobinum. 

* Apomorphinum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
- Lauro-cerasi. 
- Opii. 
- vulneraria spirituosa. 

* Arecolinum. 
Argentaminum. 
Argentolum. 
Argonium. 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 

* Atropinum. 
Betolum. 
Bismutum bromatum. 
- oxyjodatum. 
-subgallicum (Dermatolum). 

Aus dem Harze sublimierte 
Benzoesaure. 

Kampfersaure . 
Kathartinsaure. 
Zimtsaure. 

Chrysophansaure. 
Bromwasserstoffsaure. 

Cyanwasserstoffsaure (Blau
saure). 

*Milchsaure. 
*Osmiumsaure. 
Sklerotinsaure. 

*Sozojodolsaure. 
Bernsteinsaure. 

*Sulfophenolsaure. 
*Baldriansaure. 
*Akonitin. 
Aldol. 
Adonidin. 
Aethylbromid. 
Aethylchlorid. 
Aethyljodid. 
Die Aethylenpraparate. 
Zweifachchlorathyliden. 
Agaricin. 
Airol. 
Essigweinsaures Aluminium. 
Eisensalmiak. 
Amylenhydrat; 
Amylnitrat. 
Anthrarobin. 

* Apomorphin. 
Bittermandelwasser. 
Kirschlorbeerwasser. 
Opiumwasser. 
WeiBe Arquebusade. 

*Arekolin. 
Argentamin. 
Argentol. 
Argonin. 
Aristol. 
Jodarsen. 

*Atropin. 
Betol. 
Wismutbromid. 
Wismutoxyjodid. 
Basisches Wismutgallat (Der
matol). 
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Bismutum subsalicylicum. 
- tannicum. 
Blatta orientalis. 
Bromalum hydratum. 
Bromoformium. 

*Brucinum. 
Bulbus Scillae siccatus. 
Butylchloralum hydratum. 
Camphora monobromata. 
Cannabinonum. 
Cannabinum tannicum. 
Cantharides. 
Cantharidinum. 
Cardolum. 
Castoreum canadense. 
- sibiricum. 
Cerium oxalicum. 

*Chinidinum. 
*Chininum. 

Chinoidinum. 
Chloralum formamidatum. 
- hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 

*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 

*Cocainum. 
*Coffeinum. 
Colchicinum. 

*Coniinum. 
Convallamarinum. 
Convallarinum. 
Cortex Chinae. 
- Condurango. 
- Granati. 
- Mezerei. 
Cotoinum. 
Cubebae. 
Cuprum aluminatum. 
- salicylicum. 
Curare. 

*Curarinum. 
Delphininum. 

*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 
*Duboisinum. 
*Emetinum. 
*Eucainum. 

Basisches Wismutsalicylat. 
Wismuttannat. 
Orientalische Schabe. 
Bromalhydrat. 
Bromoform. 

*Brucin. 
Getrocknete Meerzwiebel. 
Butylchloralhydrat. 
Einfach-Bromkampfer. 
Kannabinon. 
Kannabintannat. 
Spanische Fliegen. 
Kantharidin. 
Kardol. 
Kanadisches Bibergeil. 
Sibirisches Bibergeil. 
Ceriumoxalat. 

*Chinidin. 
*Chinin. 
Chlnoidin. 
Chloralformamid. 
Chloralhydrat. 
Chloroform. 
Chrysarobin. 

*Cinchonidin. 
Cinchonin. 

*Cocain. 
*Koffein. 
Kolchicin. 

*Koniin. 
Konvallamarin. 
Konvallarin. 
Chinarinde. 
Condurangorinde. 
Granatrinde. 
Seidelbastrinde. 
Kotoin. 
Kubeben. 
Kupferalaun. 
Kupfersalicylat. 
Kurare. 

*Kurarin. 
Delphinin. 

*Digitalin. 
*Digitoxin. 
*Duboisin. 
*Emetin. 
*Eukain. 

2* 

19 
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Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel tauri depuratum siccum. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicum. 
-- arsenicosum. 
-- carbonicum saccharatum. 
-- citricum ammoniatum. 
-- jodatum saccharatum. 
-- oxydatum dialysatum. 
-- oxydatum saccharatum. 
-- peptonatum. 
-- reductum. 
-- sulfuricum oxydatum am-

moniatum. 
-- sulfuricum siccum. 
Flores Cinae. 
-- Koso. 
Folia Belladonnae. 
-- Bucco. 
-- Cocae. 
-- Digitalis. 
-- Jaborandi. 
-- Rhois toxicodendri. 
-- Stramonii. 
Fructus Papaveris immaturi. 
Fungus laricis. 
Galbanum. 

*Guajacolum. 
Hamamelis virginica. 
Haemalbuminum. 
Herba Aconiti. 
-- Adonidis. 
-- Cannabis indicae. 
-- Cicutae virosae. 
-- Conii. 
-- Gratiolae. 
-- Hyoscyami. 
-- Lobeliae. 

*Homatropinum. 
Hydrargyrum aceticum. 
-- bijodatum. 
-- bromatum. 
-- chloratum. 
-- cyanatum. 
-- formamidatum. 
-- jodatum. 
-- oleinicum. 

Euphorbium. 
Europhen. 
Gereinigte trockne Ochsengalle. 
Ferratin. 
Arsensaures Eisen. 
Arsenigsaures Eisen. 
Zuckerhaltiges Ferrokarbonat. 
Ferri-Ammoniumzitrat. 
Zuckerhaltiges Eisenjodiir. 
Dialysiertes Eisenoxyd. 
Eisenzucker. 
Eisenpeptonat. 
Reduziertes Eisen. 
Ferri-Ammoniumsulfat. 

Getrocknetes Ferrosulf&t. 
Zitwersamen. 
Kosobliiten. 
BelladonnabUi,tter. 
BuccobUi,tter. 
Cocablatter. 
Fingerhutblatter. 
Jaborandiblatter. 
Giftsumachblatter. 
Stechapfelblatter. 
Unreife Mohnkopfe. 
Larchenschwamm. 
Galbanum. 

*Guajakol. 
Hamamelis. 
Hamalbumin. 
Akonitkraut. 
Adoniskraut. 
Indischer Hanf. 
~asserschierling. 
Schierling. 
Gottesgnadenkraut. 
Bilsenkraut. 
Lobelienkraut. 

*Homatropin. 
Quecksilberazetat. 
Quecksilberjodid. 
Quecksilberbromiir. 
Quecksilberchloriir (KalomeI). 
Quecksilberzyanid. 
Quecksilberformamid. 
Quecksilberjodiir. 
Olsaures Quecksilber. 
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Hydrargyrum oxydatum via hu-
mida paratum. 

- peptonatum. 
- pra.ecipitatum album. 
-saJicylicum. 
- tannicum oxydulatum. 

*Hydrastininum. 
*Hyoscya.minum. 
Itrolum. 
J odoformium. 
Jodolum. 
Kairinum. 
Kairolinum. 
Kalium jodatum. 
Kamala. 
Kosinum. 
Kreosotum (e ligno paratum). 
Lactopheninum. 
Lactucarium. 
Larginum. 
Lithium benzoicum. 
- salicylicum. 
Losophanum. 
Magnesium citricum efferves-

cens. 
- salicylicum. 
Manna. 
Methylenum bichloratum. 
Methylsulfonalum (Trionalum). 
Muscarinum. 
Natrium a.ethylatum. 
- benzoicum. 
- jodatum. 
- pyrophosphoricum ferra-

tum. 
- salicylicum. 
- santoninicum. 
- tannicum. 

*N osophenum. 
Oleum Chamomilla.e a.ethe-

reum. 
- Crotonis. 
- Cubebarum. 
- Matico. 
- Sabina.e. 
- Santali. 
- Sinapis. 
~ Valeriana.e. 

Gelbes Quecksilberoxyd. 

Quecksilberpeptonat. 
WeiBer Quecksilberprazipitat. 
Quecksilbersalicylat. 
Quecksilbertannat. 

*Hydrastinin. 
*Hyoscyamin. 
Itrol. 
Jodoform. 
Jodol. 
Kairin. 
Kairolin. 
Kaliumjodid. 
Kamala. 
Kosin. 
Holzkreosot. 
Laktophenin. 
Giftlattichsaft. 
Largin. 
Lithiumbenzoat. 
LithiumsaJizylat. 
Losophan. 
Brausemagnesia. 

Magnesiumsalicylat. 
Manna. 
Methylenbichlorid. . 
Methylsulfonal (Trional). 
Muskarin. 
N atriumii.thylat. 
N atriumbenzoat. 
N atriumjodid. 
Natrium-Ferripyrophosphat. 

N atriumsalicylat. 
Santoninsaures Natrium. 
N atriumtannat. 

*Nosophen. 
Atherisches Kamillenol. 

Krotonol. 
Kubebenol. 
Maticool. 
Sadebaumol. 
SandelOl. 
Senfo!. 
Ba.ldrianol. 
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Opium, ejus alcaloida eorumque 
salia et derivata eorumque sa
lia. (Codei'num, Heroinum, 
Morphinum, N arceinum, N ar
cotinum, Peroninum, Theba
inum, et alia.) 

*Orexinum. 
*Orthoformium. 
Paracotoinum. 
Paraldehydum. 
Pasta Guarana. 

*Pelletierinum. 
*Phenacetinum. 
*Phenocollum. 
*Phenylum salicylicum(Salolum). 
*Physostigminum (Eserinum). 
Picrotoxinum. 

*Pilocarpinum. 
*Piperazinum. 
Plumbum jodatum. 
- tanrucum. 
Podophyllinum. 
Praeparata organotherapeutica. 

Propylaminum. 
Protargolum. 

*Pyrazolonum phenyldimethyIi-
cum (Antipyrinum). 

Radix Belladonnae. 
- Colombo. 
- Gelsemii. 
- Ipecacuanhae. 
- Rhei. 
- Sarsaparillae. 
- Senegae. 
Resina J alapae. 
- Scammoniae. 
Resorcinum purum. 
Rhizoma Filicis. 
- Hydrastis. 
- Veratri. 
Salia glycerophosphorica. 
Salophenum. 
Santoninum. 

*Scopolaminum. 
Secale cornutum. 
Semen Calabar. 
- Colchici. 

Opium, dessen Alkaloide, deren 
Salze und Abkommlinge, so
wie deren Salze. (Kodein, 
Heroin, Morphin, N arcein, 
N arkotin, Peronin, Thebain, 
und andere.) 

*Orexin. 
*Orthoform. 
Parakotoin. 
Paraldehyd. 
Guarana. 

*Pelletierin. 
*Phenazetin. 
*Phenokoll. 
*Phenylsalicylat (Salol). 
*Physostigmin (Eserin). 
Pikrotoxin. 

*Pilokarpin. 
*Piperazin. 
Bleijodid. 
Bleitannat. 
Podophyllin. 
Therapeutische Organ-Prapa

rate. 
Propylamin. 
Protargol. 

*Phenyldimethylpyrazolon 
(Antipyrin). 

Belladonnawurzel. 
Kolombowurzel. 
Gelsemiumwurzel. 
Brechwurzel. 
Rhabarber. 
Sarsaparille. 
Senegawurzel. 
J alapenharz. 
Skammoniaharz. 
Reines Resorzin. 
Farnwurzel. 
Hydrastisrhizom. 
WeiBe Nieswurzel. 
Glyzerinphosphorsaure Salze, 
Salophen. 
Santonin. 

*Skopolamin. 
Mutterkorn. 
Kalabarbohne. 
Zeitlosensamen. 
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Semen Hyoscyami. 
- St. Ignatii. 
- Stramonii. 
- Strophanthi. 
- Strychni. 
Sera therapeutica, liquida et sic
. ca, et eorum praeparata ad 
usum humanum. 

*Sparteinum. 
Stipites Dulcamarae. 

*Strychninum. 
*Sulfonalum. 
Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
Tannalbinum. 
Tannigenum. 
Tannoformium. 
Tartarus stibiatus. 
Terpinum hydratum. 
Tetronruum. 

*Thallinum. 
*Theobromicum. 
. Thioformium. 
*Tropacocainum. 
Tubera Aconiti. 
- Jalapae. 
Tuberculinum. 
Tuberculocidinum. 

*Urethanum. 
*Urotropinum. 
Vasogenum et ejus praeparata. 

*Veratrinum. 
Xeroformium. 

*Yohimbinum. 
Zincum aceticum. 
- chloratum purum. 
- cyanatum. 
- permanganicum. 
- salicylicum. 
- sulfoichthyolicum. 
- sulfuricum purum. 

Bilsenkrautsamen. 
Sankt-Ignatiusbohne. 
Stechapfelsamen. 
Strophantussamen. 
Brechnu6. 
Fliissige und trockene Heilsera 

Bowie deren Pri.i.parate zum 
Gebrauche fiir Menschen. 

*Spartein. 
Bittersi:illstengel. 

*Strychnin. 
*Sulfonal. 
Jodschwefel. 
Sadebaumspitzen. 
Tannalbin. 
Tannigen. 
Tannoform. 
Brechweinstein. 
Terpinhydrat. 
Tetronal. 

*Thallin. 
*Theobromin. 
Thioform . 

*Tropakokai'n. 
Akonitknollen. 
JalapenWlirzel. 
Tuberkulin. 
Tuberculocidin. 

*Urethan. 
*Urotropin. 
Vasogen und dessen Pri.i.parate. 

*Veratrin. 
Xeroform. 

*Yohimbin. 
Zinkazetli.t. 
Reines Zinkchlorid. 
Zinkzyanid. 
Zinkpermanganat. 
Zinksalicylat. 
Ichthyolsulfosaures Zink. 
Reines Zinksulfat. 

Verordnung, betr. den Verkehr _It Arznel_Itteln. 
Yom 31. Mi.i.rz 1911 (RGBl. S. 181.) 

Wir,Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig 
von Preu6en usw. verordnen im N amen des Reichs auf Grund der 
Bestimmungen im § 6 Abs.2 der Gewerbeordnung (RGBl. 1900 
S. 871) was folgt: 
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§ 1. Der § 4 der Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arznei
mitteln, vom 22. Oktober 1901 (RGBl. 1901 S. 380) wird aufgeho ben. 

§ 2. Zu den Stoffen, die nach § 2 der Verordnung vom 22. Ok
tober 1901 und dem zugehorigen Verzeichnis B auBerhalb der Apo
theken nicht feilgehalten oder'verkauft werden diirfen, treten hinzu: 

Acidum acetylosalicylicum (Aspirinum), Azetylsalizylsaure 
(Aspirin), 

Eukalyptusmittel HeB' (Eukalyptol und EukalyptusOl HeB'), 
Homeriana (auch als Brusttee Homeriana oder russischer Knote

rich Polygonum aviculare Homeriana)1), 
Johannistee Brockhaus (auch als Galeopsis ochroleuca vulcania 

der Firma Brockhaus), 
Knoterichtee, russischer, Weidemanns (auch als russischer 

Knoterich- oder Brusttee Weidemanns)1), -----
1) fibet ben ~erfe~t mit ~notetidJ etging nadjfte~enbet IDCin.·(~d. 

(bie barin etltlli~nte, in31tlifdJen aufge~obene lBf. be~ meidJsfan3Je~ bom 1. Oftobet 
1903 ent309 ,,~omeriana" unb ,,~eibemann~ tuffifdJen ~oteridJtee" bem fteien 
~etfe~t, Itl~ ie~t bie ~aif~. bom 31. IDCliq 1911 tut). 

Min.-Erl. betr. den Verkehr mit Knoterich. Yom 8. Marz 1905. 
Die Bekanntmachung des Herm Reichskanzlers, betreffend den Verkehr 

mit Arzneimitteln, vom 1. Oktober 1903, hat mehrfach die Auslegung erhalten, 
daB Vogelknoterich, oder wenigstens russischer Knoterich in jeder Form, vom 
GroBhandel abgesehen, unter allen Umstanden als Heilmittel nur in Apotheken 
feilgehalten oder verkauft werden diirfe. Diese Auslegung ist nicht zutreffend 
und entspricht nicht der gesetzgeberischen Absicht. , 

Die Bekanntmachung verfolgte den Zweck, die allgemeine Durchfiihrung 
der im Bundesrate vereinbarten, durch den RunderlaB vom 8. Juli 1903 be
bnnt gegebenen Vorschriften iiber den Verkehr mit Geheimmitteln und ahn
lichen Arzneimitteln dadurch sicherzustellen, daB der Vertrieb ,aller in den Ver· 
zeichniBBen A und B zu diesen Vorschriften aufgefiihrten .Mittel gemaB § 6 
Abs. 2 der GewO. den Apothekern vorbehalten wird, soweit dies nicht bereits 
bieher der Fall war. Auf die unter Nr. 33, 42 und 46 des VerzeichniBBes A aus
gefiihrten Mittel bezog sich die Bekanntmachung vom 1. Oktober 1903. Wenn 
dort der Warenbezeichnung Homeriana in Klammern beigefiigt ist, "auch 
Brusttee Homerania, russischer Knoterich, Polygonum avicu1are", so kommt 
diesem erlauternden Zusatze selbstandige Bedeutung nicht zu, es handelt sich 
vielmehr nur urn einen Hinweis darauf, daB die regelmaBige unter der Bezeich
nung Homerania in den Verkehr gebrachte Ware gelegentlich auch unter den 
beigefiigten anderen Bezeichnungen vertrieben wird. Die der Hauptbezeich
nung "Knoterichtee, russischer, Weidemanns" beigefiigte Erlauterung diirfte 
MiBverstandnissen nicht ausgesetzt sein. 

Der Vorschrift der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1903 unterliegen 
deshalb nicht Knoterich oder Knoterichtee schlechthin, sondern nur die ala 
"Homerania" oder als "Weidemanns russischer Knoterichtee" in den Handel 
kommenden Waren, diese allerdings auch dann, wenn sie unter den in der Be
kanntmachung aufgefiihrten anderen Bezeichnungen vertrieben werden. 

~in Itleiteter IDCin.·~d. bom 13. 3uni 1908 befant fidJ mit bem IDCitteJ ,,$0-
Il:)pec (audJ 91aturftliutertee ~eibemann~)" unb bemerft, ban "jJMl:)pec nur ein 
anbere lBe3eidJnung fiit ben ruffifdjen ~noteridJ be~felben ~eibemann ift unb 
ba~er ebenfo Itlie anbere in .8ufunft etltla aUftaudJenbe Itleitere lBe3eidJnungen 
fdJon burdJ bie lBefanntmadjung bom 1. Oltober 1903 / 11. Il{priI 1908 bon bem 
5eiIbieten unb ~etlaufen aI5 ~eilmittel aUnet~aIb bet Il{pot~efen a~gefdJloffen ift". 
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Stroopal (auch als Heihnittel Stroops gegen Krebs-, Magen- und 
Leberleiden, auch Stroops Pulver), 

Urea diaethylmalonylica, Acidum diaethylbarbituricum (Vero
nalum), Diathylmalonylharnstoff, Diathylbarbitursaure (Vero
nal). 

§ 3. Diese Verordnungtritt mit dem Tage der Verkiindung in 
Kraft . 

.8ubeteitungen unb 6toffe, weld)e nid)t untet bie staifetlid)en ~et
otbnungen faUen, finb bamit, f of ern fie nid)t ~u ben ®iUen ge~iiten, 
unb mit mu5na~me bon 6ftaftoff, bem fteien ~ede~t ftbetlaffen. 
~oli~eibetotbnungen, weld)e nod) weitetge'f!enbe ~efd)tiinfungen obet 
~etbote be£! ~eil~alten£! unb ~etfaufen£! bon mt~neimitteln auaet~alb bet 
m~ot~elen feftfe~en, finb ungultig (st®. 16. 3uni 1898, st~m. II 6.239 
unb 276; 4. IDlai 1899, st®m. III, 6. 378; 16. 'tIe~embet 1901, st®m. IV 
6. 600; 25. 6e~tembet 1905, ~~.8tg. 1905 into 78). 

60weit bie fteigegebenen .8ubeteitungen unb 6toffe abet ~u ben 
®iften ge~iiten, butfen fie auf3et~alb bet m~ot~efen nut bon fon~ef' 
fionietten ®ift~iinbletn unb nut untet ben in bet ®iftbetotbnung ange
gebenen ~ebtngungen feiIge~aIten unb betfauft wetben (st®. 11. 'tie. 
~embet 1899, st®m. 1116. 397. 91ii~ete£! ~ietubet in steil IV mbfd)nitt 2) 
'tIet Umfang be£! ~ugelaffenen ®ift~anbels ift im ubtigen nid)t allgemein 
feftgelegt, fonbern tid)tet fid) bielme~t banad), fut weld)e ®ifte im ~n~el. 
falle bie be~iitbndJe ®ene~migung nad)gefud)t· b~w. etteilt wotben if!. 
®ifte, weld)e im ~et~eid)ni£! B bet ~etotbnung bom 22. Of to bet 1901 
angefu~tt finb, bleiben natutlid) ftets bom stlein~anbel aUaet~a(b bet 
m~ot~efen ausgefd)loffen (st®. 10. mai 1900, st®m. III 6. 379). 

'tIa£! ~eil~aIten unb bet ~etfauf bon 6ul3ftoff if! butd) bas 6uj3-
ftoffgefe~ bom 7. 3uIi 1902 (m{S:\~I. 6. 253) auaet~alb bet mpot~efen 
ubet~au~t betboten. ~benfo batf bet .8wifd)en~anbel mit fuf3~off~altigen 
91a~tung£l. unb ®enuamitteln nut butd) bie m~ot~efen etfolgen. 

'l)a bie staif~. bom 22. Oftobet 1901 in § 1 mbf. 2 untet a bie ~tei. 
Gabe bon fo£!metifd)en, 'tIesinfeftion£l. unb ~u~netaugenmitteln, foweit 
fie al£! ~eilmittel feilge~aIten obet betfauft wetben, babon ab~iingig 
mad)t, baa biefe mittel feinen bem m~ot~efen~anbbetfauf ent~ogenen 
6toff ent~alten, ift e£! niitig, aud) biefe ~otfd)tiften an~ufu~ten. 'tIet 
bie£!be~ugIid)e IDlin .• ~tI. gtfrnbet fid) aUf me~tete ~nbestatsbefd)liiffe 
(in£!befonbete bom 13. IDlai 1896, 22. IDliit~ 1898 unb 6. ~ebtuat 1908) 
unb lautet, foweit et ~iet in ~ettad)t fommt, wie folgt: 

IIln.-Erl., betr. die Abgabe I!Itarkwlrkender .t\rznel
aUtel In den Apotheken. 

Vom 22. Juni 1896. 
§ 1. Die in dem beiliegenden Verzeichnis aufgefiihrten Drogen 

und Praparate, sowie die solche Drogen oder Praparate enthalten
den Zubereitungen diirfen nur auf schriftliche, mit Datum und 
Unterschrift versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes 
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oder Tierarztes - in letzterem Falle jedoch nur zum Gebrauch in der 
Tierheilkunde - als Heilmittel an das Publikum abgegeben werden. 

§ 2. Die Bestimmungen im § 1 finden nicht Anwendung auf 
solche Zubereitungen; welche nach den auf Grund des § 6 Abs. 2 der 
Gewerbeordnung erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch auBer
halb der Apotheken als Heilmittel feilgehalten und verkauft 
werden diirfen. 

Verzeichnis. 

Acetanilidum. Chloralum formamidatum. 
Acetum Digitalis. - hydratum. 
Acidum carbolicum ausgen. zum Chloroformium ausgen. zum auBe-

auBeren Gebrauch. ren Gebrauch in Mischungen 
Acid. hydrocyanicum et ejus salia mit 01 oder Weingeist, welche 
- osmicum et ejus salia. nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Aconitinum, Aconitini derivata et Chloroform in 100 Gewichts-

eorum salia. teilen Mischung enthalten. 
Aether bromatus. Cocainum et ejus salia. 
Aethylenipraeparataausgen. zum Codeinum et ejus salia omniaque 

iiuBeren Gebrauch in Mischun- alia alcaloida Opii hoc loco non 
gen mit 01 oder Weingeist, nominata eorumque salia. 
welche nicht mehr als 50 Ge- Coffeinum et ejus salia ausgen. in 
wichtsteile des Athylenpriipa- Zeltchen, welche nicht mehr als 
rates in 100 Gewichtsteilen Mi- je 0,1 g Cofiein enthalten. 
schung enthalten. Colchicinum. 

Aethylidenum bichloratum. Coniinum et ejus salia. 
Agaricinum. Cuprum salicylicum. 
Amylenum hydratum. - sulfocarbolic. 
Amylium nitrosum. - sulfuricum ausgen. zum iiuBe-
Antipyrinum. ren Gebrauch. 
Apomorphinum et ejus salia. Curare et ejus praeparata. 
Aqua Amygdalar. amararum. Daturinum. 
- Lauro-cerasi. Digitalinum, Digitalini derivata 
Argentum nitricum ausgen. zum et eorum salia. 

auBeren Gebrauch. Emetinum et ejus salia. 
Arsenium et ejus praeparata. Extr. Aconiti. 
Atropinum et ejus salia. - Belladonnae ausgen. in Pfla-
Auro-Natrium chlorat. stem und Salben. 
Bromoformium. - Calabar Sem. 
Brucinum et ejus salia. - Cannab. indic. ausgen. zum 
Butyl-chloralum hydratum. iiuBeren Gebrauch. 
Cannabionum. ~ Colocynthidis. 
Cannabinum tannic. - - compositum. 
Cantharides ausgen. zum iiuBeren - Conii ausgen. in Salben. 

Gebrauch. - Digitalis ausgen. in Salben. 
Cantharidinum. - Filicis1). 

1) SJiuaugefiigt butdj llniu .• ~L bom 20. llnai 1901. 
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Extr. Hydrastis. 
~ - fluidum. 
- Hyoscyami ausgen. in Salben. 
~ Ipecacuanhae. 
- Lactucae virosae. 
- Opii ausgen. in Salben. 
- Pulsatillae. 
- Sabinae ausgen. in Salben. 
- Scillae. 
- Secalis cornuti. 
- - - fluidum. 
- Stramonii. 
- Strychni. 
Folia Belladonnae ausgen. in Pfla

stern und Saloon und als Zu
satz zu erweichenden Krau
tern. 

- Digitalis. 
- Stramonii ausgen. z. Rauchen 

und Rauchern. 
Fruct. Colocynthidis. 
- - praeparati. 
- Papaveris immaturi. 
Gutti. 
Herba Conii ausgen. in Pflastern 

und Salben und als Zusatz zu 
erweichenden Krautern. 

- Hyoscyami ausgen. in Pfla
stern und Salben und als Zu
satz zu erweichenden Krautern. 

Heroinum et ejus salia1). 

Homatropinum et ejus salia. 
Hydrargyri praeparata postea non 

nominata ausgen. als graue 
Quecksilbersalze mit einem Ge
halt von nicht mehr als 10 Ge
wichtsteilen Quecksilber in 100 
Gewichtsteilen Salbe, sowie 
Quecksilberpflaster. 

Hydrarg. bichlorat. 
-bijodatum. 
- chloratum. 
- cyanatum. 
- jodatum. 
- nitric. (oxydul.). 

Hydrarg. oxydatum ausgen. als 
rote Quecksilbersalze mit einem 
Gehalt von nicht mehr als 5 Ge
wichtsteilen Quecksilberoxyd 
in 100 Gewichtsteilen Salbe. 

- praecipitatum album ausgen. 
als weiBe Quecksilbersalbe mit 
einem Gehalt von nicht mehr 
als 5 Gewichtsteilen Prazipitat 
in 100 Gewichtsteilen Salbe. 

Hyoscinum (Duboisinum) et ejus 
salia. 

Hyoscyaminum (Duboisinum) et 
ejus salia. 

Jodum. 
Kalium dichromic. 
Kreosotum ausgen. zum auBeren 

Gebrauch in Losungen, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Kreosot in 100 Gewichtsteilen 
Losung enthalten. 

Lactucarium. 
Liq. Kalii arsenicosi. 
Migraeninum2 ). 

Morphinum et ejus salia. 
Natrium salicylicum. 
Nicotinum et ejus salia ausgen. in 

Zubereitungen zum auBeren 
Gebrauch bei Tieren. 

Nitroglycerinum. 
Oleum Amygd. aether. sofern es 

nicht von Cyanverbindungen 
befreit ist. 

- Crotonis. 
- Sabinae. 
Opium ausgen. in Pflastern u. 

Salben. 
Paraldehydum. 
Phenacetinum. 
Phosphorus. 
Physostigmium et ejus salia. 
Picrotoxinum. 
Pilocapin. et ejus salia. 
Plumbum jodatum. 
Pulv. Ipecac. opiat. 

1) ~in~ugeffrgt burd) IDlinA~rl. bom 24. 9lobemoer 1899. 
2) ~in~ugeffrgt burd) IDlinA~rl. bom 10. 3anuar 1906. 
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Radix Ipecacuanhae. 
Resina J alapae ausgen. in Jala

penpillen, welche nach Vor
schrift des Arzneibuches fiir das 
Deutsche Reich angefertigt 
sind. 

- Scammoniae. 
Rhizoma Filicis1). 

- Veratri ausgen. z .. au.6eren Ge
brauch fiir Tiere. 

Santonium ausgen. in Zeltchen, 
welche nicht roehr als je 0,05 g 
Santonin enthalten. 

Scopolaminum hydrobromicum. 
Secale cornutum. 
Semen Colchici. 
- Strychni. 
Strychninum et ejus salia. 
Sulfonalum. 
Sulfur jodatum. 
Summitates Sabina.e. 
Tartarus stibiatus. 
Thallin. et ejus salia. 
Theobrominum natriosalicylicum. 
Thyreoideae praeparata2 ). 

Tinct. Aconiti. 
- Belladonnae. 
- Cannab. indicae. 
- Cantharidum. 
- Colchici. 
- Colocynthidis. 
~ Digitalis. 
- - aetherea.. 
- Gelsemii. 
- Ipecacuanhae. 
- J alapae resinae. 
- Jodi ausgen. zum au.6eren Ge-

brauch. 
- Lobeliae. 
- Opii crocata ausgen. in LB-

sungen, die in 100 Gewichts-

teilen nicht mehrals 10 Ge
wichtsteile safranhaltigeOpium
tinktur enthalten. 

Tinct. Opii simplex ausgen. in LB
sungen, die in 100 Gewichts
teilen nicht mehr als 10 Ge
wichtsteile einfache Opium
tinktur enthalten. 

- Scillae. 
- - kalina. 
- Secalis cornuti. 
- Straroonii. 
- Strophanti. 
- Strychni. 
- - aetherea. 
- Veratri ausgen. zum au.6eren 

Gebrauch. 
Trionalum. 
Tubera Aconiti. 
- Jalapae ausgen. in Jalapen

pillen, welche nach V orschrift 
des Arzneibuches fiir das Deut
sche Reich angefertigt sind. 

Urethanum. 
Veratrinum et ejus salia. 
Veronalum (Urea diaethylmalo-

ftylica, Acidum diaethylbarbi
turicum) 8). 

Vinum Colchici. 
- Ipecacuanha.e. 
- stibiatum. 
Zincum .aceticum. 
- chloratum. 
- lacticum omniaque Zinci salia 

hoc loco non nominata., quae 
sunt in aqua solubilia. 

- sulfocarbolic. 
- sulfuricum ausgen. bei Ver-

wendung d. vorgenannten und 
der iibrigen in Wasser lOslichen 
Zinksalze z. au.6eren Gebrauch. 

1) ~in3ugeffrgt hurd) !lJlin,.(~rl. bom 20. mai 1901. 
2) ~in3ugeffrgt hurd) min .• (~tl. bom 25. @)eptembet 1897. 
8) ~in3ugefiigt hurd) mtnA~d. bom 29. iJebruar 1908. 
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2. Rechtsprechung. 
3u ben ~erorbnungen ubet ben ~erfe1)r mit Ilfrijneimitteln auner~ 

1)alb ber llfj.lot1)efen 1)at fid) im £aufe ber .sa1)re eine uberaus umfang$ 
reid)e ffied)tfj.lred)ung angefammeU, bie lUertbolle Ilfn1)aUsj.lunfte ijUt 
Ilfuslegung ber ~erotbnungen bietet. 91ad)fte1)enb finb bief e Utteile 
nad) ben einijelnen mitteln aUf bie fie fid) beijie1)en, ijufammengefteUt, 
unb babei lUieber bieienigen mittel, bie bon ber ffied)tfj.lred)ung ali3 frei~ 
{Iegeben erfUid lUurben, bon ben nid)t freigegebenen getrennt. 'lAe £iften 
umfaffen ane feit 1 . .sanuar 1900 bis 1. Ilfj.lril 1913 befannt gelUorbenen 
~ntfd)eibungen bei3 ffieid)sgedd)ti3 unb bet OberIanbe!3getid)te, fOlUie 
@utad)ten bon mebiijinalbe1)orben, in benen ubet bie iYreiberfiiuflid)feit 
ober Wid)tfreibetfiiuflid)feit einijelnermitteI entfd)ieben lUorben ift. Udelle, 
bie fid) nod) aUf bie bis &um 1. llfj.lriI 1902 geUenbe fru1)ete Sfaiferlid)e 
~etotbnung beijie1)en, finb nut: f olUeit berudfid)tigt, ali3 fie nod) bet gegen
lUiirtigen ffied)ti3Iage entfj.lted)en. Ilfm @5d)Iuffe finb bann bie lUid)tigften 
feU 1900 ergangenen Urteile angefugt, bie fid) mit allgemeinen 58efiriffen 
bet ~erorbnung, lUie Sjeilmittel, Sftanf1)eit, iYeil1)aUen, @ronqanbel uflU. 
befaffen unb bie ia fur ben Ilfrijneimittelberfe1)r aunerqalb bet Ilfj.lotqefen 
eben falls bon gronet 58ebeutung finb. 

'lAe bei ben Urteilen in Sflammern beigefugten 3a1)len be&eid)nen bie 
Wummer bet ~qarma&. 3eitung, in ber bie betreffenbe ~ntfd)eibung ab~ 
gebtucft lUar, unb &lUar, f of ern nid)ti3 anbetes angegeben, bes gleid)en 
.saqtgangs, lUie bas ~atum bes UtteUs. 58ei ben mit einem t 
beijeid)neten mitteIn finben fid) in ber anberen £tfte aud) 
gegenteHige ~ntfd)eibungen. 

a. Dem freien Verkebr entzogene Arzneimittel. 
~be,~H~tuit~ finb bem fteien )8etfe~t ent50gen. o.m~l. ~te~ben 28. m

tobet 1908 (90). 
t ~lveurtiiutettee, !lSebet~, ift fein )8otbeugung~., fonbern ein S)eUmitteli 

et ift be~~alb bem fteien )8etfe~t ent30gen, aud) wenn et aUf ~lafaten al~ )8ot
beugungsmittel be5eid)net Witb. Sf@}. 8. WUit3 1907 (90). - jillenn Wj.Jenftiiutet. 
tee alS 5S1utteinigungsmittel feilgeboten witb, fo ge~t aus biefet Wnj.Jteifung nid)t 
~etbot, bafl bet :lee nur fut @}efunbe beftimmt fei, fonbetn es ift bielme~t 3U folgetn, 
bafl et bas nid)t notmale 5S1ut befeitigen unb beffetn folie. Oil@}. Wlund)Clt 
9l0bembet 1905 (93). - Wlj.Jenftiiutertee ift al~ S)eilmittel gegen befte~enbe Shanf· 
~eiten bem. fteien )8etfe~t ent30gen. Sf@}. 30. ~e3embet 1901 (1902 9lt. 3) i Oil@}. 
5Ste~lau 5. Sanuar 1909 (4) i - Wlj.Jenftiiutertee ift nut bann bem freien )8et
fe~r ent30gen, Wenn bet (wenigfteus ebentuelle) ~olus, bafl bie Wbgabe alS 
S)eilmittel etfolgt ift, nad)gewiefen wetben fann. Oil@}. 5Sre~lau 26. Wlai 1908 (53 
uub 60). - Wlj.Jenftiiutertee barf alS S)eilmittel auflet~alb bet Wj.Jot~efen nid)t feU. 
ge~alten unb betfauft werben. Q'in un5uliiffiget )8etfauf alS S)eUmittelliegt aud) 
bann bot, wenti bet )8erfiiufer mit ber Wloglid)feit ted)nen mufl, bafl bie Sfiiufet 
bie Wlittel 5u S)eif3wecfen benu~en. Sf@}. 11. Suli 1910 (59). - Wj.Jenftiiutertee, 
jillebers, ift bem freien )8erfe~t ent50gen. )8etftoj.Jfung ift eine Sftanf~eit, Wbfu~r. 
mittel finb mit~in S)eihnittel. Oil@}.5Ste~lau 7. Suni 1910 (70). 

~ni~ttoVfen burfen in ~rogen~anblungen nid)t feilge~aUen obet berfauft 
wetben, aud) wenn fie burd) ~eftillation ~ergefteUt finb. Oil@}. $Nel !>. ~ebruat 
1910 (Sf@}W. VI 6. 462). 
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~pjeliiiutepaftiUeu finb a15 ~eilmittel bem fuien ~etfe~t ent&ogen. Sf@. 
4. @Sevtembet 1902 (73). 

~tuifapjlaftet ift ein bem fteien ~ede~t ent&ogene~ ~ei1mittel, ba e~ 
anbeten a15 ~ei1&ltlecfen gat nidJt bienen fann. (O.l:l@. @Stettin 23. ~e&embet 1910 
(47). 

~tomatiidje Ziuftut ift bem fteien ~ede~t ent5ogeu. O.l:l@. jJtanffUtt a. M. 
28. Mat 1906 (.I'r@m. V @S. 494). 

~qneimUtd, lJomilopatlJiidje, finb feine!3ltleg~ fdJon an fidJ bem fteien 
~etfe~t iibetfaffen, fonbern in biefet j8l'&ie~uug Itlie aile iibtigeu mt3ueimittel 3U 
beutteileu. O.l:l@. j8te~Iau 21. Mai 1901 (45). 

~ugeulUol, ba~ a15 Mittel 3Ut @Stiitfung uub jilliebetbelebuug bet @Se~ftaft 
bieueu foU, ift eiu~eilmitte13Ut j8efeitiguug einet Sftauf~eit uub, ba e~ uutet 2iH. A 5 
bet ~etotbuuug bom 22. f:lftobet 1901 fiillt, bem fteieu ~etfe~t eut&ogeu. .I'r@. 
10. Miit& 1908. 

t\edet~ Zee ift, audJ Itleuu et al~ biiitetifdJe~ @euulimittel bei jillaffetfudJt be-
3eidJuet Itlitb, al~ eiu bem fteieu ~ede~t eut30geue~ ~ei1mittel aU5ufe~eu. Sf@. 
8. ~e3embet 1902 (101). 

t\letpjlaitet ift eiu bem fteien ~etfe~'C eut5ogeue~ ~eilmittel. .I'r@. 2. Suui 
1908 (50). . 

t\leiialbe, bie gegeu betfdJiebeuattige ~autetftaufuugeu, Itlie ~tiifeuau. 
fdJltlelluug, geb'CaudJt Itlitb, ift eiu ~eilmitteI uub nidJt eiu fo~metifdJes Mittel. 
Mit~iu ift fie audJ bem fteieu ~etfe~t uidJt iibedaffeu . .I'r@. 2. Suui 1908. 

t\lutauHtiidjung~tee, biiitetifdJet, be~ %~alit)fia.~aufe~ iu .I:leiV3i9 ift a15 ~eil· 
mittel bem fteieu ~etfe~'C eut30gen. O.l:l@. ~te~beu 10. muguft 1911 (66). 

t\lutteiniguug~tee. ~iu al!3 ~otbeugung~mitte1 be3eidJuetet j8lutteiuiguug!3· 
tee ift, Itleuu et a15 Mittel gegeu ~etftovfuug bedauft Itlitb, eiu bem fteieu ~etfe~r 
ent30geue~ ~eilmittel. .I'r@. 10. Miit& 1905 (22). - j8lut'Ceiuiguug!3tee foll, Itlie 
feiu !name befagt, 3Ut ~etbeffetuug fdJledJteu j8lute~ uub 3Ut ~efeitiguug bet 
60Igeetf dJeiuuugeu maugel~aftet ~lutbef dJaffeu~eit bienen unb batf bes~alb 
aulie'C~alb be'C mvot~efen nidJt bedauft Itletben. O.l:l@ . .l'rolu 10. jJebtua'C 1906 
(18); O.l:l@ . .l'rt\In 19. Mai 1906 (45). 

t\lutftillet, ein au~ mlauu befte~eubet SltNtift 3Ut @Stillung bou ~lutuugeu, ift 
bem fteien ~etfe~'C ent5ogen . .I'r@. 14. jJebrua'C 1910 (15). 

t t\onbon~ faUen alle'Cbings tegelmiiliig nidJt uuter !nt. 9 be~ ~et3eidJniffes 
A; ba!3 fdJlielit abet nidJt au!3, bali untet bem !namen "j8onbou~" audJ 2ubereitungeu 
feilge~alteu Itletben fOnneu, ltleldJe a15 ~aftillen, ~lii~dJen, 2eltdJen obet %abletten 
aU5Ure~en fiub. ~s lommt iu biefet ~e5ie~ung in etfte'C mei~e aUf bie jJotm, baun 
abet audJ aUf bie ~etfteUung~ltleife au . .I'r@. 7. mtobet 1912 (1913 !nt. 9). 

t t\orialbe ift nidJt als losmetifdJes Mittel im @Sinue bet .l'raifetlidJen ~e'C
otbuung ube'C ben ~etfe~t mit mt&neimitte1n an3ufe~en. @Sie ift nut als .veilmittl 
auf3ufaffen. @utadJten bet jilliffenfdJaftlidJen ~evutation fut bas Mebi5inalltlefen 
bom 23. !nobembet 1910 (1911 !nt. 8). - ~otfalbe JUt ~etltlenbuug fut Menfd)en 
ift ben mvot~efeu botbe~a1ten, fofetn e~ fidJ nidJt um ein lo~metifdJes obe'C ~es· 
iufeftionsmittel ~anbe1t. mllgemein fteigegeben ift nut j80tfalbe fut %im. ~ie 
~eftimmuugen in § 1 mbf. 2a bet .l'raif~. fommen abet audJ fut foldJe @Salben in 
~ettadJt, bie fut MenfdJen beftimmt fiub. .I'r@. 7. Sauuat 1909 (Meb .• m. 1910 
@S. 232) unb 22. @Sevtembet 1910 (80). ~otfalbe fut MeufdJen ift bem fteien ~et· 
fe~t ent50gen. O.l:l@. j8teslau 29. Mai 1906 (1907 !nt. 85). 

t\orlUaiict, ltleldJes als .vei1mitte1 bienen foll, ift bem fteien ~etfe~t ent· 
&ogeu. O.l:l@. ~tesben 22. @Sevtembet 1909 (.I'r@m. VI @S. 487). 

t t\tanbbiubtn, t\atbdebeu~, fiub bem f'Ceien ~etfe~'C ent&ogen. O.l:l@. 
~te!31au 5. Sanua'C 1909 (4). 

t\todlJau~.Zee ift bem fteten ~etfe~t eut&ogen, benn et ift ibentifdJ mit bem 
So~anng·%ee, beffen ~etfauf butdJ bie .l'raif~. bom 31. Mii'C& 1911 ben mvot~efen 
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botbe~alten ift. Q;in nid)t fteigegebene~ \j!tal'atat batf aud) nid)t untet anbetem 
mamen in ben ~anbeI gebtad)t tuetben; mafjgebenb ift bie @5toffaufammenfetlUng 
unb nid)t bie ~eaeid)nung. £l2G}. SNeI 12. @5el'tembet 1912. 
.. $ntfijJulbet batf bon ~togiften nid)t betlauft tuetben, ba e~ nid)t nut a~ 
$otbeugungsmittel, fonbem aud) a~ ~eUmittel gebtaud)t lUitb. £l2G}. ~ambUtg 
~eaembet 1905 (1906 mt. 1). 

t !8mfttee. ~enn in ~togen~anblungen18rufttee, o~ne feft3ufteIIen, lUeld)em 
.8IUed et bienen foIl, betfauft lUitb, fo liegt baS unerlaubte ~eif~alten eines bem 
fteien )8erfe~t ent30genen ~eUmittel] bot. ~G}. 1. mobembet 1904 (1905 mt. 40). -
~~ufttee batf bon ~togiften nid)t bedauft tuetben, ba et nid)t nut als ~otbeugungs .. 
mittel, fonbem aud) als ~eUmittel gebtaud)t tuitb. £l2G}. ~ambutg ~e3embet 
1905 (1906 mt. 1); ~G}. 8. !mara (1907 90). 

(~tnoltlein, edjettngll, ift ein bem fteien ~etfe~t ent30gen~ ~eilmittel. 
~G}. 8. !mat3 1907 (90). - ~~inatuein mit Q;ifen ift bem fteien ~etfe~t entaogen. 
£l2G}. ~tanlfutt a. !m. 28. IDlai 1906 (~G}m. y @5. 494). 

(~lotl0Utell stolt batf, ba es untet baS ~et3eid)niS bet G}ifte fliIlt, aufjet~aIb 
bet ml'ot~efen nut 3u einem in bet G}iftbetotbnung etlaubten .8tued abgegeben 
lUetben. .8u (1eil3tueden batf bie mbgabe be~ IDlitte~ in ~togen~anblungen nid)t 
etfolgen. ~G}. 6. ,3uni 1910 (50). 

(onbutllngoltlein, ed)eringll, ift ein bem fteien ~etfe~t ent30genes ~eil· 
mittel. ~G}. 8. IDlat3 1907 (90). 

(tell cent gegiltt aud) a~ )8otbeugungSmittel 3U ben ~eilmitteln, tuei! ~iet. 
untet aud) bie !mittel 3U ted)nen finb, bie in botbeugenbet ~eife ~an~eiten ent~ 
gegentuitfen follen. £l2G}. IDliind)en 16. ,3uIi 1911 (57). 

(uditttn.edjorolilbe ift ein bem fteien ~etfegt ent30genes ttoclnes G}e· 
menge. £l2G}. ~illn 27. ,3uni 1904 (58). 

~Ilnfol als lRgeumatiSmusmittel ift bem fteien ~erfe~t ent30gen. ~G}. 6. ~e. 
btuat 1911 (14). 

~otUtlln ift ein bem fteien ~etfe~t ent30genes ~eilmittel. ~. 12. £lftobet 
1911 (85). 

t ~eitt""te. .8uoeteitungen, bei benen nad) etfolgtet !JJlifd)ung obet 2ilfung 
eine ~eftillation etfolgt, mitffen, tuenn megt als ein ~eftanbtei! bet !JJlifd)ung 
obet 2ilfung fIitd)tig ift, als flitffiges G}emifd) obet 2ilfung im l'~atmaaeutifd)en 
@5inne unb im @5inne bet seaif~. bom 22. £lUooet 1901 angefegen tuetben, 
ba butd) eine ileftUlation an bem ~gataftet bet ~liiffigfeit al] IDlifd)ung obet 
2ilfung nid)ts geanbett tuitb. G}utad)ten bes seaifetlid)en G}efunb~eitamtes (1908 
mt. 92). - ileftiIlate finb 2ilfungen oatu. fIiiffige G}emifd)e im @5inne bet .8iffet 5 
bes ~et3eid)niffes A bet seaifetIid)en ~etotbnung. IDleb .• seollegium bet ~tobin3 
@5d)Iefien 8. ~eotuat unb 22. ,3uli 1912 (28 unb 93). - ~eftUlate finb nid)t grunb. 
faVlid) fteigegeoen, es mufj bielme~t bet Q;ntfd)eibung im Q;in3elfall itbetlaffen 
oIeioen, 00 baS ielUeiIig in lRebe ftegenbe, butd) ~eftiUation gelUonnene ~tobuft 
betmilge feinet fonftigen Q;igenatt fo oefd)affen ift , bafj es untet. eine bet im ~et. 
3eid)niS A aufge3a~lten seategorien, imoefonbete untet bie in mt. 5 genannten 
G}emifd)e unb 2ilfungen, ein3utei~en ift. £l2G}. ~teslau 11. ,3uni 1907 (69).
ileftUlate finb 2ilfungen. Q;£l ftegt nid)ts im ~ege, bie butd) ~eftUlation et3ielien 
~etbiinnungen bon at~etifd)en (lIen alS 2ilfungen im @5inne bet ~etotbnung iibet 
ben ~etle~t mit mt3neimitteln an3ufe~en. £lEG}. ~ofen 9. ,3uni 1906 (64).
mogefe~en bon ben in bet seaifedid)en ~etotbnung aufgefii~tten musna~men finb 
aud) ileftillate untet bie 2ilfungen mit 3U ted)nen, imoefonbete lUenn baSoetteffenbe 
!mittel fotuo~l im ~ege bet 2ilfung als butd) ileftUlation getgefteIlt tuetben fann. 
£l2G}. ~taunfd)tueig mObembet 1909 (93), 7. ml'til 1910 (~m. VI @5. 491). -

~tlld)t)lon. ~unbpulbet batf in ~ogenljanblungen nid)t betlauft tuetben. 
seo£lmetifd)e !mittel finb 3tuat fteigegeoen, bUtfen aoet nad) bem ~atoengefev bom 
5. ,3uIi 1887 nid)t ~Iei entljalten. seG}. 17. ,3uni 1909 (51). - ilet ~etttieb bon 
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~aef)~Ion·~unb.pulbet affl foBmetifef)eB IDlittel betftOjit gegen § 3 beB g:atbengefeveB 
.Bu ben ,,6toffen" im 6inne bon § 3 biefeB G1efeveB ge~ilten auef) bie ef)emifef)en 
i8etbinbungen bet bott genannten 6ubftan3en. ilet j8egtiff ,,6toffe" ift femet 
nidjt aUf g:atbftoffe obet flitbenbe 6toffe befef)tlinft. ~G1. 7. :Oftobet 1912 (93). -
iliaef)~Ion.~nb.pulbet ent~lilt j8Iei.pflaftet, alfo eine j8leibetbinbung. IDlit~in 
untetliegt bet $ubet aIB foBmetifef)eB IDlittel bem i8etfe~tBbetbot beB § 3 beB 
lReief)BfatbengefeveB bom 5.3uli 1887. :02G1. $ofen 22. :Oftobet 1910 (1911 
!nt. 41). 

i)l)nomin botf, auef) roenn eB aIB !Ylli~t. unb ~liftigungBmittel be3eief)net ift, 
aIB t)eilmittel in iltogen~anblungen nief)t feilge~alten unb berlauft roetben. :02G1. 
j8teBlau 5. 3uni 1903 (1905 !nt. 40). 

iifenhofteffena bient alB t)eilmittel unb batf beB~alb in iltogen~anblungen 
nief)t feilge~alten roetben. ~G1. 17. :Oltobet 1904 (1905 !nt. 40). 

iifenmongonenena ift ein bem fteien i8etfe~t ent30geneB t)eilmittel. 
:02G1. !Ylaumbutg 30. 3uni 1907 (76); :02G1. ilteBben 29. ~ug. 1906 (1907 
!nt. 85). 

CHfenpta.potot. Q:in 3ufammengefetlteB Q:ifeu.ptli.patat, baB gegen j8leief)· 
fuef)t bienen foIl, ift ein bem fteien i8ette~t ent30geneB t)eilmittel. ~G1. 25. ~.ptil 
1910 (36). 

iifentinUut, atomatifef)e, bie gegen j8lutatmut, i8etbauungBftiltungen ufro. 
etfolgteief) ~nroenbung finben foU, ift ein bem fteien i8etle~t eni30geneB t)eilmittel. 
~G1. 6. 6e.ptembet 1907 (74); ~G1. 17. :Oftobet 1904 (1905 !nt. 40); :02G1. !Ylaum· 
butg 30. 3uli 1907 (76). 

htfettung3toliletten faUen untet !nt. 9 A bet ~aifedief)en i8etotbnung bom 
22. :Oftobet 1901 unb butfen nut in ~j.1ot~elen feilge~alten obet betfauft roetben. 
~G1. 3. mtobet 1908 (81). 

ijentf)elljonig, bet fief) nief)t aIB t)onig, fonbem aIB ein lUnftlief)eB flUffige£! 
G1emifef) etroeift; ift bem fteien i8etfe~t nief)t ubedaffen. ~G1. 11. IDllit31907 (23). 

ijenotofe ift eine bem fteien i8etfe~t ent30gene 2ilfung im 6inne bet .Biffet 5 
beB i8et3eief)niffeB A bet ~aifedief)en i8etotbnung. ~G1. 2. 3uni 1902 (47). 

ijlefo=ijletf)tenfeife, bie o~ne ~affet roie eine 6all!e angeroenbet roitb, ift 
eine bem fteien i8erle~t ent30gene t)eilfalbe. ~G1. 14. g:ebtullt 1910 (15). 

ijIlitf)tige Sollie ge~iltt 3U benienigen .Bubeteitungen, roeIef)e a~ t)eilmittel 
nut in ~.pot~efen feilge~alten obet betlauft roetben butfen. :02G1. j8teBlau 
27. 3uni 1899 (1902 !nt. 3). 

ijlufollionlion3, bie in $aftiUenfotm gebtaef)t finb, finb $aftiUen im 6inne 
bet ~aifedief)en i8etotbnung unb bemgemliji bem fteien i8erle~t ent30gen. :02G1. 
$ofen 9. 3uni 1906 (64). 

ijottiftn, baB alB IDlittel gegen IDlanneBfef)rolief)e bienen foU, ift ein t)eilmittel 
unb batf beB~alb nut in ~.pot~efen feilge~alten unb betfauft roetben. ~G1. 3. IDlai 
1909 (37). 

ijtOUenluo~I.;tto.pfen finb, auef) roenn fie butef) ileftillation ~etgeftent finb, 
bem fteien i8etfe~t ent30gen. :02G1. j8taunfef)roeig 7. ~.ptil1910(~G1~. VI 6.491). 

t "toue Sollie ift nut bann bem fteien i8etfe~t ent30gen, roenn fie alB t)eU. 
mittel, b. ~. al£! IDlitteI gegen ~an~eiten bienen foU. ilaB j8e~aftetfein mit g:u3-
lliufen ift abet nut bann al£! ~anf~eit an3ufe~en, roenn bie 2dufe fief) in bie t)aut 
einfteffen. ~G1. 31. IDlliq 1910 (30). - G1taue Oueclfilbetfalbe gegen 2liufe ift fein 
fteigegebene£! ~o£!metifum obet ileBinfeftionBmittel, ba fie niemanb 3ut i8et
nief)tung bon j8aftetien obet 3ut lReinigung obet $f{ege bet t)aut gebtauef)t, fonbetn 
fie ift ein bem fteien i8etfe~t ent30gene£! t)eilmittel. j8ei ;tieten ebenfo lDie bei 
IDlenfef)en ftent fief) baB j8e~aftetfein mit 2liufen alB ein ~an~eitB3uftanb bat, 
ba biefe $atafiten aUf bem ~ilt.pet niften, in unb untet bie t)aut einbtingen unb 
babutef) 6tiltungen beB lilt.petlief)en ~o~lbefinbenB ~etborrufen. :02G1. lRoftocl 
29. mtobet 1909 (IDleb .• ~. 1911 6. 79). 
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(ltllaionll, ein !mittel in $illenfotm gegen ~ettleibigleit, ift bem fteien i8et
fe~t entaogen. I}luf bie .8ufammenfe~ung bet $illen lommt e5 nidjt an. ~@. 15. 
3uni 1911 (50). 

(lolleredjtlJ i:ee ift ein bem fteien i8etfe~t entaogene5 ~eilmitteI. ~@. 
8. !mdta 1907 (90). -~abetedjttee ift bem fteien i8etfe~t entaogen. i8etftovfung 
if! eine ~anl~eit, I}lbfil~tmittel finb mit~in ~eilmitteI. Dil@. )8teslau, 7. 3uni 
1910 (70). 

(lllit=gtewet batf aIs WHtteI aut)8efeitigung bon ~a~IfiiVfigfeit unb ~aat. 
au.sfaU autet~alb bet I}lvot~efen nidjt betfauft lDetben. ~@. 21. Dftobet 1909 (87). 

t (liimotogen if! ein ~eilmitteI unb al5 foldjell bem fteien i8etfe~t nidjt ilbet
Iaffen. Dil@. ~ambutg 11.3uli 1901 (1902 mt.11)i :Oil@. )8te5Iau 26. !mdra 
1901 (30) unb 5.3anuat 1909 (4); tedjnifdje ~ommiHion filt v~atmaaeutifdje I}ln
gelegen~eiten (1900 mt. 87). - ~iimatogen ift ein bem fteien i8etfe~t entaogenell 
~eilmittel, ba ell anbeten al5 ~eilalDerlen gat nidjt bienen fann. Dil@. 6tettin 
23. ileaembet 1910 (47). - ~iimatogen, lDeld)e5 aUt )8efeitigung obet ilinbetUng 
bon ~anf~eiten, lDie )8lutatmut, !Rad)jtill u. bgI. bienen foIl, ift ein ~eilmittel, ba 
es baau beftimmt ift, einen anotmalen @efunb~eit5auftanb in einen notmalen 
autilrlaufil~ten. :Oil@. ~tanffutt a. IDl. 12. I}luguft 1903 (66). - ~iimatogen ift, 
lDenn ell als ~eilmitteI bienen foIl, bem fteien i8etfe~t entaogen. :Oil@. ~iiln 
27. 1leaembet 1900 (1902 mt.11); :Oil@. ~tanffutt a. IDl. 27. I}lVtil unb I}luguft 
1904 (39 uub 68); ~@. 21. IDlai 1901, 17. Dltobet 1904 (~@I}l. IV 6.605) 30. 
I}luguft 1908. - ~iimatogen ift nut bann bem fteien i8etfe~t entaogen, lDenn bet 
(lDenigften5 ebentueUe) 1lolu.s, bat bie I}lbgabe aIll ~eilmittel etfoIgt ift, nad)ge. 
lDiefen lDetben fann. Dil@. )8teslau 26. !mai 1908 (53). -

(liimotogen.poftlUen finb alll ~eilmittel bem fteien i8etfe~t entaogen. ~@. 4. 
unb 29. 6evtembet 1902 (75 unb 81). 

(lomllutget UnibetfollJeilpfloftet bon ~iiVfe in ~ambutg ift. bem fteien 
i8etfe~t nid)t iibetIaffen. !R@. 18. 3mi 1901 (59). - ~ambutget $ed)Vf!aftet 
ift bann aIs nid)t ftetgegeben anaufe~en, lDenn e5 ~auVtfiid)Iid) aus )8leiVf!aftet 
befte~t unb bet I}lbgebenbe bon biefet tatjad)e ~enntnill ~aben mul3te. ~@. 27. ~e. 
btuat 1911 (20). 

(liimonlJoiboUirotefiena, 9leidjellJ, ift bem fteien i8etfe~t entaogen. ~. 
17. 3uni 1909 (51). 

t (lOtaet (lellitg~tee ift ein untet 8iHet 4 bes ~eraeid)niffe!l A bet ~aifet. 
Iid)en ~etotbnung fallenbe5 ~eilmittel. Dil@. ~ambutg 11. 3uli 1901 (1902 
!Rt. 11); ~@. 8. !miira 1907 (90). 

t (lienfong= IUena ift, aud) lDenn fie butd) 1leftillation ~etgefteUt ift, aIll eine 
bem fteien ~etfe~t entaogene iliifung anaufe~en. :Oil@. ~elle 22. 3anuat 1906 
(25); :Oil@. )8teslau 11. 3uni 1907 (69). 

(lolatee, gemifd)tet, ift ein bem fteien ~etfe~t entaogenes ~eiImittel. ~@. 
8. !miira 1907 (90). 

t (luftenttoPfen, !JleidjellJ, finb aud) al5 1leftillate bem fteien ~etfe~t 
entaogen. Dil@. )8te5lau 11. ,3uni 1907 (69). - ~uftenttoVfen, !Reid)el5, finb bem 
fteien ~etfe~t in jebem ~alle entaogen, ba fie entlDebet al5 iliifungen obet als 
I}lusailge im 6inne bell ~etaeid)niffes A anaufe~en finb. :Oil@. ~tanlfutt a. IDl. 
22. I}lVtill907 (!meb .• I}l. 1910 6. 237). 

~oeelli~ (letlttonl ift ein bem fteien ~etfe~t entaogenell f!iiHigell @emifd). 
IHud) bie unentgeltIid)eIHbgabe be5felben autet~alb bet IHvot~efen ift fttafbat. ~@. 
29. 6evtembet 1902 (80). 

stolool ift ein bem fteien i8etfe~t entaogenell ~eiImitteI. ~@. 30. IHjltil 
1908 (38). 

t stnotetidjtee ift untet jebet )8eaeid)nung bem fteien ~etfe~t entaogen, 
olfo nid)t nut in ben beiben 6j1eaialfomen bon ~ometiana unb filleibemann5 
Sbtiitetid)tee. :Oil@. 1liiffelbotf 24. ,3uni 1912 (60). 

U r ban. Betriebsvorschrlften. 2. Auft. 3 
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t itola ~ul\l, bas gegen jRetben- unb .SfOtpetfd)llJad)e bienen foll, ift bem 
fteien ~etfe~t ent30gen. Sf@. 31. Oftobet 1910 (94). 

itolifeiien3 fut \13fetbe unb ffiinbet ift ein bem fteien ~etfe~t ent30genes 
.l)eifmitteL OB@. ~teslau 29. Wlai 1906 (1907 jRt. 85). 

itilvvingivititu1J, eine 5um Ubetpinleln bon ~unben beftimmte aIfo~oIifd)e 
Bofung bon ~at3en, ift bem fteien ~etfe~t nid)t ubetlalfen. OB@. ~tesben jRo
bembet 1903 (92). 

t ito1Jmetijdie \mUtel linb aIs ~eiImitteI nut bann bem fteien iSetfe~r 
ubetlalfen, llJenn lie einen ~eiI3llJecf etfullen, ber mit i~tet Grigenld)aft aIs fos
metild)e WlitteI in GrinfIang 3u btingen ift. WnbemfaHs linb fie ag ~eUmittel bem 
fteien ~etfe~t ent50gen. OB@. Wlund)en 26. WptiI 1904 (1905 jRr. 43). 

ittiiutet~onig, 2iid1J, bient ag ~eiImitteI unb batf bes~alb in ~togen~anb
Iungen nid)t fetIge~aIten llJetben. Sf@. 17. Oftobet 1904 (1905 jRt. 40). 

ittiiutet "D jail ift fein @enulimitteI, fonbem ein bem fteien iSetfe~t ent-
50genes ~eiImitteL OB@. ~ambutg 15. 'frebruat 1909 (Sf@W. VI @S. 493). 

ittiiutetllJein ®abl1J, bet namentIid) \13etfonen mit 1d)llJad)em obet ftanfem 
Wlagen angeptielen llJitb, ift aIs etn bem fteten ~etfe~t ent50genes ~etlmitteI an3u
fe~en. OB@). @:oImat 20. 'frebruat 1906 (Sf@W. V @S. 529). 

ittiitttetltJein, Ulddi1J, ift ein bem fteien iSetfe~t ent30genes ~eiImittel. 
Sf@. 7. 'frebruat 1901 (17) unb 12. 0uni 1902 (51). 

ilteU3beetenjaft ift fein fteigegebenet Obftlaft, lonbem bem fteien iSetfe~t 
ent30gen. OB@. 'frtanffutt a. Wl. 28. Wlai 1906 (Sf@W. V @S. 494). 

2a~in'itonfeft ift ag ~etmittel bem fteien ~etfe~t ent30gen. ,,~aben bie 
WlitteI eine bet im ~et5eid)nis A aufgefu~tten 'frotmen, 10 linb lie (p~atma3eutild)e) 
,Bubeteitungen' im @Sinne bes § 1, o~ne bali es etnet belonbeten 'freftftellung 
bielet Bubeteitung bebatf." Sf@. 7. mtobet 1912 (1913 !Rt. 9). 

t febetttanemuljion ift etn bem fteien ~etfe~t ent50genes ~eiImitteI, ba es 
anbeten ag~eiI5ttJecfen gar nid)t bienen fann. OB@. @Stettin 23. ~e3embet1910 (47). 

feijittet1J :tablettett burfen alS ~eiImitteI aulier~alb ber Wpot~efen nid)t 
feiIge~aIten unb betfauft llJerben. Grin un5ulalfiges iSetfauf als ~eilmittel Iiegt 
aud) bann bor, llJenn bet ~etfaufer mit ber WlogIid)fett red)nen muli, bali bie 
Sfaufer bie WlitteI 5u ~eiI5llJecfen benu~en. Sf@). 11. 0uIi 1910 (59). 

fttvinavulbet ift etn bem fteien ~etfe~t ent50genes ~etlmitteL Sf@. 2. jRo
bembet 1911 (90). 

\magentegulatot. Grin "Wlagenregulatot," bet ag WlitteI bei Sftiimpfen, 
@Sti5rungen bet Wlagen- unb ~atmtiitigfett, namentIid) abet ag ein fegensteid)es 
~iIfsmittel fut bie IanbllJitt[d)aftIid)e ~ie~~aItung 5llt Wmegung bet 'frteliluft unb 
'frotberung bet Wlaft unb als llJertboHes ~ausmitteI gegen 'frteliunluft unb ~lii~
[ud)t ber :tiete, enbIid) alS WlitteI bei SfoIifanfaHen bon \13fetben angeptiefen llJitb, 
i[t ein bem fteien ~etfe~t ent50genes ~eiImitteL OB@. Wlund)en 19. 0uni 1909 
unb 21. @Septembet 1909 (Sf@W. VI @S. 476 unb 477). 

\magenttovfen, Wug1Jbtttget, bie alS Wlittel gegen ~etbauungsfti5tung feU
geboten llJerben, [inb fein BUot, [onbem ein bem freten ~etfe~t ent50genes ~eiI
mittel, OB@. Wlund)en18. ~e5embet 1902 (1903, jRt. 9). 

\magneiiumiuveto~iJb mit '8taujevnlbet batf alS ~eiImittel nut in Wpo
t~efen feiIge~aIten unb betfauft llJetben. Sf@. 28. jRobembet 1901 (97). 

\menfttttation1Jttovfett \mimoja fut ben fteien ~etfe~r ent30gen. OB@. 
Wlund)en 3. ~e3embet 1910 (1911 jRt. 57). 

\ment~ol ~tagee1J [inb alS \13aftiIIen im @Sinne bet BiHet 9 bes iSewid)
niHes A bet SfailetIid)en ~etotbnung bom 22. mtobet 1901 an3ule~en unb butfen 
ba~et aIs ~eiImittelnllt in ~Xpot~efen abgegeben llJetben. ~ilfenfd)afmd)e ~epu. 
tation fur bas Wleb.-~efen (1908 jRt. 45). 

\mettt~olin ift, llJenn es IebigIid) als fold)es betfauft llJitb, alS ein nid)t ftei
gegebenes ~eiImitteI an3ufe~en. OB@. ~teslau 24. Wlai 1904; - Wlent~oIin ift nut 
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bann bem fteien ~ede~t ent30gen, ltJenn bet (ltJenigftettS ebentuelle) ~)o!us, baji bie 
21bgabe alii! ,peilmittel etfolgt ift, nadjgeltJiefen ltJetben fann. Oil@!. lBteslau 
26. rolai 1908 (53) - rolent~olfdjnu~f,pulbet batf aIs ,peilmitteI nut in 21~ot~efen 
feilge~alten unb betfauft ltJetben .. ~@!. 16. 3uni 1910 (53). 

!JRi1'abd, baiil aIs rolittel gegen jebe 21tt bon ~a~Ifij,pfigfeit bienen foll, ift 
ein bem fteien ~etle~t ent30genes,peilmittel. ~@!. 10. ~e3emliet 1907 (1908 !nt. 4). 

!JRui1'adtl)in ift bem fteien ~etfe~t ent30gen. ~@!. 29. mt06et 1908 (95). 
t !Riil)1'iaI3t, bie 3Ut lBeHetUng bon !netbenftanfen unb aIs lBlutteinigungs

mittel bienen follen, finb ,peilmitteI unb ba~et bem ,panbe! nidjt fteigegeben. 
Oil@!. roliindjen 8. 21uguft 1905 (~@!21. V @). 503). 

t !Riil)1'iaI3t, ~enid§, finb bem fteien ~etfe~t ent30gene ,p~iImittel. Oil@!. 
~tesben 16. ~ebtuat 1910 (~@!21. VI @). 482). 

Dmega:¥lbflil)1'iaft ift nut bann bem fteien ~etfe~t ent30gen, ltJenn et nlii! 
,peiImittel bienen foll. ~@!. 23. ~ebtuat 1911 (20). 

Dmega:edjnupftabaf batf aIs ,peilmittel gegen @)d)nu,pfen aujiet~alb bet 
21~ot~efen nid)t feilge~nIten obet betfnuft ltJetben. ~@!. 17. ~ebtuat 1910 (~@!~(. 
VI @). 442). 

Dpobdbo!, fIiiffiget, ift, aud) ltJenn et 3um ~nteiben unb @)tiitfen bE:t rolus
feIn, befonbets bei @)~ottsleuten, bienen foIl, ein bem fteien ~etfe~t ent30genes 
,peilmitteI. ~@!. 12. 3uli 1909 (57). 

,ain: li~pelle1' ift bem fteien ~etfe~t ent30gen. Oil@!. ~tesben 29. 
21uguft 1906 (1907 !nt. 85). 

'a"elpomabe batf als ,peiImittel nut in 21,pot~efen feiIge~a1ten unb bet
fauft ltJetben. Oil@!. lBteslau 27. 3uni 1899 (1902 !nt.3). 

'ol~pe( ift bem fteien ~etfe~t ent30gen, ltJeil baiil rolittel mit bem bon bem 
~eil~aUen unb ~etfaufen aujiet~alb bet 21,pot~efen ausgefd)loffenen ~eibemann
fdjen ~Otetid)tee ibentifd) ift. ffi@!. 8. 3anuat 1906 (1908 !nt. 6); rolin"(~d. bom 
13. 3uni 1908 (57). 

'1'obat, ein butd) ~eftillation ~etgeftefItes rolittel gegen $etiobenftiitung, 
ift eine rolifd)ung obet ilijfung im @)inne bes ~et3eidjniffes A !nt. 5 bet ~aifedidjen 
~etotbnung unb ba~et bem fteien ~etfe~t ent30gen. ffi@!. 11. 3anuat 1913 (6). 

lReginat1'ollfen, ein rolenfttuationBmittel, finb audj ltJenn fie butd) ~eftination 
~etgeftem finb, ein bem fteien ~etfe~t ent30genes fliiHiges @!emifdj. ~@!. 17. rolai 
1909 (42). 

IRtiinatialbe 3Ut ,peilung bon lBrudjen ift nidjt als fteigegebenes $edj. 
,pfIaftet an3ufe~en, fonbetn eine bem fteien ~etfe~t ent30gene @)albe. ~@!. 16. !no
bemliet 1911 (94). 

t lRl)aba1'be1'hlein batf als rolittel gegen ~etfto,pfung in ~togen~anblungen 
nidjt feilge~aIten ltJetben, audj ltJenn bie @)tanbgefiijie mit bet lBe3eidjnung ,,~Ot. 
beugungsmittel" betfe~en finb. ~@!. 2. rolai 1905 (37). - ffi~abatbetltJein batf bon 
~togiften nidjt betfauft ltJetben, ba et nidjt nut als ~otbeugungsmitteI, fonbetn audj 
alii! ,peiImittel gegen ~etfto~fung ufltJ. gebtaudjt ltJitb. Oil@!. ,pambutg ~e3embet 
1905 (1906 !nt. 1). 

lRl)eumaian ift, ba es o~ne ~affet angeltJenbet ltJitb, nidjt als @)eife, fonbetn 
als eine bem fteien ~etfe~t ent30gene @)albe an3ufe~en. ~@!.13. 3anuat 1910 (7). 

lRl)eumopatl)tabletten finb bem fteien ~etfe~t ent30gen, bn in i~nen ein 
otganifdjet @)toff ent~aIten ift, bet ni# au ben :l)uellfal3en ge~ijtt. ~@!. 12. 3a
nuat 1911 (7); ~@!. 16. 3uni 1911 (49). 

lRl)inoialbe iff bem fteien ~etfe~t entaogen. ~@!. 26. mtoliet 1908 (89). 
lRuiiifdjt1' epi1'itu§ ift, audj ltJenn et aum @:inteilien unb @)tiitfen bet rolus

feIn, befonbets liei @),pottsleuten, bienen foIl, ein bem fteien ~etfe~t entaogenes 
,peiImittel. ~@!. 12. 3uli 1909 (57). 

eababill:lifiig ift bem fteien ~etfe~t nidjt iibetlaffen. Oil@!. ~tanffutt n. rol. 
28. rolai 1906 (~@!21. V. @). 494). 

3* 
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!StfJluebiitfJe iYtoftieile, bie nidjt mit ~affet aUfgettagen lI1itb, ift aU €5albe im 
€5inne bet .Biffet 10 bei3 lBet3eidjniffei3 A bet lBetotbnung an3ufe~en. ~~. 7. Sa
nuat 1909. 

t !StfJlueiaetpillen, beutitfJe, flnb ein bem fteien lBede~t ent30genei3 ~eil. 
mittel. :O2~. 'l)frifelbotf 11. 3uni 1910 (50). 

t !scott~ limuljion ift ein bem fteien lBetfe~t ent30genei3 ~eUmittel. ~~. 
4. €5elJtembet 1912 (73); - €5cotti3 ij;mulfion 1ft ein flfrHigei3 ~emifdj im €5inne 
bet .Biffet 5 be£! lBet3eidjniifei3 A bet ~etotbnung unb gUt im ~etle~t ali3 ~eU. 
mittel. :O2~. !llliindjen 15 :Oftobet 1907. (€5amml. 8, 34, steget 28, 461.) 

!Sellen. Untet ben bem fteien ~etfe~t frbetlafienen €5eifen finb nut foldje, 
audj mebi3inifdje €5eifen 3u betfte~en, bie mit }lliafiet angell1enbet lI1etben. €50-
genannte €5eifen, bie nut an bet ~aut eingerieben II1l!tben, finb ali3 nidjt fteigegebene 
€5alben an3ufe~en. :O2~. ~amm 13. 3uni 1904 (1905 \)1t. 35). 

t !Senfipiritu~ ift ein bem fteien lBetfe~t ent30gene£! ~eUmittel. ~~. 3O·2llJril 
1908 (38); - €5enfflJititu£! 1ft entll1ebet ein ~emifdj (bon €5enfill mit €5lJiritui3) unb 
fiiUt ali3 foldjei3 untet 5 bei3 ~et3eidjnifiei3 A bet ~aifetlidjen ~etotbnung obet ei3 
tft ein 'l)eftillat unb fteUt ali3 foldjei3 nut einen beftillietten 2lui33ug bat, bet untet 
3 jenei3 lBet3eidjniffei3 fiiUt. Sn jebem ~alle ift feine 2lbgabe im fteien lBetfe~t bet 
stegel nadj betboten. :O2~. ~tanffutt a. fit 28. !lJlai 1906 (1907 \)1t. 85). - 2ludj 
beftilliettet €5enfflJttitui3 iit bem fteien lBetfe~t ent30gen. :O2~. ~el 5. ~ebtuat 
1910 (~~2l. VI €5.462). 

!Sitan iit ein flfrHigei3 ~emifdj im €5inne bet ~aifetlidjen lBetotbnung unb 
ba~et bem fteien ~etfe~t ent30gen. ~~. 1. !lJlai 1911 (39). 

!Solitaenill al£! ~anbll1utmmittel iit bem fteien lBetfe~t ent30gen. ~~. 6. ~e
btuat 1911 (14). 

!S\Jbroilln ift ein bem fteien lBetfe~t ent30genei3 ~eilmittel. ~~. 27. mtobet 
1910 (89). 

:lllmilrinbenilllt mit .Budet3Ufa~ ge~iltt nidjt 3u ben butdj bie ~atfetltdje ~et· 
otbnung bem fteten ~etfe~t frbetlaifenen :Obftfiiften. ~~. 21. :Oftobet 1909 (86). 
}llitiienfdjaftl. 'l)elJutation ffrt bai3 !lJleb .• }lliefen 1910 (68). 

:lee, IlraneilitfJet. ij;in3elbeftanbteUe einei3 :teei3, bie bom ~iiufet untet .Budet-
3ufa~ 3u einet 2lt3nei 3ubeteitet lI1etben follen, bfrtfen auntlt~alb bet 2llJot~efen 
ntdjt betfauft lI1etben. :O2~. !lJlfrndjen 10. ~ebtullt 1906 (18). 

:lee, biiitetiftfJet. }llienn audj bet :tee butdj ben 2lufbtud ali3 ~otbeugungi3-
mittel be3etdjnet lI1itb, fo mun , um bie ~tetflJtedjung aUi3teidjenb 3U begtfrnben, 
bodj feftgeftellt fein, ban bet :tee audj tatfiidjUdj nut ali3 ~otbeugungi3mtttel 3U 
btaudjen ift. :O2~. ~tei31au 7. 2llJtUl908 (30). 

:leemiitfJungen, bie ali3 blutbetbefiemb unb .teinigenb fOll1ie blutbUbenb 
unb €5tiltungen be£! €5toffll1edjfeli3 befeitigenb angelJriefen lI1etben, finb bem fteten 
~etfe~t ent30gene ~eUmtttel. :O2~. 'l)te£!ben 22. 3uni 1910 (~~2l. VI €5.483). 

:leutoburget ISlllbtee 1ft ali3 ~eUmUtel bem fteien ~etfe~t entaogen. 
:O2~. ~illn 20. ~ebtuat 1906 (1907 \)1t. 85.) 

:l~1l1\Jiill=:lee. 'l)ie :tee£! bei3 :t~alt)fia.~aufei3 in 2eilJ3ig, biiitetifdjet, ~lut
aUffrifdjung£l. unb ~alt)fta.:tee, fiub ali3 ~eilmtttel bem fteten ~etfe~t ent30gen. 
:O2~. 'l)te£!ben 10. 2luguft 1911 (66). 

:liroler Iin3illnbrllnntlUetn 1ft ali3 flfrfiigei3 ~emifdj b3111. ali3 2{ui33ug im €5inne 
bet ~aif~. bom 22. :Oftobet 1901 (2l; 3-5) an3ufe~en unb ba~et al£! ~eUmittel 
bem fteien ~etfe~t ent30gen. ~~. 11. !lJliit3 1907 (23). 

:lolttfum, ~enfel~, ift ein bem fteten ~etfe~t ent30genei3 ~eUmittel. :O2~. 
\)1aumbutg 30. 3unt 1907 (76). 

~ie :lonnolafur gegen ~ettleibigfeit ift ein bem fteien lBetfe~t ent30genei3 
~eilmUtel. ~~. 14. €5elJtembet 1910 (76); ~~. 3. 2luguft 1911 (67). 

t ~erbllnbftoffe. ~in aUf ffilullbtnben lofe aufgeftteutei3 ~ulbetgemifdj lI1itb 
nidjt butdj 2luffaugung ein unfelbftiinbiget :teU be£! ~inbenftoffei3. 'l)ie mgabe 
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be~fel&en fteUt fid} bemnad} nid}t a~ etIau&tet ~etfauf eine~ ~et&anbftoffe~ bat. 
Oil&. iltesben 8. !nobem&et 1900 (1902 !nt. 11). . 

~ie~lIl1l'dienen3 ift al~~eUmittel bem fteien ~etfe~t ent30gen. Oil&. ~teslau 
29. IDlai 1906 (1907 !nt. 85). 

~irl'anol, b~ gegen !netbenfd}wiid}e bet IDliinnet bienen foll, ift ein bem 
fteien ~etfe~t ent30gene9 ~eilmittel. se&. 15. Ofto&et 1908 (85). 

Sinteri 9latiididier ~e,unb~eiti~erfteUer. ~ud} bie ~&ga&e be9 Wlittels 
butd} ~genten, weld}e nut fommiffiowweife !JliebetIagen babon ~a&en, betfiOut 
gegen bie seaifetlid}e ~etotbnung bom 22. Ofto&et 1901 unb ben § 367,3 @)tt&~. 
se&. 13. ~e&tuat 1913 (17). 

Surmgeliiid in ,aj'tiUenform, aus Flores Tanaceti ~etgefteIIt, ift bem fteien 
~etfe~t ent30gen. Oil&. ~teslau 24. 3uni 1902 (63). 

S1Jlierti i;aliletten fallen untet !nt. 9 be9 ~et3eid}niffe9 A bet seaifetlid}en 
~etotbnung. se&. 7. 3anuat 1909. . 

t 8inljallie ift nid}t al~ se09metifum an3ufe~en, fonbetn lebigIid} a~ ~eil
mittel fitt IDlenfd}en unb %iete. @)ie batf aUuet~aI& bet ~pot~efen nut 3um &e
&taud}e fitt %iete feiIge~alten obet betfauft wetben. Oil&. se61n 8. Ofto&et 1909 
(30). &utad}ten bet ~iffenfd}aftIid}en ileputation fitt b~ Wlebi3inalwefen bom 
23. !nobem&et 1910 (1911 !nt. 8). 

b.Dem freien Verkehr ftberlassene Arzneimittel. 
t m.penftiiutettee ift, wenn et nid}t a~ ~eUmittel, fonbern nut als &enuu

mittel feUgeboten ~nb betIauft witb, bem fteien ~etfe~t it&edaffen. Oil&. seiel 
29.3uli 1903 (~~. IV @). 620); se&. 8. ~e&tuat unb 8. Wliiq 1907 (23); Oil&. 
sevIn 24. 3uli 1907 (85). 

¥lrteriol ift, wenn e9 nid}t 3u ~eiI3weden bienen foll, fteigege&en. Oil&. 
ilitffelbotf 17. ~ptiI1909 (47). 

t t\onlioni. ~itt bie ~ntfd}eibung bet ~tage, 0& ~on&ow a~ \l31iivd}en obet 
\l3aftillen im @)inne bet Biffet 9 be~ ~eqeid}niffes A bet seaifedid}en ~etotbnung 
an3ufe~en finb, ift in etftet ffiei~e bie ~otm betfel&en (nid}t abet bie ~tt bet Buo 

&eteitung unb Bufammenfevung) maUge&enb. iliinglid}e ~on&ow finb webet 
\l3aftillen nod} \l3liiVd}en. se&. 7. 3anuar 1909 (Wleb .• ~. 1910 @). 232). 

t ~orfal&e ift, wenn fie nut a19 fo~metifd}e9 Wlittel Menen foU, aud} 3um 
&e&taud}e fitt Wlenfd}en ftei bediiuflid}. se&. 16. ~e&tuat 1911 (17); Oil&. sevIn 
24. ~e&tuat 1911 (46). - ~orfal&e ift nut bann fteigege&en, wenn fie tatfiid}Iid} ein 
f09metifd}es IDlittel ift, unb b~ entfd}eibet fid} nid}t banad}, 0& bie @)aIbe a19 f09-
metifd}es IDlittel betlauft obet in eine ~itlIe ge&tad}t witb, weld}e fie butd} ben 
~ufbtud obet betgleid}en ag fo~metifd}es IDUttel etfd}einen laffen will; maugebenb 
ift bielme~t, ob bie @)aI&e objeftib ~igenfd}aften befivt, weld}e nad} ben ~fa~tungen 
bet Wffenfd}aft obet bes tiigIid}en ilebew fie a~ f09metifd}es IDlittel in bem obigen 
gefeVlid}en @)inne etfd}einen laffen. Oil@>.l£elle 15.3anuat 1906 (48). - ~enn 
nid}t feftgefteIIt wetben fann, bau bie ~otfal&e als ~eUmittel betIauft wotben ift, 
ift i~t ~etttieb in iltogen~anblungen nid}t fttafbat. Oil&. I£elle 11. 3uni 1906 
(54) - il~ ~ot~anbenfein bon ~otfal&e in iltogen~anblungen teid}t 3Ut ~et· 
utteilung nid}t aus. ~s muu feftgefteUt wetben, bau fie bott aud} feilge~alten unb 
3um &e&taud}e fitt IDlenfd}en betlauft ift. se&. 19. 3uli 1905 (58). -

t\ortoUetteereme ift a~ fosmetifd}es Wlittel bem ftcien ~etfe~t it&etlaffen. 
Oil&. ~te91au 14. Wlai 1912 (56). - ~enn ~ottoilettecteme in iltogen~anb. 
lungen Iebiglid} 3u %oUette3weden betfauft witb, liegt cine fttafbate ~anblung 
nid}t bOt. Oil&. ~tanlfurt a. Wl. 28. ~uguft 1912. 

t ~ranbliinben, t\llrbele&eni, finb gemiiu bet ~eftimmung in § 1 ~&f. 3 bet 
sraif~. bem fteien ~etfe~t itbetIaffen. Oil&. ~teslau 24. IDliit3 1908 (26. u. 35). 

~rnj't"ulberliinuiti finb fteigegeben. ~ufttlUlbet ift aUetbings ein 
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ttodene~ <Memenge im 6inne be~ lBet3eid)niffe~ A !nt. 4. Wlein bie .8ubeteitung, 
in bet ba~ lBruftlJUlvet in ben lBtuftlJUlvetb~fuiffl etf d)eint, ift nid)t me~t bie 
eine~ ttocfnen <Memenge~, fonbem e~ ift ba~ \l3ulvet butd) ben \l3t03efl be~ lBet
baden~ mit einem lBtotteig ein nid)t untetfd)eibbatet :rei! eine~ neuen gleid)
miifligen \l3tiipatate~ gewotben, b~ untet feine bet im lBeqeid)ni~ A genannten 
.8ubeteitungen fiillt. O£<M. ~ambutg 30. !mai 1901 (1902 !nt. 11). 

t '8rufttee. ll:in aus gan3en lBlftten unb ~tiid)ten vetfd)iebenet \l3flan3en be
fte~enbe~ <Memifd) al~ lBrufttee 3u vettteiben, ift nid)t fitafbat, ba nut <Memifd)e 3et
fleinettet 6ubftan3en untet bie Si'aifetlid)e lBetotbnung fallen. O£<M. lBte~lau 
25. 3anuat 1910(11). 

CSotk)fin='8onboni finb bem fteien lBetfe~t iibetlaflen, ba fie nid)t 3u ben 
\l3aftillen im 6inne bet Biffet 9 be~ lBeqeid)niffe~ A bet lBetotbnung vom 22. Of
tobet 1901 ge4oten. O£<M. !naumbutg 2. Oftobet 1912 (87). 

t '!eftiUllte ge~oten nid)t 3u ben butd) lBeqeid)n~ A bet Si'aifetlid)en lBetotbnung 
ben mpot~efen votbe~altenen Bubeteitungen. Si'<M. 5. !mai 1902 (38). - ~eftiUate 
au~ ~togen unb 6pitit~ finb nid)t al~ <Memifd)e, fonbem a15 neue 6toffe an3u
fe~en, unb finb ben lBef d)tiinfungen bet lBetotbnung nid)t untetwotfen. Si'<M. 6. !mai 
1907 (71). - ~eftillate flnb feine £ofungen, fie finb aud) webet mbfod)ungen ober 
mufgiiffe, nod) \}rU~3iige in flilfliget ~otm. ~~ ~eftillieten ift iibet~aupt feine 
p~atma3eutif d)e .8ubeteitung unb flillt be~~alb nid)t untet bie mbtei!ung A bet 
Si'aifetlid)en lBetotbnung. Si'<M. 6. 6eptembet 1907 (78). - ~eftillate finb bem fteien 
lBetfe~t ilbetlalfen. ~ie!meinung, wonad) bie ~eftillate untet Biffet 5 be~ lBet-
3eid)nilfe~ fiden, etfd)eint ted)t~itttiimJid). O£<M. lBte~lau 26. !mai 1908 (53) unb 
30. mpti!1912 (60). - ~eftillate fallen an fid) nid)t untet bie mnlage A bet Si'aifed 
Jid)en lBetotbnung unb finb ba~et al~ fold)e bem fteien lBetfe~r nid)t ent30gen. ~amit 
ift abet nid)t gefagt, bafl aile ~eftinate gtunbfii~lid) unb fd)led)t~in von bem im 
§ 1 bet lBetotbnung entr)artenen lBetbot a~3une~men feien. lBielme~t mUfl e~ 
bet ll:ntfd)eibung im ll:in3elfalle ilbetlaffen bleiben, ob b~ jeweilig in fflebe fte~enbe, 
butd) ~eftiIIation gewonnene \l3tobuft vetmoge feinet fonftigen ll:igenatt fo be
fd)affen ift, bafl e~ untet bie in !nt. b€~ lBeqeid)niffe~ A genannte Si'ategotie bet 
£ofungen unb fliiffigen <Memifd)e ein3Utei~en ift. O£<M. lBte~lau 13. ,3uni 1911 
(59). - ~et <Mrunbfa~, bafl ileftillate ftei vetfiiufHd) finb, W1tb nut bann einge
fd)tlinft wetben millfen, wenn feftfte~t, bafl eine ~eftillation nut 3um 6d)ein obet 
in bet mbfid)t, ba~ <Mefe~ 3u umge~en, votgenommen wotben ift. lBei lBeteinigung 
me~tetet Bubeteitung~formen fommt e~ barauf an, weld)e (l;r3eugun~fotm bie 
wefentlid)e filt b~ fettige (l;r3eugn~ ift. Si'<M. 27. !novembet 1908; st<M.11. !mai 1909 
(!meb.m. 1910 6. 91 unb 92). - ~eftillate finb burd) § 1 bet Si'aifetlid)e lBetorb
nung vom 22. Oftobet 1901 mit einigen mu~na~men ben mpot~efen nid)t vorbe· 
~arten.- ~utd) ~eftillation mUfl abet eine "Bubeteitung", b. ~. etw~ !neue~ ent
ftanben feint nut in i~tet ~igenfd)aft a15 .8ubeteitungen finb bie ~eftiIIate freige
geben. ~at butd) bie ~eftillation eine Bubeteitung, b.~. eine lBetiinbetung im 
jffiefen be~ !mittel~ nid)t ftattgefunben, ift b~ !mittel nad) bet ~eftiUation in feinem 
jffiefen unvetiinbett geblieben, fo fommt ein ~eftiUat im 6inne bet Si'aifet!. lBetotb
nung von 1901 nid)t in ~tage. Si'<M. 7. ,3anuar 1909 (!meb.m. 19106.232), 9. !no
vember 1908 (92) unb 20. !miit3 1911 (92); O£<M. ~ambutg 11. !mlit3 1910 (36); 
O£<M. !naumbutg 15. muguft 1911 (69); O£<M. Si'ieI 5. ~ebruat 1910 (Si'<Mm. VI 
6. 462). - ~em mpot~efen3wang finb bie teinen ~eftiUate, b.~. biejenigen, 
bei benen bie ~eftiUation unentbe~tlid) ift, um ein vetfe~t~fii~ige~ ~t3eugnie 3u 
et~alten, nid)t untetwotfen, wo~l abet ~eftiIIate, bei benen bie ~eftiIIation b~ 
jffiefen obet wefentIid)e ~igenfd)aften be~ (l;r3eugnilfe~ nid)t vetiinbett unb aud) 
nid)t 3um Bwede bet Bubeteitung, fonbetn 3u einem anbeten Bwede, in~befonbete 
3um .8wede bet Umge~ung bet Si'aifetlid)en lBetotbnung etfolgt ift. O£<M. 
~te~ben 9. muguft 1911 (85). - ~ie teinen ~eftillate untetliegen bem mpot~efen. 
3wange nid)t. mr~ teine ~eftiIIate in biefem 6inne finb abet nut fold)e (l;r3eugnilfe 
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an5ufe~en, 5u beten ITettigfteIlung bie ~eftillation gau5 uueutoe~tlid) ift. ITalli3 
aoet bie ~eftiHation lebiglid) 3ut Umge~uug bet Sfaifetlid)eu 5Berotbuuug 5u bieneu 
oeftimmt ift, fauu bas l§qeuguis uid)t alS reiues ~eftillat auedaunt merben. 0U 
le~terem ITal(e batf bas Sjeilmitteluut uad) bet 3u feiuet Sjetftelluug mirflid) er
forberlid)eu Suoereituugsart oeutteilt merbeu uub uuterliegt bauu bem mpot~efeu-
5maug, meuu biefe Suoereituugsart 5U beu im ~ewic~uis A aufgefii~rteu ge~iirt. 
D2®. !miiud)eu 3. ~e5ember 1910 (1911 9lr. 57). - ~ie butd) ~eftil(atiou gemon
neuen l§qeugni\[e finb bem freien 5Betfe~r nid)t ent30gen. ~ie le~te Subereitungs. 
art entfd)eibet ben (£~arafter bes !mitMs. ~orausfe~ung ift nut, baf3 es fid) um ein 
mirflid)es ~eftil(at ~anbelt, bei meld)em bie ~eftillation bM 5ut Sjetftellung mefeut
lid)e ~erfa~teu bUbet. l§iue 2iifuug, eiu ®emifd), eiu mus3ug ift uid)t bei3~alb, 
meU fie (iiberfliiffigermeife) beftilliert motbeu, bem ~etfe~r fteigegeoeu. !muf3 fid) 
bie ~eftillatiouuotmeubig aufd)lief3eu, um bas l§wuguii3 iu [duer betfe~rsfii~igeu 
®eftaltuug ~er3ufteneu, fo entfd)eibet biefe le~te SUbereituugsfotm fiit bie l§igeu
fd)aft bes l§t5eugui\[es alS betfe~rsfreies ~e[tillat. D2®. 6tuttgatt 11./18. !miir3 
1912 (51). 

tfijenjomatoje ift eiu bem freieu 5Betfe~r iibetlaffeues d)emi[d)es Ij3riiparat. 
!meb.-Sfol(egium bet Ij3robiu3 Sjauuober 25. 6eptember 1900 (92). 

tfntall}vtn~.lJJlcnt~o{:!t~onllon~ fiub freigegebeu. 6ie falleu uid)t uutet beu 
j8egriff ber lj3aftillen im 6iuue ber Siffer 9 bes ~et5eid)uiffes A ber Sfaifetlid)eu 
5Betotbuuug, ba j8oubous ~iufid)tIid) i~tet Sjetftelluugsart bou beu lj3aftilleu 
burd)aus bet[d)iebeu fiub. D2®. Sjamm 12. muguft 1907 (96). 

lJendjelllllliier ift eiu bem freieu ~etfe~r iibetlaffeues ~eftillat. D2®.j8teslau 
13. 0uui 1911 (59). 

jJreflVnlber. 6d)meiue-ITref3- uub .!maftpulbet ift bem freieu ~etfe~r iibet
la\[eu. D2®. Sfiiln 24. 0uli 1907 (Sf®2L V @S. 501). - Ij3ferbe-ITtef3puliJet ift, 
menu es nid)t ali3 Sjeimittel, fouberu nur ali3 mnregungi3mittel betfauft mitb, bem 
freien ~etfe~r iibetlaff cu. D2®. j8rei31au 13. 0uni 1911 (59). 

lJroftjeife i[t bem fteieu ~etfe~r iibetfaffeu, ba aIle 6eifeu 3u iiuf3etlid)em 
®ebraud)e uub j8iiber3ubereitungen in ber Sfaiferlid)en 5Berorbnung ausbriicflid) 
freigegelien finb. DB®. 9laumbutg 8. mpril 1911 (41). 

6lejnnb~eit~tee 5ur j81utreinigung ift fein SjetlmUtel, benn unter einem fold)en 
ift nut ein !mUtel 3U iJerfte~en, bas 5ur momenbung einer limits liefte~enben 
Sfranf~eit angemanbt, nid)t aoer ein fold)es, bas lienu~t mirb, um lebiglid) einer 
Sftanfljeit tJor5ubeugen. DB®. ITranffutt a.!m. 9loiJemlier 1902 (92). 

6lidjtlUatte ift gemiif3 ber j8eftimmung in § 1 mof. 3 ber Sfai[erlid)en ~er
orbnung bem freien ~erfeljr iibetlaffen. DB®. j8te~lau 24. !miir5 1908 (26 u. 
35). - ®id)tmatte, ~etgeftellt burd) eiufeitiges j8eftreid)en iJon ~atte mit eiuem 
®emifd) aus j8eu50e~aq, 6anbel~015, Sfant~ariben unb 2Ufoljol, ift bem freien 
5Berfe~r iilietlaffen. DB®. Sjamliutg 15./19. ITeoruar 1909 (45). 

t 6lraue ®allle, bie alS !mittel 3ut 5Bertifguug bon Sfopfliiufeu bienen folf, 
ift ein fosmetifd)@ !mittel, b. Ij. ein !mittel3ur ffieinigung ber Sjaut uub bes Sjaatei3, 
unb barf bes~alb iu ~rogen~aubluugeu betfauft merbeu. DB®. j8reslau 23. 0uui 
1903 (59); D2®. (£elle 14. 6eptemoer 1905 (85); Sf®. 6. 6eptemlier 1907 (80); 
DB®. Sfiilu 24. ITeliruar 1911 (46). - ®raue 6aloe ali3 Unge5ieferbertilgungi3-
mittel fiir %iere ift bem freien ~etfe~r iioetlaffen. DB®. ~resben 16. Suui 
1908 (101). 

~iimaticum 6l1aujdj ift bem freien ~erfe~r iioerlaffeu. DB®. Sfiiln 24. 0uli 
1907 (85). 

t ~iimatogeu ift im me[entlid)en alS ein ei[enreid)ei3 9lii~rmittel 5U betrad)ten, 
bM nut mittelliar Sjeil3mecfeu bieut uub bem eine eigenartige Ijeileube jillitfung 
aUf lieftimmte Drgane nid)t 5ufommt. ~as Sjiimatogen ift mit~iu bem freien ~er· 
fe~r iilietla\[en. ®utad)ten ber ~iffen[d)aftl. ~eputation fiir bas !mebi3inalme[en 
iJom 11. ~e3emoer 1912 (1913 9lt. 17). - Sjiimatogen ift nut bann bem freieu 
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~erfe~r ent30gen, ltJenn e~ ag .\leiTmitteI feiIge~aIten ober bedauft ltJitb. ml$ 
!Rii~t< unb ShiiftigungsmitteI ift e~ freigegeben. D£@. StOln 3. Suni 1907 (51) 
unb 3. 6evtember 1908. - .\liimatogen batf ag !Rii~r< obet 6tiirfung~mitteI aufler
~aIb bet Wvot~efen betfauft ltJerben. D£@. Stoln 24. Suli 1907 (85). 

t ~Iltiet GSebitg~tee, ~Iluet~. 'l:let ~etfauf bon .\lar3et @ebitgstee in 
'l:ltogen~anblungen ift, feIbft ltJenn bet Staufenbe ftagt, ob bet ~ee aud) gut gegen 
~etftoVfung ift, nid)t o~ne ltJeitere~ fttafbat, ba batau~ nid)t ~etborge~t, ob bet 
Staufenbe ben ~ee 3U .\leiT3ltJeden etltJetben ltJoUe. St@. 10. Sanuat 1905 (13). 

~Ilidine=(i:tellm ift, ltJenn et nut aI~ fo~metifd)e5 Wlittel feilge~alten obet 
betfauft ltJitb, bem fteien ~etfe~t iibetIaffen. D£@. mte~Iau 29. Wuguft 1906 (77). 

t ~ienfongeiieni iff entltJebet eine £ofung obet ein 'l:leftiUat, nicfJt abet 
eine Wlifd)ung bon beiben. ~on entfd)eibenber mebeutung ift bie Ie~te Bubeteitung. 
St@. 28. 'l:le3ember 1911 (2). - .\lienfongeffen3, bie IebigIid) butd) 'l:leftiUation ~er. 
gefteIlt ift, ift freigegeben. D£@. mte5Iau 26. Wlai 1908 (53) unb 30. WvtiI 1912 
(60). - .\lienfongeffen3 ffieid)eI5 ift fein @emifd) im 6inne bet StaifetIid)en 
~etotbnung, fonbem ein bem fteien ~ede~t iibedaffene5 'l:leftiIIat. D£®. mte~lau 
30. Wvtil 1912 (60). 

~offmllnn~nopfen finb fteigegeben. ~oIi3eibetotbnungen, ltJeId)e ben ~et
fauf bon .\loffman~ttoVfen in 'l:ltogen~anbIungen nut gegen iit3tlid)e5 ffie3evt 
aI5 3uliiffig etfliiten, finb ungiiItig. St@. 25. 6evtembet 1905 (78). 

~uubeieifeumme (i:llto, befte~enb au~ 75 V. c. 6d)mietfeife,10 V. c. 6d)ltJefe1 
unb 15 V. c. ~eet, ift ag eine fteigegebene 6eife an3ufe~en. D£@. 'l:lte5ben 
30. 6evtembet 1908 (101). 

t ~uftenttoPfen, meidjd~ finb al5 'l:leftiUat bem fteien ~etfe~t iibetIaffen. 
St®. 11. Wlai 1909 (St@W. VI 6.435). D£@ . .\lambutg 11. Wliit3 1910 (36). 

~ufteuttoPfen, me~, ein fvitituofe5 'l:leftillat aU5 ~~t)mian, 6albei, iJend)eI, 
~imVineII, 6iifl~oI3, Wnw unb (£atbamomen ift nid)t o~ne ltJeitete5 aI5 ein bem 
freien ~etfe~t ent30gene5 @emifd) an3ufe~en. ~5 fommt batauf an, ob ba5 'l:le
ftillat ltJefentlid)e Untetfd)iebe gegeniibet bet Wlifd)ung unb £ofung bietet. D.\.l@. 
Stoln 7. Dltobet 1910 (86). 

~nidtenftifte finb bem fteien ~etfe~t iibedaffen, ba fie leine 2t~ftifte linb. 
St@. 14. iJebtuat 1910 (15). 

~o~llnui~beetjllft, idjltlllt3er, ift al$ fteigegebenet Dbftfaft an3ufe~en. D£@. 
mte5lau 13. Suni 1911 (59). 

~in ift, ltJenn e~ nut als !Rii~tmittel bienen f oU, bem fteien ~etfe~t iibet
laffen. D.\.l@. 'l:liiffelbotf 17. mVtiI 1909 (47). 

stllmpferblljdine ift ein fo~metifd)e~ Wlittel unb ba~et bem fteien ~etfe~t 
iibedaffen. 7lliiffenfd)aftIid)e 'l:levutation fiit bll5 Wleb.-7lliefen 1910 (68). 

starbolflllbe. 'l:let Umftanb, bafl ein 'l:le5infeftion5mittel Statbolfiiute ent· 
~iilt, f d)lieflt f einen ~etfauf auflet~aIb bet Wvot~elen nid)t au~. St®. 22. !RolJembet 
1909 (Wleb.m. 1910 6. 86). 

itlltbolltlllfjet, ltJeId)es 3um iiuflerlid)en @ebtaud) bienen foU, ift aud) a15 
.\leilmittel bem fteien ~etfe~t iiberlaffen. St@. 24. Wlai 1907 (56). 

stllrioffelftiide. Untet bie ttodnen @emenge IJon 6al3en obet 3etfleinetten 
6ubftan3en, ltJeId)e nad) ~et3eid)ni5 A BiHet 4 bet ~etotbnung bom 22. Dltobet 
1901 ben Wvot~efen IJotbe~alten finb, fiiIlt (mit einem anbeten 6toffe gemifd)te) 
Stattoffelftiitfe nid)t, ba fie bon bom~etein in ~ulbetfotm etfd)eint, ba~et nid)t 
als 3etfleinett be3eid)net ltJetben fann. St@. 12. !RolJembet 1906 (92). 

t itnilteridj. 'l:lUtd) bie ~etotbnung bes ffieid)sfan3lets IJom 1. Dftobet 1903 
(ie~t Staifetlid)e ~etotbnung bom 31. WliiIO 1911) finb nut bie beiben 6ve3ial. 
matfen: .\lometiana unb 7llieibemanns tuffifd)et Stnotetid)tee bem fteien ~etfe~t 
ent30gen, anbete 60tten tuffifd)en Stnotetid)s nid)t. D.\.l@. (£eUe 19. 6evtembet 
1904. - ffiuffifd)et Stnotetid)tee Wlade Sfatia ift bem fteien ~etfe~t nid)t ent30gen. 
'l:lie mefanntmadJung bes ffieid)sfan3Iets fdJIieflt nut bie beiben Wlatfen .\lometiana 
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unb ~eibeman~ tUffife\}en Sbtoterie\} bom fteien }8etfe~t aus. :O.I:!GS. ilJUine\}en 
1. 3uni 1907 (56). 

t stola=iluI,=taliletten aIs VtoV~~Iaftife\}es iIJlittel gegen seoVf- unb iIJlagen. 
liefe\}ltletben finb bem fteien }8etfe~t iilietIaffen. :O.I:!GS. !8teslau 14. iIJlai 1912. 
- ~enn bie %aliletten nie\}t ag ~eiImitteI, fonbetn aI~ iIJlitteI, bie ben 81tletf 
~alien, ~anfljeiten botbulieugen obet natiitIie\}e fotvetIie\}e obet geiftige ~mat· 
tun~buftdnbe bU bet~inbetn obet bU liefeitigen, betalifolgt Itletben, fann eine !8e
fttafung be~ ~togiften nie\}t etfoIgen. :O.I:!GS. ~amm 1. :Oftoliet 1912 (96). 

t sto3metifdJe muttet finb, aue\} Itlenn fie al~ ~eilmitteI angeVtiefen Itletben, 
bem fteien }8etfe~t iilietIaffen'. :O.I:!GS. ~iiffelbotf 4. 2I'vtiI 1908 (32). - ~in iIJlittel, 
b~ but ~flege bet ~aut bient unb be~~alli al~ fo~metife\}es anbufe~en ift, Itlitb biefet 
~genfe\}aft nie\}t babute\} entfidbet, baji e~ aue\} ag iIJlittel but !8efeitigung obet 
.l:!inbetung bon ~anfljeiten, bie mit bet ~autVflege in !8ebie~ungen fte~en, bet
Itlenbet Itlitb. ~ett ~~ataftet eines fo~metife\}en iIJlitteg betIiett eine 8ulieteitung 
nut bann, Itlenn fie als iIJlittel gegen ~anfljeiten bienen foU, bie mit ben 81tlecfen 
eine~ fo~metife\}en iIJlittel~ nie\}t im 8ufammen~ange fte~en. :O.I:!GS. iIJliine\}en 
13. 2I'vtiI 1907 (lReget 27, 464). - seosmetife\}e iIJlittel finb iIJlittel, bie lieftimmun~ 
gemiiji 3ut lReinigung unb ~flege bet gefunben ~aut unb be~ gefunben ~aate~ 
bienen; biefe biitfen bann aue\}, aligefe~en bon lieftimmten ~iiUen, ag ~eiImittel 
gegen ~tftanfungen bet ~aut unb be~ ~aates feiIge~alten Itletben. seGS. 14. ~e. 
lituat 1910 (iIJleb.2I'. 1910 €5. 225). 

t 2elierttanemulfton ift nut bann bem fteien }8etfe~t ent30gen, Itlenn fie 
alS ~eiImittel bienen foIl. 2I'I~ }8otlieugungs. obet ~dftigung~mitteI batf fie aue\} 
aujiet~aIli bet 2I'vot~efen betfauft Itletben :O.I:!~. !8teslau 26. iIJlai 1908 (53 
unb 60). €5. aud} €5cott~ ~mulfion. 

2ingua=91ent~oltaliletten finb bem fteien }8etfe~t iilietIaffen, ba fie nie\}t 
bU ben ~aftirren im €5inne bet seaifetIie\}en }8etotbnung geqoten. ~~ e\}ataf. 
tetiftifd}e iIJletfmaI bon ~aftiUen finb'fd}atfe lRdnbet, Itlele\}e bte mngua·iIJlent~oI· 
taliletten nie\}t liefi~en. :O.I:!GS. ~iiffelbotf 25. 3uIi 1910 (55). 

2tquot mumtnU aeetin ift aI~ e\}emife\}es ~tdvatat anbufe~en unb ba~et 
aue\} al~ ~eiImittel bem fteien }8etfe~t iilietIaffen. seGS. 21. 2I'Vtil 1902 (42). 

9laftoliton. ~~ ~eiI~alten biefes ~iivatate~ in ~togen~anblungen nut 
3U }8otlieugun~3Itlecfen ift nid}t fttafliat. :O£GS. ~iiffelbotf 4. 3uIi 1908 (68). 

aal3*,uIbet mit ffifen ift alS fteigegeliene~ iIJlaI3e~ttart auf3ufaffen. :O£GS. 
!8te~lau 13.3uni 1911 (59). 

9lent~oM:~~mol=steudJ~uftenlionfloni finb bem fteien }8etfe~t iilietIaffen, 
ba !8onlioM nad) i~tet ~otm unb i~tet 8ulieteitung~ltleife nid)t untet bie gefe\}iit\ten 
8ulieteitungen ge~oten. :O.I:!GS. !8teslau 26. iIJlai 1908 (60). 

mugtlineftifte finb feine bem fteien }8etfe~t entbogenen ~t\ftifte, fottbetn 
bem fteien }8etfe~t iilietIaffen. :O£GS. !8teslau 26. iIJlai 1908 (53). 

llJUnetalluliffet. Untet fiinj'tIid) lieteiteten iIJlinetalltliiffetn finb nie\}t nut bie 
lnad)liiIbungen lieftimmtet in bet lnatut botfommenbet iIJlinetalltliiffet, fonbetn 
aud} anbete ftinftIid) ~etgeftellte £ofungen minetaIifd}et €5toffe 3u betfte~en, Itleld)e 
fid) i~tet iiujieten !8efe\}affen~eit nae\} ag iIJlinetalltliiffet batfteUen, b. ~. eine bet
attige }8etbiinnung bet batin oot~anbenen feften !8eftanbteiIe aufltleifen, baji fie 
als em ,,~affet" anbufe~en finb unb tegelmiijiig in gtojieten iIJlengen (gl~. obet 
lied}etltleife) genoffen Itletben {onnen. seGS. 5. ~elituat 1903 (85). 

!Jlafalan=itteJqJu{bet unb !Jlafalan=totlettemme finb al~ fo~metife\}e iIJlittel 
aue\} Itlimn fie als ~eiImittel bienen foUen, bem fteien }8etfe~t iilietlaffen. :O£GS. 
~amm 16. 3uni 1908 (78). 

t !Jl1i~tfaI3, *'~t)ftololJifdJei, batf 3u }8otlieugungs3ltlecfen in ~togen~anb. 
{ungen feiIge~alten Itletben. :O.I:!GS. ~iiffelbotf 4. ~uIi 1908 (68). 

!Jletben=sttaftna~tUnlJ, ~etmllnni, aIS }8otlieugung~mittel gegen !8leie\}
fud}t, ift bem fteien }8etfe~t iilietlaffen. :O£GS. !8te~lau 14. iIJlai 1912. 
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,ain Sl'iUtt', bet lebiglid) aus !JJlent~ol befte~t, ift bem fteien lBetfe~t iibet
laffen, ba et nid)t im lBeqeid)ni5 B aufgefii~tt ift. ~atin, baa bet SNiufet fid) 
butd) ~ufliifen biefes etoffes eine 2iifung ~etftellen foIl, ift bas betfd)leiette 
~eiI~a1ten einet 2iifung nid)t 3u etblicfen. ~@. 2. VCobembet 1911 (!JJleb.~. 1911 
e.534). 

'ferbdolttpulber, bas lebiglid) aus gevulbettet ~loe befte~t, ift aud) als 
~eilmittel bem fteien lBetfe~t iibetlaffen, ba es webet 3u ben .8ubeteitungen bes 
lBet3eid)niffes A nod) 3u ben etoffen bes lBet3eid)niffe~ B ge~iitt. D2@. !JJliind)en 
15. !JJliit3 1910 (~@~. VI e.478). 

t lJl~abarberluein ift nid)t fd)on be~~alb bem fteien lBetfe~t ent30gen, weiI 
et 9't~abatbet ent~ii1t. VCut fiit bie im lBet3eid)ni5 B bet ~aifet1id)en lBetotbnung 
felbft genannten etoffe gilt bie ~eftimmung in § 2 bet lBetorbnung, nid)t fiir 
.8ubereitungen iener etoffe. D2&. ~el !JJlai 1908 (41). 

t idjluei3erpUlen. Q;ine ~i5Vofition 3ur lBetftoVfung ift nod) leine ~anl~eit. 
~iir bie ~tage, ob bie ~illen al~ lBotbeugung~mittel berabfolgt worben finb, 
fommt e~ befonbets batauf an, ob e~ iibHd) ift, baa gewii~nlid)e ~rlieitet fold)e 
teuten ~illen als lBotlieugung~mittel 3u berwenben Vflegen. ~&. 19. eevtember 
1910 (77). 

t irott~ imulfion ift, wenn fie nur aIS 9lii~t- unb ~tliftigungsmitteI betfauft 
witb, bem fteien lBetle~t iibetIaffen. D2&. ~iiIn 28. ~Vtil1906 (37). e. aud) 
2ebedtanemuIfion. 

t ienffpiritu~, beftiUierter, weId)et butd) ~eftimetung bes &emifd)es 
bon befeud)tetem eenfme~I unb eVititu~ ~etgeftel1t witb, ift, ba IebigIid) bie 
le~te .8ulieteitung in ~ettad)t fommt, fein ~u~3u9 unb fein fliiffige~ &emifd), 
fonbetn ein fteigegebenes ~eftillat. ~@. 20. !JJliiq 1911 (92). 

iir\Jdjninluei3en ift bem fteien lBetle~t nid)t ent50gen. VCut ettt)d)nin, 
nid)t beffen .8ulieteitungen, flint untet ba~ lBeqeid)ni5 B bet ~aifetlid)en lBet
otbnung D2& .. ~tesIau 26. !JJlai 1908 (53). 

t $erbanbftoffe finb aud) bann, wenn fie mit ~eilftiiftigen etoffen, aud} 
fold)en be~ lBet3eid)niffes B bet lBetorbnung, imVtiigniett finb, bem fteien lBetfe~t 
iilietIaffen. D2@. ~reslau 26. !JJlai 1908 (53). 

$erU, ein !JJlittel gegen }IDiirmet, ift bem fteien lBerfe~r iilierIaffen, ba e~ 
weber 3u ben ttocfnen &emengen nod) 3u ben :laliletten ge~iitt. D2&. ~iiffelbotf 
11. Suni 1910. 

Sar3enfUfte finb bem fteien lBerle~r iilietIaffen, ba }IDaqen leine ~tanf· 
~eiten finb. ~&. 14. ~elituar 1910 (15). 

Satten (.8a~n-, D~ren-, ~ugen. unb ~ranbwunbenwatten) finb bem ~eil. 
~aIten unb bem lBerfauf nad) § 1 bet ~aiflB. fteigegelien, aud) Welllt fie fid) al~ 
eine ber im lBer3eid)ni5 A aufgefii~tten .8ulietcitungen batftenen unb in fold)em 
einne aI~ ~eilmitteI feiIge~aIten ober berfauft werben. VCut bann finb fie bem 
fleien lBetfe~t ent30gen, wenn fie mit einem bet im lBet3eid)ni5 B ent~aItenen 
etoffe imVtiigniett finb. D2&. ~iiln 11. Suli 1902 (1903 VCt. 8). 

ISnnbbalfam, Sa~mut~~, 1ft fteigegelien, ba et lein fliiffige~ @emifd) ift, 
fonbern aus ~etulialfam liefte~t. D2@. ~tanlfutt a. !JJl. 2. Dftoliet 1903 (1904 
VCr. 22). 

Surmfdjofolabe=:lafdn ge~iiten webet 3u ben ~aftillen nod) 5u ben :la
lifetten im einne bet ~aifet1id)en lBetotbnung, finb mit~in bem fteien lBetle~t 
iiliedaffen. D2@. VCaumliutg a. e. 10. SuH 1912 (!JJleb .• ~. 1912 e.379). . 

3a~nluaner, S1'ot~e~, ift, ba e~ ein fo~metifd)e~ !JJlitteI ift, aud) aI~ ~eiImitteI 
gegen .8a~nfd)meqen bem fleien lBetfe~t iilietlaffen. D2&. ~iiln 29. ~uguft 
1906 (85). 

t 3inffalbe ift aud) aI~ ~eilmitteI gegen Q;f3eme unb wunbe eteIIen (~aut. 
ftanf~eiten bon !JJlenfd)en) wegen i~tet (figenfd)aft al~ fosmetifd)e~ !JJlitteI bem 
~anbel fteigegelien. D2&. !JJliind)en 13. ~VtiI 1907 (39). - ~as lBor~anbenfein 
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bon SinffaIbe in 'Iltogen~anblungen teidjt 3Ut )BetutteiIung nidjt at@. ~s mua 
feftgefteIIt tvetben, baa bie 6albe bott audj feiIge~aIten unb alS ~eiImittel filr 
IDlenfdjen berfauft ift. srol. 19. Suli 1905 (58). - ~enn Sinffalbe nidjt als ~eil. 
mittel, fonbern 3u fosmetifdjen Stveden bienen foU, ift i~r ~eiI~aIten auaer~alb 
ber 2l.pot~efen nidjt ftrafbar. D£@!. SNlIn 24. ~ebruar 1911 (46). 

3int. i:oiletten .Iteme ift ein freigegebenes fosmetifdjes IDlitteI. D£@!. 
IBreslau 14. IDlai 1912 (56). - ~enn SinftoiIettecreme in 'Ilrogen~anblungen lebig
lidj 3u :toilette3tveden berfauft tvitb, liegt eine ftrafbare ~anblung nidjt bor. 
D£@!. ~ranlfurt a. IDl. 28. 2luguft 1912. 

c. Allgemeine BegrUfe. 
HeilmitteZ. 

~eUmittel finb, tvie ber 6.pradjgebraudj unb bie im @!efe~ ent~aItene IBegriffs
beftimmung ergeben, IDlittel, bie betvirfen foUen, baa ein hanfes £ebetvefen 
tvieber gefunb tvitb. 'Ilagegen finb )Borbeugungs- ober )Ber~iltungsmittel foldje 
IDlittel, bie betvitlen folIen, baa ein gefunbes £ebetvefen nidjt franl tvitb. 'Ilie 
)Betotbnung ~at bie je~ige IBegtiffsbeftimmung bes ~eiImittels offenbat 3u bem 
Stvede gegeben, um IDlitteI 3ut ~~altung unb Shiiftigung bet Glefunb~eit, fotvie 
IDlittel 3Ut )Bet~iltung bon Shanf~eiten bon bem m:.pot~efen.ptibileg at@3ufdjlieaen. 
st@!. 5. Oftober 1903 (87). - ~in betbotenes ,,~eiImittel" fann burdj einen bloaen 
2lufbtud an feinem Glefiiae nidjt 3um etIaubten ,,)BotbeugungsmitteI" tvetben, 
fofern bamit nut bet gat nidjt bot~anbene ~iIle bes 'Iltogiften, fidj in ben 6djtanfen 
bet staifetIidjen· )Betorbnung 3u ~aIten, borgetiiufdjt tvetben foIl. st@!. 1. mo
bembet 1904 (1905 mt. 40). - ~s fann bei bet ~tage, ob ein IDlittel als ein ~eiI. 
mittel obet als ettvas anbetes feiIge~aIten obet betfauft tvitb, nidjt untet alIen Um
ftiinben batauf alIein anfommen, roie bet betteffenbe 6toff burdj ~tifett be3eidjnet 
ober bei bet 2lbgabe an bas \l3ubIifum milnblidj djataftetifiett tvitb. ~tttf.ptidjt 
biefe IBe3eidjnung nidjt bet tvirflidjen 2lbfidjt unb 2luffaffung bes IBeteiIigten, 
fo ift fie felbftbetftiinblidj o~ne IBebeutung, tvo es aUf bie ~eftfteIlung biefer tva~ten 
2lbfidjt unb 2luffaffung anfommt. 'Ilenn nidjt aUf bie gebraudjten 9iebetvenbimgen, 
fonbern aUf bie 6adje, aUf ben )Betitieb beftimmtet 6toffe 3um Stvede bet )Ber
tvenbung als ~eiImittel ~at bie staifetlidje )Betotbnung es abgefe~en. D£@!. 
~ambutg 22. 'Ile3embet 1905. - 2ludj tvenn man annimmt, baa )Botbeugunss
mittel je~t fteigegeben finb, fo folgt bodj at@ bet bloaen IBe3eidjnung einet unter 
bas )Bet3eidjniS A falIenben Subeteitung als )Botbeugungsmittel nodj nidjt, baa 
ei3 tvitflidj audj nut ein foldje~ ift. 'Ilaa es abet bem )Betbot be~ ~eil~aItens einet 
foldjen Subeteitung al~ ~eilmittel nidjt auf bie bloae IBe3eidjnung, fonbern nut 
batauf anlommen fann, ob bas angebotene IDlittel ein ~eiImittel unb fein bloae~ 
)Botbeugung~mitteI ift, etgibt bie einfadje ~tviigung, baa fonft betjenige fitafftei 
bleiben tviltbe, bet eine un3tveifel~aft aIs ~eilmittel fidj batfteUenbe Subeteitung 
unter bem mamen eine~ )Bet~iltung~. obet )Botbeugung~mitteIs 3um )Betfauf 
btingt. ~ine fiilfdjlidje IBe3eidjnung fann nidjt entfdjulbigen. O£@!. !Bteslau 
7. 2l.ptil 1908 (st@!2l. VI 6.448.) - ~in ~eiI~aIten bon 2lt3neimitteln als ~eiI
mittel liegt in 'Iltogen~anblungen audj bann bot, tvenn bet )Betfiiufet mit bem 
dolus eventualis ge~anbeIt ~at unb bamit tedjnen muate, baa bie 2lbne~met 
bie IDlittel nidit nut als )Borbeugungsmittel, fonbern audj als ~eiImittel bertvenben 
tviltben. st@!. 3. Sanuat unb 8. IDliit3 1907 (3 unb 11). - IBei 2lntvenbung bes 
§ 1 bet staif)B. ift nidjt entfdjeibenb, ob bas IDlittel nadj 2lnfidjt bet 6adjbet. 
ftiinbigen ein ~eiImitteI ift, fonbetn ob e~ aIs foldje~ feiIge~alten obet betfauft 
tvitb. IDluate ber )Betfiiufet mit bet IDliiglidjfeit tedjnen, baa bie 2lbne~met 
bas IDliitel aI~ ~eiImitteI bettvenben tviltben, fo ift ba~ IDlitteI aI~ ~eilmittel 
betfauft. st@!. 14. ~ebtuat 1910 (IDleb.2l. 19~0 6.225). - 2lIs ~eiImitteI tvetben 
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nu~ !mittel nngel'tiefen obet !Jetfnuft, wenn fie bem ~ubHlum fo bntgebtn~t 
wetben, bnfl biefe~ in bie IDleinung !Jetfe~t witb, nlB follten biefe IDlittel ~eil. 
mittel fein unb n~ feien fie e5 in ber %nt. ~er j8egriff be~ ~etfnufe~ "nlB" 
~eilmittel f~lieflt gernbe im wefentli~en bie ijiiUe ein, in benen ein IDlittel, bn5 
tntfii~Ii~ ein ~eilmittel ni~t ift, bo~ - infoweit unter 3rrefii~tung ber \1!n
tienten - fo nbgegeben wirb, bafl fi~ in bem ~ntienten bie IDleinung entwidelt, 
e~ fei bn5 !mittel ein ~eilmittel. n~~. ~re~ben 3. IDlni 1911 (!meb.2t 1912 
6. 381). - Unter bie ~eilmittel ini 6inne ber st'nifedi~en !Berorbnung 
Hnb nu~ foI~e IDlittel au rubriaieten, bie bnau bienen, einen nnormnlen Buftnnb 
au befeitigen, o~ne bafl beteit~ eine st'tnnf~eit nU5gebro~en ift. IDleb..s~oll. ber 
~to!Jina 6~lefien 5. ijebrunt 1903 (68). - ijin !Bednuf ni~t fteigegelienet Buo 

bereitungen a~ ~eilmittel liegt bor, w,enn jemnnb IDlittel aur j8e~nnblung lie
ftimmtet 2eiben gefotbett unb bntnuf bie lietteffenben ~riil'ntnte er~nlten ~at. 
:Ob fie er in ~n~t~eit nl~ ~eilmittel obet nbet au nnberen Bweden, etwn aur 
~etlieifii~tung eine~ 6trnfl'rOaeffe~, g~fnuft ~nt, ift uner~ebli~. st'~. 10. ()ftober 
1901 (83). - !nut ber !BerInuf bon ~eilmitteln nlB foI~en (ni~t au f05metif~en, 
gewerbli~en Bweden, obet aU Bweden ber ~e~infeftion ober ShanffJeit~!Jer~iitung) 
ift !Jerboten. ~~. 27. IDlni 1907 (~ew. I1lr~. VII 6. 20). 

2inbentugimittd finb nl5 ~eilmittel im 6inne bet ~etorbnung nnaufe~en. 
st'~. 8.·3uli 1907. 

!8otbettguugimittel. IDlittel, bie ben Bwed ~nlien, ShnnffJeiten nur !Jor
aubeugen, ober nntiir1i~e fiirl'er1i~e ober geiftige Q;rmattung~auftiinbe au !Jer
~inbern obet au befeitigen, finb feine ~eiImittel im 6inne be~ § 1 ber !Berorbnung. 
:O2~. j8re~lnu 14. !mai 1912. - l1lu~ !Botbeugung5mittel ge~iiren au ben ~eil. 
mitteln, wei{ ~ierunter nu~ bie IDlitteI au re~nen finb, bie in borbeugenber ~eife 
~rnnf~eiten entgegenwirIen follen. :O2~. IDliin~en 16. 3uli 1911 (57). 

Krankheit. 

sttllut~eit. I1llS ShnnffJeit im 6inne ber ~erorbnung iilier ben ~etfe~r 
mit \}{!aneimitteln ijl jebe I1lliwei~ung !Jon bet !norm aU lie~ei~nen, bie geeignet 
ift, bn5 ~o~Ibefinben au ftiiren. ~~. 31. 3nnunr unb 2. IDlai 1905 (~@}I1l. V 6.475). 
- ShnnffJeit ift berjenige Buftnnb eine~ ~iirverorgan~, wel~er !Jon ber aur ijr. 
~nltung be~ ~iirl'er~ unb feiner !JiiIIigen 2eiftung5fii~igfeit erforberli~en j8ef~nffen. 
~eit nliwei~t unb nUf einer 6tiirung be~ normnlen Buftanbe~ ber ~eweb~aellen 
unb i~rer ~e~felwitfung aueinnnber beru~t. st'@. 31. IDliira1910 (IDleb.l1l. 1910 
6. 230); ~@}. 19. 6evtember, 1910 (IDleb.l1l. 1910 6. 526). - ~eringe 11l1i
wei~ungen !Jon ber bollfommenen @}efunb~eit wirb man ni~t immer f~on mit 
ShnnffJeit beaei~nen fiinnen, wo~l nlier fnllen unter ben j8egriff bet ShnnffJeit 
fol~e I1lliwei~ungen, bie in einem nnormalen !Ber~alten einaelner ober nIler 
:Orgnne be~ ~iirver5 i~ren ~runb ~nlien, niim1i~ !Jon bem !Ber~nlten, wie e5 aur 
Q;r~nltung be~ :Otgani5mw unb feiner !Jollfommenen 2eiftung5fii~igfeit erfotber. 
li~ ift. :O2~. j8re~Inu 14. IDlni 1912. - Shanf~eit ift ni~t nur eine 6tiirung 
ber notmnlen ijunftionen einaelner liaw. me~rerer :Orgnne ober ein ~iirver. 
f~aben, fonbern nu~ eine 6tiirung be~ nllgemeinen ~o~Iliefinbew. 11115 ein 
IDlnngel im I1lllgemeinbefinben mUfl e5 nlier angefe~en werben, wenn ber nor
mnle I1lvvetit ni~t !Jor~nnben ijl. IDleb.-~oll. ber ~ro!J. 6~Iefien 5. ijebtunt 
1903 (68). 

WppetUmllugd ift ein nnotmnler Buftnnb. IDlittel aur j8efeitigung be5felben 
finb ~eilmittel im 6inne ber ~niferIi~en !Berotbnung. ~@}. 4. unb 29. 6ev
temliet 1902 (75 u. 81). 

!8IeitfJftttfJt uub !8Iutlltmttt ge~iiren ni~t au ben Shnnf~eiten, fonbern au 
ben 6~wii~eauftiinben. :O2~. j8re~Inu 14. IDlni 1912. . . 
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jjettleibigteit ift ie nad) .\3age bei3 ~in5elfallei3 03IV. bet 3IVecfoeftimmung 
einei3 IDHtte15 teiIi3 ali3 Shanf~eit an3ufe~en, tei15 nid)t. Sf@!. 12. ~anuat, 16. ~e. 
otuat unb 6. ~uli 1903 (6, 15 unb 56). 

ftbermiiiiigeaettleibigfeit ift a15 Shanf~eit an3ufe~en. Sf@!. 3. :\)flooet 
1907· (81). 

aledjten Jinb a15 iiunete ~tfd)einungi3fotmen ftanf~af!et 6tiitungen im Or
ganii3mus, mit~in a15 Sftanf~ei!en, an3ufe~en. Sf@!. 20. ~eotuat 1902 (17). 

~aarllu~faU if! nid)t o~ne IVeitetei3 unb nid)t immet a15 Shanf~eit an3ufe~en. 
Sf@!. 10. IDliit3 1902 (22). 

sta~Ui;pfigfeit fann 3IVat bie ~olge bon ~dtanfungen bei3 ~aatoobeni3 fein, 
ift aoet fdoft nut ein 6d)on~eiti3fe~let unb feine Shanf~eit. IDlittel gegen Sfa~l. 
fiivfigfeit finb bemnad) feine ~eilmitteI. Sf@!. 2. mtobet 1902 (81). - Sfa~l. 
foVfigfeit fann eine Sftanf~eit fein. IDlittel gegen Sfa~novfigfeit finb ~eilmittel, 
IVenn fie gegen iebe I}{tt bon Sfa~1fiiVfigfeit, alfo aud) fold)e, IVelef)e 3u ben Shanf
~eiten 3U 5ii~len ift, emvfo~len unb aogegeoen IVetben. Sf@!. 10. :Ile3emoet 1907 
(1908 9lt. 4). 

IDlenftruation~ftijrungen ge~iiten 3u ben .\3eiben unb Shanf~eiten. IDlittel 
3Ut )8efeitigung fold)et 6totungen finb ~eilmittel im 6inne bet l8etotbnung. 
0.\3@!. IDlunef)en 16. ~uli 1911 (57). 

iSdjledjte $lutbejdjaHen~eit if! als Sftan~eit im 6inne bet Sfaifedid)en 
l8etotbnung an3ufe~en. 0.\3@!. Sfoln 20 .. ~eotuat unb 12. IDlai 1906 (Sf@!I}L V 
6. 499 unb 496). 

:lrunfjudj! if! 3IVat geIVo~nlid) als .\3aftet, untet Umftiinben aoet auef) a15 
Sftanf~eit an3ufe~en. IDlittel gegen %tunffuef)t fonnen ba~et auef) 3u ben bet
ootenen ~eilmitteln geteef)net IVetben. Sf@!. 17. mtooet 1901 (85). 

~erblluung~ftijrung 3ie~t ein fiitVedief)es fioel naef) fief), fann alfoeoenfalli3 
a{5 Sftan~eit angefe~en IVetben. 0.\3@!. IDlund)en 18. :Ile3emoet 1902 (1903 
9lt.9). 

~erftopfung fann ali3 Sftanf~eit angef e~en IVetben, ba fie untet Umftiinben 
geeignet fein fann, bai3 allgemeine 1illo~loefinben einei3 IDlenfef)en in teef)t et
~eolief)et 1illeife 3u ftoten. Sf@!. 10. IDliiq 1905 unb 8. ~eotuat 1907 (23); 0.\3@!. 
:Iltei3ben 28. Oftooet 1908 (90). - l8etftoVfung ift eine Sftan~eit, \}(ofu~tmittel 
finb mit~in ~eilmittel. 0.\3@!. )8teslau 7. ~uni 1910 (70). - 3u ben Sftanf~eiten 
finb auef) 6tu~lbetftovfungen, jebenfalls, fofem fie einigetmanen et~eolief) finb, 
3U teef)nen. Sf@!. 14. ~eotuat 1910 (IDleb.\}(. 1910 6. 225). - ~ine blone :Ilifvo, 
filion 3Ut l8etftoVfung ift nod) feine Sftanf~eit. Sf@!. 19. 6evtembet 1910 (77). 

!lSar3en finb in bet ffiegel feine Sftanf~eit im 6inne bet l8etotbnung. IDlittel 
gegen 1illat3en, IVie 1illawnftifte, finb ba~et bem fteien l8etfe~t nid)t ent30gen, 
fonbem fteigegeoene Sfosmetifa. Sf@!. 14. ~eotuat 1910 (15) 

FeiZhalten. 

iYeU~aIten ift ein fut bai3 \l3uolifum etfennoates )8eteit~alten unb 3ugiinglid). 
maef)en einet 1illate 3um l8edauf an einem ~iet3u beftimmten Otie. \}(uef) \}(uf
oelVa~tUng in bet 6ef)uolabe eines im l8edaufi3taum oefinblid)en 6ef)tanfei3 
obet in einem mit bem l8etfaufstaum in unmittelbatet l8etbinbung fte~enben 
9leoentaum ift ~eiI~alten. Sf@!. 25. ~uli 1901. - l80n einem ~eiI~alten fann nut 
bann gefVtoef)en IVetben, IVenn bem \l3uoHfum itgenbIVie oefannt obet etfennbat 
IVat, ban in bem oetteffenben @!efef)iift @!ifte unb \}(t3neimittel 3um l8etfauf oeteit
ge~a1ten IVutben. Sf@!. 6. 6evtemoet 1906 (73). - \}({5 ~eiI~a1ten fann nut bai3 
naef) aunen ~in fief) funbgeoenbe )8eteit~alten unb 3ugiinglief)maef)en 3um l8etfauf 
angefe~en IVetben. ~n blones l8ottiitig~alten ift fein ~eiI~a1ten. Sf@!. 23. mtooet 
1905. - :Ilai3 l8ottiitig~a1ten einesnief)t fteigegeoenen iUlitteli3 butef) einen :Ilro. 
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giften ift nut bann ein fttaf&ates lYeil~alten, tuenn feine ~etlaufsa&fidjt fut bas 
ll!u&lilum in itgenbeinet m!eife aujjedidj edenn&at gemadjt ift. O.9Q1. ~taunfdjtueig 
Olto&et 1909 (84). - ~as &lojje ~ottatig~alten eines ~eilmitteg in einem 
~togengef djaft ift nodj rein lYeil~alten bes Wttels. .sum lYeil~alten ge~ott, bajj 
baS IDlittel in aujjetlidj etfenn&atet m!eife 3um ~etfauf 3uganglidj gemadjt ift. 
~QI. 22. 9lobem&et 1909 (IDleb.21. 1910 e. 86). - ~ottatig~alten bon 2lt3nei. 
mitteln in einem aUf bem ~ausf{ut fte~enben edjtanr ift rein lYeil~alten im einne 
bet ~aifetlidjen ~etotbnung. O.9Q1. ~uffelbotf 25. 2luguft 1911 (72). 

~eU~alten al~ ~eUmittel. .sUt lYeftfteUung, bajj ein ~anblet eine .su
&eteitung alS ~eilmittel feilge~aIten ~at, teidjt bet dolus eventualis aus. ~QI. 
17. lYe&tuat 1910 (20). 

(lrQjJhandeZ • 

• toli~anbel. 2lls tegelmajjige IDletfmale bes Qltojj~anbels gelten ius&efonbete, 
bajj Qlegenftanb bet ein3elnen Qlefdjafte eine bet~altniSmiijjig gtojje m!atenmenge 
ift, fetnet bajj bie m!ate 3um .stueef bet 7meitetbetiiujjetung obet 3um ~anbtuetfS
obet fa&tifmiijjigen ~et&taudj a&gefevt "tuitb unb 3tuat getuo~nlidj 3u einem 
mit !Ruclfidjt aUf bie Qltojje bet a&genommenen IDlenge etmajjigten ll!teife. ~et 
2lbfav an ~onfumenten ift, tuenigftew bet !Regel nadj, ~lein~anbel unb fann fidj 
nut ausna~mstueife als Qltojj~anbel batftellen. O.9Q1. IDlundjen 2. eevtembet 
1903 (83). - Qltojj~anbel im einne bet ~etotbnung ubet ben ~ede~t mit Illt3nei
mitteln fevt einen ~anbel 3tuifdjen ~etfaufet unb .stuifdjen~anblet mit gtojjetim 
Ouantitaten botaus. ~et ~egriff "gtojjete Ouantitaten" ift nadj .ben Umftiinben 
bes @;in3elfaUes, bem Ill&fav bes ~edaufets, ben ll!teifen uftu. 3U beutteilen. ~QI. 
14. IDlaq 1901 (24). - @;in tuefentlidjes IDledmal bes QltoManbels, unb 3tuat 
audj bes Qltojj~anbeg mit Illt3neien, ift batin 3u etbliefen, bajj an .stuifdjen~anblet 
unb nidjt unmittelbat an ~onfumenten 3Ut ~eftiebigung i~tes Qlebtaudjsbebutf' 
niffe9 betlauft tuitb. ,3nfotueit ein Qltojj~iinblet feine 7maten in fleineten bem ~e
butfniffe bes ~aufets angevajjten IDlengen unmittel&at 3Ut Qlebtaudjsbettuenbung 
bettauft, betteibt et neben feinem Qltojj~anbelsgefdjafte ben ~lein~anbel unb 
untetfte~t ben fut ben ~lein~anbel majjgebenben ~otfdjtifte1t. O.9Q1. IDlundjen 
19. ,3uni 1909 (~QlIll. VI e. 476). - QltoManbel bebeutet im Qlegenfav 3u SHein
~anbel ben ~anbel, b. ~. ben @:infauf bon 7maten in @;ttuetb9a&fidjt im gtojjen. 
@:in Qltojj~anbel mit Illt3neien tuitb aUetbings ~ietnadj im aUgemeinen unb in bet 
!Regel botliegen bei einem ~anbel 3tuifdjen ~etfaufet unb .stuifd}en~anblet, 
nidjt 3tuifdjen ~edaufet unb ~onfumenten mit gtojjeten, b. ~. mit fold}en 
7matenmengen, tueldje bon ben ~onfumenten 3ut ~eftiebigung eines augen
blicflidjen ~ebutfniffes nidjt gerauft 3u tuetben Vflegen. lllUein bet Illbfav an 
~onfumenten fann fidj nadj bet ~efonbet~eit bes lYalles audj als Qltojj~anbel 
batfteUen, abet bies tlifft nid)t o~ne tueitetes &lojj bes~al& 3u, tueil bet faufenbe 
~onfument mit einet fein augenblicflidjes ~ebutfniS ubetfdjteitenben Ouantitat 
audj einen fiinftigen ~ebatf feines ~auS~alts beeft. O.9Q1. etuttgatt 11. Illuguft 
1910 (1911, 9lt. 25). - ~ie Ill&gabe bon Illt3nei3ubeteitungen in gtojjeten Ouanten 
an Webetbetlaufet ift Qltojj~anbel. O.9Q1. ~e1 2. IDlai 1908 (41). - @;in ~etfauf 
biteH an ~onfumenten ift fein Qltojj~anber. ~QI. 12. ,3uni 1902 (51). - ~on 
Qltojj~anbel fann nidjt fdjon bann bie !Rebe fein, tuenn ein ~togen~anblet gelegent
lid} einmal6-12lYlafdjen betlauft; es fommt fut ben ~egriff Qltojj~anbel aUf ben 
gan3en ~ettie& eines Qlefdjaftes an, bot aUem audj batauf, ob bie 7maten 3U 
ll!teifen betfauft tuetben, tuie foldje im Qltojj~anbel ge3a~1t tuetben. ~QI. 
26. lYebtuat 1906 (18). - ~et ~etlauf bon btei lYlafd}en eines ~iiutettueines 
biteft an ~onfumenten ift nidjt als Qltojj~anbel an3ufe~en. ~QI. 2. ~e3embet 
1901 (100). - 7menn eine Qltojjbtogen~anblung mit einem ~togiften in tegel
majjiget Qlefdjaftsbetbinbung fte~t, fo ift aud} bie gelegentlidje 2l&gabe cinet 
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~lafcf}e ~igalen an i~n a~ @!toli~anbel an3ufe~en. D53@!. ~tanffutt a. !m. 
17. 2l11tiI1913 (43). - )illet ein 2lt3neimittel flafcf}enlVeife an 3a~nfiinftIet abgibt, 
bie e£! bei ben ein3elnen 3a~nleibenben anlVenben, tteibt nicf}t @!toji~anbel, lVeil 
bie 3a~nfitnftlet al£! iSerbraucf}er, nicf}t al£! )illieberbediiufer an3ufe~en finb. 
~@!. 13. 3uni 1907. - ~ie ~reigabe be£! @!roli~anbeHl be3ie~t ficf} aucf} aUf bie 
3ubereitungen be£! ~er3eid)niffe£! A. D~@!. 3. !miir3 1900 (1902, !nt. 3). 

Verzeichnis A. 
3ulJeteitungen. Q:£! fommt nicf}t barauf an, ob bie im ~er3eicf}ng A genannten 

3ubereitungen aUf mecf}anifcf} faltem Wege ober burcf} cf}emifcf}en \j!t03eji ~er
geftent finb, ebenfolVenig ob bie berlVenbeten 6toffe in ber urfllritngIicf}en iSer
faffung gebIieben Hnb ober ob mit i~nen eine cf}emifcf}e ~eriinberung borgenommen 
ift. ~enn ber § 1 ber ~erorbnung fllticf}t allgemein bon ,,3ubereitungen" unb 
macf}t feine Unterfcf}eibung in be3ug aUf bie 2lrt unb Weife ber SJetftellung unb 
bie 2lrt be£! @!ebraucf}£!. D53@!. ~re~lau 24. 3uni 1902 (63). - Unter ben ,,3u< 
bereitungen" be£! ~er3eicf}niffe£! A fonnen nicf}t cf}emifcf}e \j!riillarate berftanben 
lVerben, ba bie cf}emif cf}en \j!riillarate nicf}t @!egenftanb be£! § 1 unb be£! ~er· 
3eicf}niffe£! A, fonbern be£! § 2 unb be£! ~eqeicf}niffe£! B finb. ,,3ubereitungen" 
im 6inne be£! § 1 finb bielme~t lebigIicf} bie auf ll~t)fifalifcf}em (mecf}anifcf}em, 
1l~arma3eutifcf}em) Wege ~ergeftenten !mUtel. ~@!. 21. 2l11til 1902 (42). - ~e 
allgemeine ~affung be£! § 1 (,,3ubereitungen") gibt feinedei 2ln~alt bafitr, bali 
burcf} b~ ~erbot be£! § 1 nut folcf}e Bubereitungen getroffen lVerben fonten, bie 
aUf eine beftimmte )illeife, burcf} ein beftimmte£! ~erfil~ren (auf cf}emifcf}em 
Wege, im @!egenfa~ 3um ll~t)fifalifcf}en) ~erbotgebracf}t finb; aucf} ift fein 
innerer @!runb erficf}tlicf}, lVe£!~alb eine 3ubereitung, lVenn fie aUf cf}emifcf}em 
Wege gelVonnen ift, al£! SJeUmittel foll feilge~aIten lVerben bitrfen, nicf}t aber 
lVenn i~re @!elVinnung aUf ll~t)fifalifcf}em Wege ftattgefunben ~at; entfcf}eibenb 
ift bielme~r lebiglicf}, ob fie aUf einer flle3ififcf} 1l~arma3eutifcf}en ober einer * ii~n· 
Jicf}en :tiitigfeit betu~t. ~orau~fe~ung fitr bie IJ.{nlVenbung be£! § 1 ift abet ftet£!, 
bali bie 3ubereitung im ~eqeicf}niffe A aufgefu~rt ift. 053@!. ~ranffurt a. IDt. 
22. 2l11rU 1907 (IDteb.2l. 1910 6. 237). . 

2ltaneilJud}. ~ie ~aifedicf}e ~erorbnung nimmt lVeber au9britdIid) nocf} 
ftillfcf}lVeigenb aUf b~ 2lqneibud) ~k3ug. Q:ine SJeran3ie~ung ber ~eftimmungen 
be£!felben 3ur 2lu9legung ber ~erorbnung erfd)eint ba~er un3uliiffig. D53@!. \j!ofen 
14. 2luguft 1899 (1902 !nr. 3). - 2lud) in ben \j!oli3eiberorbnungen uber ben 
~etrieb ber ~rogen~anblungen ift eine 58e3ugna~me aUf b~ 2lr3neibud) nid)t 
3uliiffig, ba biefe£! nid)t in ber fitr \j!oli3eiborfd)dften erforbedid)en 2lrt llubli3iert, 
mit~in fur ~rogiften nid)t gurtig ift. ~@!. 3. Suli 1911 (56); Sf@!. 4. SuIi 1912 (57). 

'ltodene Clemenge. ~er ~egriff trodene£! @!emenge lVirb baburd) nid)t 
au9gefd)loffen, bali bie ein3elnen troden gelieferten 58eftanbteile erft im Waffer 
aUfgeIOft lVetben mUffen. Q:ntfd)eibenb ift, bali ber ~ediiufet bie ein3elnen trodenen 
~eftanbteiIe be£! angeblid)en SJeUmittel£! mit ber ~eftimmung i~rer ~ermengung 
abgegeben ~at. D53@!. !mitnd)en 10. ~ebtuar 1906 (Sf@!2l. V 6.505). - ~er 
58egriff ,,@!emenge" im 6inne ber 3iffer 4 be£! ~er3eid)niffe£! A ber Sfaifedid)en 
~erorbnung ~at 3ur iSorau£!fe~ung, bali me~tere 6ubftan3en gemengt finb. Q:ine 
6ubftan3 in 3erfIeinertem Buftanbe bUbet fein @!emenge. D53@!. !lnitnd)en 1. 3uni 
1907 (Sf@!2l. V 6. 507). - Unter bie trodenen @!emenge bon 6ru3en ober 3erfIei. 
nerten 6ubftan3en, lVelcf}e nad) ~er3eid)ng A Biffer 4 ber ~erorbnung bom 
22. DUober 1901 ben 2l11ot~efen borbe~aIten finb, fiint Sfartoffelftiide nid)t, ba 
fie bon born~erein in \j!ulberform etfd)eint, ba~er nid)t al£! 3erfIeinert be3eid)net 
lVerben fann. Sf@!. 12. !nobember 1906 (92). 

3edltinetn im 6inne bon Biffer 4 be£! ~er3eid)niffe£! A bet SfaifetIid)en 
iSerotbnung ift nid)t bie 2lbtrennung be£! at3neUid) lVidfamen :tell£! (58liitter, 
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58liiten, ijriidjte) bon ben at3neilidj nidjt wirffamen ~eUen (Stamm, ®tieI), 
fonber» bie 3etIegung bet llttbneibtogen in fleinete 58eftanbteiIe. Sf@}. 14. ijebtuat 
1910 (IDCeb.llt. 1910 S. 225). 

iYli!;;tge CBenttidje. Untet @emifdjen im Sinne bet 3iffet 5 linb nut fold)e 
3ubeteitungen 3u betfte~en, bie lidj im p~arma3eutifdj·tedjnil djen Sinne al~ 
@}emifdje batftellen, nid)t abet ffio~ptobufte, bie nodj gewiffe 18etunteinigungen 
beigemifdjt ent~alten. D2@. ijtanffurt a. lm. 2. mtobet 1903 (1904 Wr. 22).
ijliiffige~ @emifd) iff cine \"5;liifligfeit, bie burd) 18eteinigung me~retet fliiHiget 
lmittel entftanben ift. Bolung ift dne \"5;lfrifigfeit, bie burdj lltuflolung eine~ feften 
Sforpets in dnet ijliiffigfeit ewugt Witb. Sf@. 27. lmai 1907. 

filiung ift ein p~t)fifanfdjes 18etfa~ten, bei weldjem burdj 3u~ilfena~me 
dnet ijliiHigfeit fefte obet g~formige Sfotpet in fliiffigen 3uftanb gefe~t wetben. 
ilofungen finb bie aUf biefe m3eife ~ergeftellten Whtter. Sf@.21. lltptU 1902 (42). -
Q;ine Bofung jm Sinne bes 18et5eidjniffes A fu. 5 ber Sfaiferlidjen 18etorbnung 
liegt nut bann bor, wenn burdj 3ufa~ eine~ fliiffigen 58eftanbteils ein luftfotmiget, 
feftet ober minbet fliiffiget in fliiffigen 3uftanb iibetgefii~tt witb. llet 180tgang 
bd bet lleftillation, bei weldjem aile 58eftanbteile 3uniid)ft in llampffotm gebtadjt 
unb bann burdj bie lltbfii~lung gleidj5eiti9 wiebet fluifig gemadjt wetben, ift ba~et 
teine "Bo[ung" im Sinne bet Wt. 5. Sf@. 7. 3anuat 1909 (IDCeb.llt. 1910 6. 232). 
- llas m3efen dnet .Bofung im Sinne bet Sfai[etIidjen 18etotbnung befte~t batin, 
ban ein in nidjt fliiffigem 3uftanb befinblidjet Sfotpet burdj ein 3Ut \"5;liiffigmadjung 
geeignetes IDCittel betfliiffigt witb. llie lleftillation ift begtifflidj babon etw~ 
wefentlidj 18etfdjiebenei5. D£@. 58teslau 13. Suni 1911 (59). 

~flilfter nub Salfleu. Untet !13flaftet witb entweber eine ~arte, fnetbare 
IDCaffe berftanben, bie meifteni5 in ~afeln ober Stangen ober fonft in StUde bet
fdjiebenfter ijotm gebtadjt, aUf Stoff obet aUf ein @ewebe gefttidjen witb unb 
bann aUf bet ~aut flebt, obet b~ aui5 bem befttidjenen @}ewebe befte~enbe ge
b!Uudji5fettige !13flaftet, wii~tenb untet Salbe eine weidje, fett obet olattige IDCaffe 
3um <;I:inreiben obet lltuffttcidjen vetftanben witb. Sf@. 16. Wovembet 1911 (94). 

Verzeichnis B. 
StoUe be~ $er~eidjniife~ B. llie im 18et5eidjnis B bet 18etorbnung ubet 

ben 18etfe~t mit lltt5neimitteln aufgefu~tten m3aren burfen wid) § 2 bet 18etorbnung 
ubet~auvt nut in lltpot~efen feilge~alten obet vetfauft werben, gleidjt>iel ob ijetl· 
~alten unb 18edauf 5u ~eil. ober 3u anberen 3weden, 5. 58. 5um 3wede bet Un-
9C5ieferbettilgung gefd)ie~t. Sf@. 10. lmai 1900 (40). 

8ulJerettuugen bet StuHe be~ $er3eidjuiiie~ B. llie im ~etbeidjnii5 B 
bet SfaifetIidjen 18etotbnung aufgefii~rten Stoffe finb nut bann, o~ne ffiiicfj'idjt 
bat auf, ob fie afi5 ~eilmittel verlauft wetben, bem fteien 18etfe~t ent50gen, wenn 
fie unvetmifd)t abgegeben wetben. DB@. Sfoln 24. ~uli 1907. - 3ubeteitungen, 
weldje Stoffe bes 18et3eidjniffe~ B bet ~aifetlidjen 18etotbnung iibet ben 18etfe~t 
mit lltqneimitteln ent~alten, finb be~~alb nidjt o~ne weiterei5 bem fteien ~etfe~t 
ent30gen. Wut bie Stoffe felbft finb fiir ben Sflein~anbe{ aunet~alb bet mpot~efen 
vetboten. Sf@. 16.11e5embet 1901 (102); ~@. 13. 3uni unb 6. September 1907 (76). 



III. Ankiindignng des Gewerbebetriebes. 

1. Titel und Firmenschilder. 
Untet ben fSe3eidJnungen, bie fidJ aUf ben iYitmenfdJUbettt bon 

i)rogen~anblungen finben, ~aben bie nadJfte~enben mnlau 3U fSean
ftanbungen unb gerldJtlidJen ~n!fdJeibungen gegeben: m.\Jot~efet, 
$llp ot~efettvaten, m.\J ot~efettvaten~a nblung, m t3nei mittel, 
mt3nei mittel~anblung, ~iet~eil mittel, IDlebi3inal .. i)togen
~anblung, unb ii~nlidJe. i:lie 9ledJglage in biefet ~infidJt ift folgenbe: 

i)et m.\Jot~e fertitel an fidJ genieut feinen ~dJu~. i:lie 5$eftimmung 
im § 360, 8 be5 ~tr@fS., tvonadJ ba5 unbefugte mnne~men bon ~iteln 
untet ~trafe gefteUt ift (f. ~eU VI), be3ie~t fid) nadJ bet 9ledJ!f.\JtedJung 
nut aUf bie butdJ ~o~ete ~etlei~ung 3u ettvetbenben obet mit amtlidJet 
~tellung betbunbenen ~itel, tvogegen fie aUf bie fSe3eidJnung einet 
tviffenfdJaftlidJen obet getvetblidJen ~iitigfeit, audJ tvenn 3u beten mU5-
ftbung eine amtlidJe Dualififation, m.\Jptobation obet ~on3effion etfotber
lidJ ift, nidJt antvenbbat if!. i:lie unbetedJtigte fSe3eidJnung aIS mt3t obet 
bie fSeilegung eine5 at3tii~nlidJen ~itel5 ift in § 147, 3 bet @etvD. mit 
~ttafe bebtol)t, bie unbefugte iYft~tung be5 m.\Jot~efettitels ift bagegen 
tvebet aU5 bem ~tt@fS. nodJ aU5 bet @etvD. fttafbat. ~o~l abet fte~t, tvie 
butdJ eine umfangteidJe 3ubilatut be5 D~@. anedannt ift, bet $oli3ei~ 
be~otbe gemiiu ~eil II, ~itel17 § 10 bes mllgemeinen BanbtedJts, tvonadJ 
bie ~~altung bet offentlidJen Dtbnung 3u ben mUfgaben bet $oli3ei~ 
be~iltbe ge~ott, bas ffiedJt 3u, getviffe fSe3eidJnungen in iYitmenfdJilbern 
bon i)rogen" unb ii~nlidJen ~anblungen bann 3u untetfagen unb bie 
Untetfa.aung mit ben bet $oli3ei 3u @ebote fte~enben .8tvangsmitteln 
butdJ3ufe~en, tvenn butdJ bie mtt unb ~eife, tvte bie fSe3eidJnung im 
~in3elfalle angebtadJt ift, unb bie fonftigen nii~eten Umftiinbe bes fon" 
fteten iYalle5, ftbet~au.\Jt obet bodJ tvenigften5 bei bem mit ben einfdJliigi$ 
gen ~et~iiltnirren tveniget bettrauten ~eUe be5 $ublifums bet 3tttum 
~etbotgetUfen tvetben fann, ba5 fo be3eidJnete @efdJiift fei eine m.\Jot~efe. 
~s ~anbelt fidJ babei ~auptfiidjlidj um bie oben genannten fSe3eidJnungen. 
i:lie Untetfagung ift jebodJ nidJt fdJon tvegen biefet fSe3eidJnungen an 
fidJ, fonbern nut bann 3uliiffig, tvenn bie angefil~tte IDloglidJfeit einet 
3tttum5ettegung botliegt. 3nsbefonbete ift ba5 9ledJt bet im fSefi~e bet 
mp.\Jtobation a15 m.\Jot~efet befinblidJen 3n~abet bon i)rogen~anblungen 
3Ut iYiI~tUng bes m.\Jot~efettitels bom D~@. anedannt. 

U r ban, Betriebsvorschrlften. 2. Auf!. 4 
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a. ~infief)tlief) ber 'iYiif)rung be!3 ~ pot f,l ef e rt it eI!3 buref) :Dro
giften, bie al!3 ~potf,lefer approbiert finb, lommt bie meef)t5auffafiung 
be!3 D)B@. in naef)ftef,lenbem Urteil bom 17. 3uli 1900 (Sf@~. III @). 246) 
flat &um ~u!3btud: 

,,~ie Q3e3eid)nung af5 IlltJoiI)efer, beren lid) ber SWiger bebient, ift au lid) 
nod) nid)t un3uliil\ig, ba auliet 2tl.leifeI ift, bali bet Sfliiger bie IlltJtJtobation als 
IlltJotfJefet etlangt fJat. <Sie ift tJielmefJt nut 3U beanftanben, tl.lenn fie in einer 
)llieile gebtaud)t tl.litb, burd) tl.leld)e iibetfJautJt obet bod) tl.lenigftens bei bem mit 
ben einfd)lagenben lBerfJiiltniffen unb ben betteffenben gele~lidjen Q3eftimmungen 
tl.leniger tJerttauten %eile bes \j3ublHums bet ~trtum l.Jetanlalit tl.letben fann, 
bas tJom Sfliiger betriebene (\)eld)iift lei eine IlltJotfJefe. ~ie£l ift nod) nidjt bei jebem 
(\)eoraud)e bet Q3e3eid)nung in gefd)iiftlid)en Illnfiinbigullgen bet ~all, fOllbcrn 
c£l fommt ftet5 auf bie fonftete Illtt bes (\)ebraud)£l an. II 

3n gleid)et mief)tung beroegen fief) bie folgenben, fiimtlief) auf ben 
~potf,lefettitel be&frglief)en (§;ntj'ef)eibungen be!3 D)B@.: 14. :De&ember 1878 
((§;ntfef). IV @). 342), 9. 'iYebtuar 1881 (WCin.)Sl. b. inn. )Berro. @). 80), 
19. :De&ember 1883 (~r. )Betroaltung!3bl. V @). 129), 25. 'iYebruar 1888, 
5. WCai 1892 ((§;ntfef). III @). 442), 12. WCiiq 1898 ((§;ntfef). 33 @). 350), 
10. 3uni 1901 (~f,l.2tg. 1901 91t. 49), 7. 3uli 1904 (~f,l.2tg. 1904 
9Cr. 56), 8. 3uni 1905 (~f,l.2tg. 1905 91t. 47), 21. @leptember 1905 
(~f,l.2tg. 1905 9Cr. 77). 

b. :Die 'iYfrf,ltung be!3 ~potf,lefertitel!3 buref) :Drogiften, bie nief)t i m 
)Sefi~e ber ~pprobation a15 ~potf,lefer finb, &U gefef)iiftlief)en 
2roeden (!) berftof3t gegen ba!3 @efe~ gegen ben unlauteren ~ettberoerb 
unb fann aUf @runb biefe!3 @efe~e!3 in jebem 'iYalle unterfagt werben 
(m@. 12. 9Cobember 1912, ~f,l.2tg. 1912 9Cr. 92). 

c. mf,lnlief)e @runbfii~e roie frber ben ~potf,lefertitel f,lat ba!3 D)B@. 
in anberen (§;ntfef)eibungen f,linfief)tlief) folgenber 'iYitmenbe&eief). 
n ung en aufgeftellt: ,,~anbel mit ~potf,lerferroaren (Urteil be!3 D)B@. 
bom 25 . .suni 1881), ,,~potf,leferroaten en gros" (19. ~pril 1882), ,,~po. 
tf,leferroarenf,lanblung" unb ,,~anblung mebi&inifef)er :Drogen" (19. :De· 
&ember 1883, ~r. )Berroaltung!3bl. V @). 129), ,,~potf,leferroaren" unb 
"stieraqneimittel" (5. WCai 1892), ,,~r&neimitteI" (18. WCiir&1899, Sf@~. II 
@). 307). :Doef) ift bie ~rap!3 in biefer ~infief)t neuerbing!3 roefentIief) milber 
geroorben, unb fo roerben bie unter c genannten )Se&eief)nungen ie~t wof,ll 
allgemein of,lne )Seanftanbung &ugelaffen. :Die )Se&eief)nung "WCebi&inalo 
brogetie" aUf bem 'iYirmenfef)ilb einer :Drogenf,lanblung ift nad) ber 
neueren meef)tfpreef)ung be!3 D)B@. nid)t geeignet, einen .srrtum &U 
megen unb bager nief)t &U beanftanben (D)B@. 7. 3uli 1904, 8 . .suni 
1905 unb ~priI 1910, ~f,l.2tg. 1904 9Cr. 56, 1905 9Cr. 47 unb 1910 
9Cr.33). 

d. :Die )Sefugni!3 ber ~oli&ei &Ut Unterfagung ber 'iYfrf,lrung be!3 
~potf,lefertiteI5 fowie anberer )Se&eief)nungen befef)riinft fief) aber aUf 
'iYirmenfef)iIber. @egen ben @ebrauef) biefe!3 stiteI5 ober fonftiger 'iYirmen. 
be&eief)nungen bei geroerbIief)en ~Xnffrnbigungen, in 3eitungen 
foroie aUf @efef)iift!3an&eigen, Umf,lfrllungen, (§;tifeiten, @efef)iift!3o 
papieren u. bg!. fann bie ~oli&ei nief)t einf ef)reiten, ba ein f olef)e!3 )Bor
geqen naef) ber fonftanten meef)tfpreef)ung be!3 D)B@. gegen ~rtifel 27 
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bet Vteunifd)en )Setfaffung6utfunbe unb gegen § 1 be6lReid)6Vtefjgefe~e6 
betfiont. ffin Vtiibentibe6 Q;infd)teiten gegen gettJetblid)e mnfitnbigungen 
in $tefjet3eugniffen, S)rudfd)tiften ufttJ., ifi nad) bem $tefjgefe~ un3u
liiffig (D)s&. 22. tyebtuat 1899, ~&m. III @S. 245, 7. ~uli 1904, $q.3tg. 
1904 mt. 56 unb 8. ~uni 1905, $q.3tg. 1905 mr. 47). 

)Son allgemeinet Wd)tigfeit fitt bie tyitmenfd)ilbet unb fonftigen 
gefd)iiftlid)en mnlitnbigungen bet :Dtogifien ifi ba6 folgenbe lReid)6gefe~: 

Gesetz zum Schutze des GenCer NeutralitAtszeichens. 
Yom 22. Miirz 1902 (RGBl. S. 125). 

§ 1. Das in der Genfer Konvention zum Neutralitatszeichen 
erkliirte Rote Kreuz auf weiBem Grunde, sowie die Worte 
"Rotes Kreuz" durfen, unbeschadet der Verwendung fiir Zwecke 
des militiirischen Sanitatsdienstes, zu geschaftlichen Zwecken,sowie 
zur Bezeichnung von Vereinen oder Gesellschaften oder zur Kennzeich
nung ihrer Tatigkeit nur auf Grund einer Erlaubnis gebraucht werden. 

Die Erlaubnis wird von den Landeszentralbehorden nach den vom 
Bundesrat festzustellenden Grundsatzen fiir das Gebiet des Reichs 
erteiltl). Die Erlaubnis darf Vereinen oder Gesellschaften, welche 
sich im Deutschen Reiche der Krankenpflege widmen und fiir den 
Kriegsfall zur Unterstutzung des militiirischen Sanitatsdienstes zu
gelassen sind, nicht versagt werden. 

§ 2. Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider das Rote 
Kreuz gebraucht, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft 
bestraft. 

§ 3. Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes wird 
durch Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen das im 
§ 1 erwahnte Zeichen wiedergegeben wird, sofern ungeachtet dieser 
Abweichungen die Gefahr einer Verwechselung vorliegt 2). 

1) ~e ~tIaufmis ltJitb nadj ben untet bem 7. IDlai 1903 (ffi®5Sl. 6.215) 
etgangenen m:usfit~tungslieftimmungen bes ffieidjsfan3Iets nut ben 3Ut Shan fen· 
pflege im Shiege 3ugelaffenen iSeteinen, ®efeUfdjaften ufltJ. etteiIt. ~itt ®eltJetlie
tteilienbe ift alfo bie ~it~tung bes ffioten SfteU3es 3u gefdjiiftIidjen 2tveden itgenb. 
ltJeIdjet m:tt, ~itmenlie3eidjnungen, \13teii3Hften, ®efdjiifti3vaVietell, Um~itUungen 
obet ~metten bon jffiaten u. bgl., awgefdjIoffen. 

2) m:Ii3 iSettvedjfIungi3fii~ig mit bem ®enfet SfteU3 im 6inne bon § 3 
bei3 ®efeves finb bon bet ffiedjtfVtedjung liii3~et folgenbe 2eidjen angefe~en ltJotben: 
~in bem ®enfet SfteU3 ii~nHdjei3 SfteU3 aUf goIbfatliig e m ®tunb e (\13m:. m:lit. II f. 
jffiaten3eidjen 21. IDliit31904, \13~.2tg. 1904 int. 80). ~n bunfe1tofa fdjtaffiet. 
tes SfteU3 mit ben Umriffen bei3 ®enfet SfteU3es auf ~eUtofa ®tunbe (\13m:. 
5Sefdjtv .• m:lit. I 6. ~elituat 1904, \13~.2tg. 1904 int. 39). ~in totei3 SfteU3 mit 
golbenem 6tetn in bet IDlitte unb golbenen iSet3ietungen an ben SfteU3liaIfen 
(,o2®. 5Steslau 10. IDlai 1904, \13~.2tg. 1904 int. 39). 

~agegen ltJutbe bie ®efa~t einet iSettvedjflung liei folgenben 2eidjen berneint: 
~in totes SfteU3, in beffen ~Iiidje ein ltJeijies 3o~annitedteU3 aui3gefvati ift 
(\13m:. 5Sefdjtv .• m:lit. I 4. 3uH 1904, \13~.2tg. 1905 int. 40). ~in tv eijies SfteU3 
in totem ~e1be in ben ~otmen bes ®enfet SfteU3ei3 (2®. ~atmftabt ~uguft 1906, 
\13~.2tg. 1906 int. 67). ~ai3 fog. 2a3atUsfteu3 (2®. ~tanffutt a. IDl. Dftoliet 
1907, \13~.2tg. 1907 int. 86). 

4* 
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§ 4. Diesas Gesetz tritt am 1. Juli 1903 in Kraft. 
§ 7. Warenzeichen, welche das rote Kreuz enthalten, sind 

von der Verkiindung des Gesetzes ab von der Eintragung in die 
Zeichenrol1e ausgeschlossen, sofern nicht die Anmeldung vor dem 
1. Juli 1901 erfolgt ist 1). 

2. Ankiindigung von ArzneimitteIn. 
fibet bie ilffentlidJe mnfftnbigung beftimmtet mttifel ift in bet 9leidJ~ 

gefe~gebung nut eine ~eftimmung ent~alten: bet § 184,3 6tt&~., 
weldJet lautet: 

Strafgesetzbnch tllr das Dentsche Belch. 
Vom 15. Mai 1871 (RGBI. 1876 S. 40). 

§ 184. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis 
zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer 

3. Gegenstande, die zu unziichtigem Gebrauche be
stimmt sind, an Orten, welche dem Publikum zuganglich 
sind, ausstellt oder solche Gegenstande dem Publikum an
kiindigt oder anpreist2). 

Neben der Gefangnisstrafe kann auf Verlust der biirgerlichen 
Ehrenrechte sowie auf Zulassigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

3m ftbrigen witb bas 9ledJt bet ilffentlidJen mnfftnbiaung unb mn
-!Jteifung bon mt~nei~ unb ~eUmitteln in $teunen butd) eine aUnet
otbentlidJ ptone .8a~1 bet betfdJiebenften ~oli3eibetotbnungen bet Dbet
-!Jtiifibenten unb 9legietungs-!Jtiifibenten getegeIt8). ~ei einet .8ufammen-

1) ~e §§ 5 unb 6 be~ ®efebe~, lUelcge bie ~eiter~enubung be~ ®enfer 
\neutralitiit~3eicgen~ geneljmigten bei ~aren, bie bei )Berfiinbung be~ ®efetle~ 
fcgon mit bem roten ~reu3e be3eicgnet lUaren, fOlUie bis 1. 3uH 1906 bei 
gewiffen ~aren3eicgen, g:irmen unb )Bereinen, ljaben jebt feine 58ebeutung 
meljr. 2{ucg bie bor bem 1. 3uH 1901 angemelbeten ~aren3eicgen mit 
bem roten ~reu3 ljaben nacg § 6 bes ®efebes am 1. 3uH 1906 iljre »lecg~. 
fraft berIoren. 

B) Unter biefes )Berbot faIIen nacg ber »lecgtfprecgung aucg ~orbeugungs. 
mittel gegen ®efcglecgtsfranfljeiten (»l®. 19. 3uni 1903, I,l!lj . .8tg. 1903 
\Jlr.93, »l®. 10. Wliir3 1905, ~®2{. V 6.555), fowie antifon3eptionelle 
WlitteI unb 2{pparate (»l®. 14. 3uni 1906, ~®2{. V 6. 563, »l®. 25. g:ebruar 
1909, I,l!lj . .8tg. 1909 \nr. 18, »l®. 21. :tle3ember 1909, ~®2{. VI 6. 510 unb 
3aljlreicge lUeitere Urteile). 2{ucg bie ~erfenbung einer 58rofcgure, in ber anti
fon3eptioneIIe Wlittel empfoljlen werben, IebigHcg an ~r3te, 2{potljefer, :tlrogiften 
unb .\1iinbler mit cgirurgifcgen 3nflrumenten, wirb bom »l®. a15 eine nacg § 184, 3 
ftrafbare 2{nfiinbigung gegenuber bem l,l!ubHfum angefelJen (»l®. 13. 3anuar 1910, 
I,l!lJ . .8tg. 1910 \nr. 6, »l®. 11. :tle3ember 1908, ~®2{. VI 6. 506). 

8) ~efelben finb 3ufammengefteIIt unb unter 58enubung ber umfangreicgen 
»lecgtf~recgung erliiutert bei: Q:. U r ban, ,,~e gefeblicgen 58eftimmungen uber 
bie 2{nfiinbigung bon ®eljeimmitteln, 2{r3neimitteln unb .\1eiImetlJoben im :tleutfcgen 
»leicge einfcgliejilicg ber ~orfcgriften uber ben ~erfeljr mit ®elJeimmitteln". 
Wlit \nacgtrag, entlJaItenb bie bis Wliiq 1908 ergangenen 58eftimmungen unb 
Q:ntfcgeibungen. 58erlin 1904 unb 1908. ~erlag bon 3uIiu~ 6pringer. 
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faffung betfelben nad) i~tem materiellen 3n~alt etgibt fid) folgenbes. 
~s ift betboten: 

1. ~e 2lnfiinbigungl) bet 153 in ben beiben bom ~nbestat betein
batten2iftenB) angefi1~tten ®e~eimmittel unb li~nlid)en 2lt3nei
mittel: m gan3 $teuf3en mit 2lusna~me bon t)effen-~affau; 

2. bie 2lnfiinbigung bon ®e~eimmitteln8), tveld)e ba3u beftimmt finb, 
3Ut ~et~iitung obet t)eUung tietifd)et srtanl~eiten 3u bienen: 
in ben $tobin3en qt.pteuf3en, m!efi.pteuf3en, ~anbenbutg-58etlin, 
$ommetn, @5dJlefien, @5acf)fen, m!eftfalen unb ffi~ein.ptobin3; 

3. bie 2lnfiinbigung bon ®e~eimmitteln8), tveld)e ba3u beftimmtfinb, 
3Ut ~et~iitung unb t)eUung bon $flan3enftanf~eiten 3u bienen, 
in: gan3 $teuf3en mit 2lusna~me bon $ommetn unb t)o~en3011etn; 

4. bie2lnfiinbigung bon ®e~eimmitteln3) allgemein: in t)effen~~affau; 
5. bie 2lnfiinbigung bet bem fteien ~erle~t ent30genen 2lt)neimittel: 

in ben $tobin3en m!efi.pteuf3en, 58tanbenbutg-58etlin, ~effen-~affau 
unb ben ffiegierungsbe3irlen @5tettin, O.p.peln, roletfebutg, ~tfutt, 
rolinben, i)iiffelbotf, sroblen3 unb @5igmatingen; bod) finbet biefes 
~etbot im ffiegietungsbe3irl ~tanffutt a. O. aUf 3n~abet bon 2l.pOs 
t~efen, im ffiegietungsbe3irl roletfebutg aUf 3n~abet bon 2l.pot~efen 
unb ben &tof3~anbel unb im ffiegierungsbe3irl @5igmaringen aUf bie 

1) 2ffie ~etotbnungen be3ie~en fh-g nut aUf bie ,,0 ff e n Hid} e" 2lnfiinbigung. 
Untet biefen ~egtiff flint abet nad} bet ffied}tHned}ung nid}t nut bie 3nfetietung 
in stages3eitungen obet anbem jebetmann 3uglinglid}en ~llittem, fonbem aud} 
bie ~etabfolgung bon \l!tof.peften, ~enu~ung bon bebtucften Q:inlVicfel.pa.pieten 
uflV. in ®efd}liftslofalen. 

2) e. e. 54. 
3) 'llen ~egtiff ,,@e~eimmitteI" im einne bet untet !7h.2, 3 unb 4 

genannten 2lnfiinbigungSbetbote edliutette im 2lnfd}Iuu an bie iibetaus 3a~l. 
reid}en @etid}tsutteiIe ~ieriiber ein IDlin .• Q:rI. bom 20. 3anuar 1898 folgenbermaucn : 

Min.-Erl. betr. den Begriff Geheimmittel. Vom 20. Januar 1898. 
Es kann von dem Grundsatz ausgegangen werden, daB ein Heilmittel 

seiner Eigenschaft als Geheimmittel hOchstens dadurch entkleidet wird, daB 
seine Bestandteile und Gewichtsmengen sofort bei der Ankiindigung in gernein
verstandlicher und fiir jederrnann erkennbarer Weise vollstandig und sach
entsprechend zur offentlichen Kenntnis gebracht werden. Angaben, aus denen 
nur ein Sachverstandiger ein Urteil iiber das Mittel sich bilden kann, sind als 
ausreichend nicht zu erachten, insbesondere nicht die Bezeichnung der Bestand
teile des Mittels in lateinischer Sprache. Hiermit steht im wesentlichen auch im 
Einklange die Rechtsprechung, nach welcher ein Geheimmittel jedenfalls dann 
vorliegt, wenn die Bestandteile und das MengenverhaItnis der Zubereitung 
"nicht ausreichend", "nicht deutlich fiir das Publikum", "nicht fiir jeder
mann zweifellos" bei der Ankiindigung erkennbar gemacht sind. . .. DaB auch 
die Bereitungsweise eines Mittels aus der Veroffentlichung ersichtlich zu sein 
hat, wenn dasselbe nicht als Geheimmittel gelten soll, wird nicht gefordert zu 
werden brauchen, da mit dem ErlaB des in Frage stehenden Ankiindigungs
verbots nur beabsi!lhtigt gewesen ist, bei den zur offentlichen Ankiindigung zu
gelassenen Arzneimitteln dem Publikum die Moglichkeit zu bieten, ein eigenes 
Urteil iiber Heilkraft und Geldwert der einzelnen Mittel sich zu bilden, nicht 
aber auch die Moglichkeit, solche Mittel nach dem veriiffentlichten Rezepte 
sich selbst anzufertigen. 
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5um ~eU~alten unb ~etfauf bet betteffenben ~eiImittel betedJtigten 
@etuetbebetriebe feine 2lntuenbung; 

6. bie 2lnffrnbigung bon ffieHa me mittelnl)in ben ffiegietUng5be5itfen 
~tanffutt a. D., @:ltettin, Wletfebutg, staffel, stoblen5 unb@:ligmaringen; 

7. bie 2lnfiinbigung bon @egenftiinben, ~ottidJtungen, Wlet~oben 
obet Wlitteln, tueldJe 5Ut ~et~iitung, £inbetUng obet ~eUung bon 
WlenfdJen~ obet :tietftanf~eiten beftimmt finb, tuenn 
a. ben @el3enftiinben, ~otridJtungen, Wlet~oben obet Wlitteln befonbete, 

iibet ilJten tua~ten m!eti ~inau5ge~enbe Wtfungen beigelegt 
tuetben obet ba5 \l3ubHfum butdJ Me 2ltt i~m Wnjmifung itte~ 
gefii~ti obet beliiftigt tuitb, obet tuenn 

h. bie @egenftiinbe, ~ottidJtungen, Wlet~oben obet Wlittel i~tet ~e,. 
fdJaffen~eit nadJ geeignet finb, @efunb~eW!lbefdJiibigungen ~etbot~ 
5utufen: in gan5 \l3teufJen mit 2lu5na~me be5 ffiegietung5be5itf5 
@:ltettin. S)odJ ift in ben \l3tobin5en @:ldJlefien unb @:ladJfen, ben 
ffiegietUng5be5itfen stonig5betg, Wlarientuetbet, ~tanffutt, stMlin, 
@:lttalfunb, ~tombetg, ~annobet, Wlinben, 2ltn5betg, staffel, stoln, 
stoblen5 unb ~igmaringen biefe5 ~etbot nadJ feinem m!otilaut 
obet nadJ bet UbetfdJrift bet ~erotbnung aUf foldJe 2lnfiinbigungen 
befdJriinfi, bie bon nidJta,p,ptobietten ~eil,petfonen au5ge~en. 

S)ie untet Wt.1 ettuii~nten beiben @e~eimmitteHiften finb bem 
butdJ ~unbe5tat5befdJlufJ bom 23. Wlai 1903 unb 27.3uni 1907 ber
einbatten ,,@nttuurf bon ~otfdJtiften iibet ben ~etfe~t mit 
@e~eimmitteln unb ii~nlidJen 2lqneimitteln2)" al5 2lnlagen A 
unb B beigegeben unb bon ben ,pteufJifdJen \l3oli5eiberotbnungen bet 
Dbet,ptiifibenten unbetiinbeti iibetnommen. ®ie {outen: 

Die GeheimmUtellisten. 
Bundesratsbeschliisse yom 23. Mai 1903 und 27. Juni 1907. 

1. Adlerfluid. 4. American 
2. Amarol (auch als Ingestol). Lutzes. 

Anlage A. 
coughing cure 

3. Amasira Lochers (auch als 5. AntiarthrinundAntiarthrin-
Pflanzenpulvermischung ge- praparate (auch als Sells 
gen DysmenorrhOe). Antiarthrin). 

1) stella me mittef finb IDlUtel, benen liefonbere ~rlungen fiilf~lidj 
lieigelegt tverben, um illier i~ren )!Bert au tiiufdjen. 

2) ~a fiimtri~e IDlittellieiber mften bem freien }Berfe~r auaer~alli bet 2fpo
t~efen entaogen finb, ~alien bie ftlirigen }Borf~riften be~ (futtvurf~ liett. }Betpadung 
unb 2fligalie bet IDlitter, aumal fie ni~t in allen ~onaeilJerorbnungen gleidjmiiaig 
ent~a1ten finb, filt ~rogiften feine ~ebeutung. ~ne 2fu~na~me ma~en nut bie 
lieiben folgenben ~eftimmungen, bie illierall ettaffen finb unb au~ filr ba~ 2fn. 
ffinbigung~lJerliot ber IDlittel getten: 

1. Die Anwendung der Vorschriften auf diese Mittel wird dadurch nicht 
ausgeschlossen, daB deren Bezeichnung bei im wesentlichen gleicher Zusammen
setzung geandert wird. 

2. Der offentlichen Ankiindigung oder Anpreisung der Mittel steht Il!I 

gleich, wenn in offentlichen Druckschriften auf sonstige: Mit:t.l\ibm~n "l(exwieseD 
wird, welche eine Anpreisung der Mittel enthalten. 
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6. Anticelta-Tabletten (auch 
als Anticelta-Tablets oder 
Fettreduzierungs-Tabletten 
der Anticelta-Association). 

7. Antidiabeticum Bauers. 
8. Antiepileptique Uten. 
9. Antigichtwein Duflots (auch 

als Antigichtwein Oswald 
Niers oder Vin Duflot). 

10. Antihydropsin Bodikers 
(auch als Wassersuchtselixier 
oder Hydrops-Essenz Bodi
kers). 

11. Antimellin(auch alsEssentia 
Antimellini composita}. 

12. Antineurasthin (auch als 
N ervennahrung Hartmanns) 

13. Antipositin Wagners (auch 
als Mittel des Dr. Wagner 
& Marlier gegen Korpulenz). 

14. AntirheumaticumSaids(auch 
als Antirheumaticum nach 
Dr. Said oder Antirheuma
ticum Lucks}. 

15. Antitussin. 
16. Asthmamittel Hairs (auch 

als Asthma cure Hairs). 
17. Asthmapulver Schiffmanns 

(auch als Asthmador). 
18. Asthmapulver Zematone, 

auch in Form der Asthma
zigaretten Zematone (auch 
als antiasthmatische Pulver 
und Zigaretten des Apothe
kers Escouflaire). 

19. Augenwasser Whites (auch 
als Dr. Whites Augenwasser 
von Ehrhardt). 

20. Ausschlagsalbe Schiitzes 
(auch als Universalheilsalbe 
oder Universalheil- und Aus
schlagsalbe Schiitzes). 

21. Balsam Bilfingers. 
22. Balsam Lamperts (auch als 

Gichtbalsam Lamperts oder 
Lampert-Stepf-Balsam). 

23. Balsam Pagliano (auch als 
Tripperbalsam Pagliano). 

24. Balsam Sprangers (auch als 
Sprangerscher). 

25. Balsam Thierrys (auch als 
aHein echter BalsamThierrys, 
englischer Wunderbalsam od. 
englischer Balsam Thierrys). 

26. Beinschaden Indian Boh
nerts. 

27. Blutreinigungspulver Hohls. 
28. Blutreinigungspulver Schiit

zes. 
29. Blutreinigungstee Wilhelms 

(auch als antiarthritischer 
und antirheumatischer Blut
reinigungstee Wilhelms). 

30. Braune - Einreibung Lam
perts (auch als Universal
Braune - Einreibung und 
Diphtheritistinktur) . 

31. Bruchbalsam Tanzers. 
32. Bruchsalbe des pharmazeu

tischen Bureaus Valkenberg 
(Valkenburg) in Holland 
(auch als Pastor Schmits 
Bruchsalbe). 

33. Corpulin (auch als Corpulin
Entfettungspralinees oder 
Pralines de Carlsbad). 

34. Djoeat Bauers. 
35. Elixir Godineau. 
36. Embrocation Ellimaus (auch 

als Universalembrocation 
oder Ellimans Universal
einreibemittelfiirMenschen), 
ausgenommen Embrocation 
usw. for horses. 

37. Entfettungstee Grundmanns 
38. Epilepsieheilmittel Quantes. 

(auch als Spezifikum oder 
Gesundheitsmittel Quantes). 

39. Epilepsiepulver Cassarinis 
(auch als Polveri antiepilet
tiche Cassarinis). 

40. Epilepsiepulver der Schwa
nenapotheke Frankfurt a.M. 
(auch als antiepileptische 
Pulver oder Pulver Weils 
gegen Epilepsie). 
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41. Eukalyptusmittel HeB' (Eu
kalyptol und EukalyptusO! 
HeB)l). 

42. Ferrolin Lochers. 
43. Ferromanganin. 
44. Fulgural (auch als Blut

reinigungsmittel Steiners 
und Schulzes). 

45. Gebirgstee, Harzer, Lauers. 
46. GehorO! Schmidts (auch als 

verbessertes oder neu ver
bessertes GehOrO! Schmidts). 

47. Gesundheitskrauterhonig 
Liicks. 

48. Glandulen. 
49. Gloria tonic Smiths. 
50. Glycosolvol Linders (auch 

als Antidiabeticum Linders) 
51. Haematon Haitzemas. 
52. Heilsalbe Sprangers (auch 

als Sprangersche, oder Zug
und Heilsalbe Sprangers 
oder Sprangersche). 

53. Heiltrii.nke Jakobis (auch 
als Heiltrankessenz, insbe
sondere Konigstrank J ako
bis). 

54. Homeriana (auch aIs Brust
tee Homeriana oder russi
scher Knoterich Polygonum 
aviculare Homeriana)l). 

55. Hustentropfen Lausers. 
56. Injection Brou (auch als 

Brousche Einspritzung). 
57. Injection au matico (auch 

als Einspritzung mit Matiko) 
58. Johannistee Brockhaus' 

(auch als Galeopsis ochro
leuca vulcania der Firma 
Brockhaus1). 

59. Kalosin Lochers. 
60. Kava Lahrs (auch als Kava

kapseIn Lahrs, Santalol 
Lahrs mit Kavaharz oder 
Kavaharz Lahrs mit Santal-
01). 

61. Knoterichtee, russischer, 
Weidemanns (auch als rus
sischer Knoterich- oder 
Brusttee Weidemanns) 1). 

62. Kongopillen Richters (auch 
als Magenpillen Richters). 

63. Krautergeist Schneiders 
(auch als wohlriechender 
Krautergeist oder Luisafluid 
Schneiders). 

64. Krauterpillen Burckharts. 
65. Krautertee Liicks. 
66. Krauterwein mIrichs (auch 

als Hubert mlrichscher 
Krauterwein). 

67. Kronessenz, Altonaer (auch 
als Kronessenz oder Mena
diesche oder Altonaische 
Wunder-Kronessenz). 

68. Kropf-Kur Haigs (auch als 
Goitre-cure oder Kropf
medizin Haigs). 

69. Kurmittel Meyers gegen 
Zuckerkrankheit. 

70. Lebensessenz Femests (auch 
als Femestsche Lebens
essenz). 

71. Loxapillen Richters. 
72. Magenpillen Tachts. 
73. Magentropfen Bradys (auch 

als Mariazeller Magentrop
fen Bradys). 

74. Magentropfen Sprangers 
(auch als Sprangersche). 

1) ~on ben IDHtteln bet £ifte A jinb filnf, niimlidj ~tod~aUI$'3o~anngtee, 
.pea' ~ulalt}ptul$mittel, .pometiana, 6ttoopal unb ~eibemannl$ 
tuffifdjet senotetidj, bie al1$ einfadje ~togen nidjt untet bie seaif~. bom 22. Of.. 
tobet 1901 faUen, butdj seaif~. bom 31. !lRiit~ 1911 (f. 6. 23) bem fteien ~etle~t 
ent~ogen lVotben. fiIiet senoteridj etging ein IDHn.·~d. bom 8. !lRii~ 1905, 
bet audj filt bie ~eurteilung bet @e~eimmittemften al1$ maagebenb gelten mua 
(f. tE. 24). 
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75. Ma.golan (auch als Antidia
betikum Bra.emers). 

76. Mother Seigels pills (auch 
als Mutter Seigels Abfiih
rungspillen oder operating 
pills). 

77. Mother Seigels syrup (auch 
als Mutter Seigels curative 

syrup for dyspepsia, Extract 
of American roots oder Mut
ter Seigels heilender Sirup). 

78. Nektar Engels (auch a.ls 
Hubert Ullrichsches Krau
terpraparat Nektar). 

79. Nervenfluid Dressels. 
80. Nervenkraftelixier Liebera. 
81. Nervenstirker Pastor Ko

nigs (auch als Pastor Konigs 
Nerve Tonic). 

82. Nervol Rays. 
83. Orffin (Baumann Orffsches 

Krauternabrpulver). 
84. Pain-Expeller 1). 
85. Pektoral Bocks (auch als 

Hustenstiller Bocks). 
86. Pillen Beecha.ms (auch als 

Patent pills Beechams). 
87. Pillen, indische (auch a.ls 

Antidysentericum). 
88. Pillen Rays (auch als Darm

und Leberpillen Rays). 
89. PiIules du Docteur Laville 

(auch a.ls Pillen Lavilles). 
90. Polypec (auch als Natur

krautertee Weidemanns) 2). 
91. Reduktionspillen, Marien

bader, Schindler-Ba.rnaysche 
(auch als Marienbader Re
duktionspillen fiir Fettlei
bige). 

92. Regenerator Liebauts (auch 
a.ls Regenerator na.ch Lie
baut). 

93. Sa.ccharosalvol. 
94. Safe remedies Wa.rners (Safe 

cure, Safe diabetio, Safe ner
vine, Safe pills). 

95. Sanja.na.-Praparate (auch als 
Sanja.na.-Spezifika). 

96. Santal Grotzners. 
97. Sarsapa.rillian Ayers (auch 

als Ayers zusammengesetz
ter und gemischter Sarsa
pa.rillextrakt ). 

98. Sarsapa.rillianRichters (auch 
als Extractum Sarsapa.rillae 
compositum Richter). 

99. Sauerstoffpraparate der 
Sauerstoffheilanstalt Vita
fer. 

100. Schlagwasser WeiJ3manns. 
101. Schweizerpillen Brandts. 
102. Sirup Pagliano (auch als 

Sirup Pagliano Blutreini
gungsmittel, Blutreinigungs
und Bluterfrischungssirup 
Pagliano des Prof. Girolamo 
Pagliano oder Sirup Pagli
ano von Prof. Emesto Pag
liano). 

103. Spermatol (auch als Star
kungselixir Gordons). 

104. Spezialtee Lucks (auch als 
Spezialkrautertees Lucks). 

105. Stemtee Weidha.a.s' (auch 
als Stemtee des Kurinstituts 
"Spiro Spero"). 

106. Stomakal Richters (auch als 
Tinctura stoma.chica Rich
ter). 

1) SDa bei ~ain - ~~~enet ein befiimmtet tyabtifant niegt angegeben ift, 
entfegieb baS i@S. untet bem 28. 6e~tembet 1905 (~~.3tg. 1905 fu. 79), bafl 
untet bem in ben @Se~eimmittelliften aufgefi1~tten ~tiipatat ~ain.~pellet iebe 
2lrt bon ~ain.~~pellet o~ne 9lliclfiegt auf ben tyabtifanten ~u berfte~en ift. ~n
lieg i@S. 25. -2lptil 1910 (~~.3tg. 1910 9lr. 36) bett. ffieiegeg ~op~el.~ain .. 
~peller. 

8) fibet ben )8etfe~t mit ~ol~~ec bgl. aueg ben !lllin .• ~l. bom 13. 3uni 1908 
(f. 6. 24). 
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107. Stroopal (auch als Heilmittel 
Stroops gegen Krebs-, Ma
gen- und Leberleiden oder 
Stroops Pulver)1). 

108. Tabletten Hoffmanns. 
109. Tarolin-Kapseln. 
110. Trunksuchtsmittel des .Alko

lin-Instituts. 
111. Trunksuchtsmittel Burg

hardts (auch als Diskohol). 
112. Trunksuchtsmittel August 

Ernst (auch als Trunksuchts
pulver, echtes, deutsches). 

113. Trunksuchtsmittel Theodor 
Heintzs. 

114. Trunksuchtsmittel Konetz
kys (auch als Kephalgin
pulver oder Trunksuchts
mittel der Privatanstalt 
Villa Christina). 

1. Antineoon Lochers. 
2. Asthmamittel Tuckers (auch 

als Asthma-Heilmethode 
[Specific] Tuckers). 

3. Augenheilbalsam, vegetabili
scher, Reichels (auch als 
Ophthalmin Reichels). 

4. Bandwurmmittel Friedrich 
Horns. 

5. Bandwurmmittel Theodor 
Horns. 

6. Bandwurmmittel Konetzkys 
(auch als Konetzkys Helmin
thenextrakt ). 

7. Bandwurmmittel Schneiders 
(auch als Granatkapseln 
Schneiders ). 

115. Trunksuchtsmittel der Ge
sellschaft Sanitas. 

116. Trunksuchtsmittel Josef 
Schneiders (auch als Ante
beten). 

117. Trunksuchtsmittel Wessels. 
118. Tuberkeltod (auch als Ei

weiB -Krauterkognak -Emul
sion Stickes). 

119. Universal-Magenpulver Ba
rellas. 

120. Yin Mariani (auch als Mari
aniwein). 

121. Vulneralcreme (auch als 
Wundcreme Vulneral). 

122. Wundensalbe,konzessionier
te, Dicks (auch ala Zittauer 
Pflaster). 

123. Zambakapseln Lahrs. 

AnZage B. 
8. Bandwurmmittel Violanis. 
9. Bromidia Battle & Comp. 

10. Cathartic pills Ayers (auch 
als Reinigungspillen oder ab
fiihrende Pillen Ayers). 

11. Cozapulver (auch als E'Coza 
oder Trun.ksuchtsmittel des 
Coza-Instituts oder Institut 
d'E-Coza)2). 

12. Diphtheritismittel Noort
wycks (auch aIs Noortwycks 
antiseptisches Mittel gegen 
Diphtherie ). 

13. Gesundheitshersteller, natiir
licher, Winters (auch aIs 
Nature health restorer Win
ters) 3). 

1) }8gI. I}ier3u ijuj3note 1 aUf (5. 56. 
2) ~egen feiner ben [o3nl-lUIlJer gnn3 aI}n1i~en BUfammenfevung faUt au~ 

b~ Wttel $oubre Benento unter bie (§jeI}eimmittellJerorbnung (~(§j. 23. 3'uli 
1910, ~(§j2l VI (5. 542). 

8) filier ~interi3 !.Rntiir1i~er (§jefunbI}eiti3I}erfteUer erging nn~fteI}enber ~t1na: 
Min.-Erl. betr. das Geheimmittel "Natiirlicher GesundheitshersteI

Ier oder "Nalther Tabletten". Vom 1. November 1911. 
Nach einem Berichte des Kaiserlichen Generalkonsulats in New York ver

treibt die Firma The M. A. Winter Co. in Washington ihr Geheimmittel "Natiir-
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14. Gicht- und Rheumatismus
likor, amerikanischer, Latons 
(auch als Remedy Latons). 

15. Gout and rheumatic pills 
Blairs. 

16. Heilmittel des Grafen Mattei 
(auch als Graf Cesare Mattei
sche elektrohomoopathische 
Heilmittel). 

17. Heilmittel Kidds (auch als 
Heilmittel der Davis Medical 
Co.). 

18. Kolkodin Heuschkels (auch 
als Mittel Heuschkels gegen 
Pferdekolik). 

19. Krebspulver Frischmuths 
(auch als Mittel Frischmuths 
gegen Krebsleiden). 

20. Liqueur du Docteur Laville 
(auch als Likor des Dr. La
ville). 

21. Lymphol Rices (auch als 
Bruchheilmittel Rices). 

22. Noordyl (auch als Noordyl
tropfen Noo twycks). 

23. Oculin Carl Reichels (auch 
als Augensalbe Oculin). 

24. Pillen Morisons. 
25. Pillen Redlingers (auch als 

Redlingersche Pillen). 
26. Pink-Pillen Williams (auch 

als Pilules Pink pour per
sonnes pales du Dr. Wil
liams). 

27. Reinigungskuren Konetzkys 
(auch als Reinigungskuren 
der Kuranstalt Neuallschwill 
[Schweiz]). 

28. Remedy Alberts (auch als 
Rheumatismus- und Gicht
heilanstalt Alberts). 

29. Sternmittel, Genfer, Sauters 
(auch als elektrohomoopa
thische Sternmittel von Sau
ter in Genf oder Neue elektro
homoopathische Sternmittel 
usw.). 

I 30. Vixol (auch als Asthmamittel 
des Vixol Syndicate). 

lieher Gesundheitshersteller" aueh unter der Bezeiehnung "Nalther Tabletten". 
leh weise ergebenst darauf hin, daB der Vertrieb des Praparats aueh unter der 
neuen Bezeiehnung den Bestimmungen der Kaiserliehen Verordnung, betreffend 
den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 sowie den Vorsehriften 
fiber den Verkehr mit Geheimmitteln und ahnliehen Arzneimitteln unterliegt, 
da naeh den Angaben der Firma auf Anpreisungen die Zusammensetzung der 
Tabletten keine Anderung erfahren hat. 
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1. Verkehr mit Arzneimitteln. 
~orfd)tiften ubet bie 9'tegelung bei3 ~etfe~ti3 mit mt3neimitteln 

auaet~alb bet m.pot~efen, b. ~. ubet @intid)tung unb ~ettieb bet 
~togen~anblungen, finb in $teUaen in faft allen ~e3itfert aUf &tunb 
bon § 137 bei3 &efebei3 ubet bie allgemeine 2anbei3betttJaltung bom 30. ~i 
1883 ($t. &6. 6. 195) butd) $oli3eibetotbnungen bet 9'tegierung~ 
j:ltdfibenten etlaffen tuotben. &runblegenb fut bie gegenttJdrtig geUenben 
biei3be3uglid)en ~etotbnungen finb bie nad)fte~enben, an bie 9'tegietung~ 
.ptdfibenten getid)teten @tlaffe bes IDliniftets bet mebi3inal.mngelegen. 
~eiten betr. &tunb3uge fibet bie 9'tegelung bes ~ede~ti3 mit 
mt3neimitteln au13et~alb bet m.pot~efen unb bie ~eauffid)th 
gung bei3felben, bom 22. ~e3embet 1902 unb 13.3anuat 1910; fottJie 
bet @tla13 bes IDlinifteti3 bei3 3nnetn, aUf beffen 9'teffort am 1. m.ptil1911 
bie mebi3inalangelegen~eiten fibetgegangen finb, bom 17. ()ftobet 1912. 

Min.-Erl. vom 22. Dezember 1902. 
Um die in den einzeInen Landesteilen bestehenden Bestim

mungen iiber Einrichtung und Betrieb der Drogen-, Material-, Far
ben- und iihnlicher Handlungen einheitlich zu gestalten, habe ich den 
EriaB iiber die Besichtigung solcher Handlungen vom 1. Februar 
1894 nach Anhorung von Vertretem des Apotheker- und des Dro
gistenstandes einer Umarbeitung unterworfen ..• 

1m Einverstandnis mit den Herren Ministem des Innem und 
fiir Handel und Gewerbe lasse ich Ew. Hochwohlgeboren die bei
folgenden Grundziige iiber die Regelung des Verkehrs mit Arznei
mitteIn auBerhalb der Apotheken mit dem ergebensten Ersuchen 
zugehen, auf Grund derselben in dem dortseitigen Bezirke, soweit 
es noch nicht geschehen sein sollte, eine entsprechende Polizei
verordn ung zu erlassen bzw. bestehende Verordnungen entsprechend 
abzuandem (vgI. § 367 Nr. 5 des RStGB.). 

Fiir die Ausfiihrung der Aufsicht iiber die genannten Verkaufs
stellen fiige ich folgende Anweisung hinzu 1 ) : 

1) ~e ~ier folgenbe mebifion~anllleifung ift im %eil V m:llfdjnitt 1 all
gebruclt. 
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Mln.-Erl. vom 13. Januar 1910. 
Die dureh EriaB yom 22. Dezember 1902 mitgeteilten Grund

ziige iiber die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln auBerhalb 
der Apotheken habe ieh im Einverstandnisse mit den Herren Mini
stern des lnneren und fiir Handel und Gewerbe auf Grund des Er
gebnisses der auf meinen ErlaB yom 25. Januar 1909 erstatteten 
Beriehte und unter Beriieksiehtigung der einsehlligigen Recht
spreehung einer Abanderung und Erganzung in einigen Punkten 
unterzogen. leh ersuehe ergebenst, die dortige, auf der bisherigen 
Fassung der Grundziige beruhende Polizeiverordn ung der neuen 
Fassung, die als Anlage beiliegt, geniliB umzugestalten und mir 
die neu erlassene Polizeiverordnung in zwei Absehriften einzureichen. 

Zugleieh andere ieh die dem Erlasse yom 22. Dezember 1902 
beigegebene Anweisung fiir die Beaufsiehtigung der Drogen- usw. 
Handlungen in folgender Weise ab 1): 

Min.-ErL vom 17.0ktober 1912. 
Dureh EriaB yom 12. Juli 19102) hatte der Herr Minister der 

geistliehen, Unterriehts- und Medizinalangelegenheiten die Bezirks
behOrden um AuBerung ersueht, ob und inwieweit den Einspriiehen 
naehgegeben werden konne, die aus Drogistenkreisen gegen die 
"Grundziige yom 13. Januar 1910, betreffend Regelung des Ver
kehrs mit Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken", erhoben worden 
waren. 

Samtliehe darauf erstatteten Beriehte lauten iibereinstimmend 
dahin, daB jene Grundziige im Interesse einwandfreier· Arzneiver
sorgung der BevOlkerung unentbehrlieh seien, und daBeine wesent
liehe Anderung im Sinne' der Wiinsehe der Drogisten die ordnungs
maBige Beaufsiehtigung der Drogengesehafte und die Bekampfung 
des verbotenen Arzneimittelhandels unmoglieh maehen wiirde. 

Ais bereehtigt kann der Einwand anerkannt werden, daB die 
bisherige Fassung des § 3, betreffend festhaftende Bezeichnungen, 
in manchen Geschaften zu Schwierigkeiten fiihren konnte. Um 
diesem Einwand zu begegnen, und um zugleich den infolge einiger 
Gerichtsurteile entstandenen Bedenken gegen die im § 8 der Grund
ziige erfolgte Erwahnung des Deutschen Arzneibuches Reehnung 
zu tragen, will ieh den Grundziigen in folgenden Punkten eine etwas 
veranderte Fassung geben: 

a. im § 3 Abs. 2 der Grundziige ist hinter den Worten "zu ver
sehen" der Satz einzufiigen: "Als festhaftende Bezeichnungen ge
niigen fiir Ballons und ahnliehe GefaBe auch sieher mit dem Aufnahme
behaltnis verbundene Anhangesehilder." 

b. der § 8 der Grundziige erhalt folgende Fassung: "Die vorhan-

1) ~e ievt folgenben 5itnbetungen bet ffiebiiion~anltleifung finb lieim Illlibtud 
biefer (~eil V 2llifd)nitt 1) lietftcffid)tigt. 

2) 6. 6.64. 
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denen Arzneimittel miissen echt, zum bestimmungsmiiBigen Ge
brauch geeignet, nicht verdorben und nicht verunreinigt sein." 

Von einer weiteren Anderung der Grundsiitze muB abgesehen 
werden ... 1) 

Euere Hochgeboren (Hochwohlgeboren) ersuche ich ergebenst, 
die auf Grund der Grundziige seinerzeit erlassene Polizeiverordnung 
hinsichtlich der §§ 3 und 8 entsprechend abzuiindern und das noch 
sonst Erforderliche anzuordnen. 

Grundzfige fiber die Regelung des Verkehrs mit 
ArzneimUteln an8erhalb der Apotheken.2) 

1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln auBerhalb der Apo
theken betreiben will, hat in Zukunft zugleich mit der durch § 35 
Abs. 1 der RGewO. vorgeschriebenen Anzeige einen Lageplan 
und eine genaue Angabe der Betriebsraume einschlieBlich 
des Geschiiftszimmers zu den Akten der Ortspolizeibehorde einzu
reichen. 

Auch die Aufstellung von sog. Drogenschranken ist genau 
anzugeben. 

Andere als die bezeichneten Raume diirfen weder als Betriebs
noch als Vorrats- oder Arbeitsriiume benutzt werden. In den Riiumen 
diirfen, abgesehen von Warenproben, n urWaren vorhanden sein, 
die feilgehalten werden. 

2. 8amtliche Betriebsriiume miissen geriiumig, wiihrend der Be
niitzung geniigend erhellt sein und ebenso wie die Behiilter fiir Arznei
mittel stets ordentlich und sauber gehalten werden. 

3. Die Vorrate von Arzneimitteln miissen sich in dichten festen 
Behiiltern befinden, die mit festen, gut schlieBenden Deckeln oder 
Stopseln versehen sind, oder, soweit sie 8chiebladen darstellen, von 
festen Filliungen umgeben sind oder dichtschlieBende Deckel be
sitzen. 

Die Behiilter sind mit fest an ihnen haftenden lateinischen 
und deutschen Bezeichnungen, in gleicher 8chriftgroBe, die 
dem Inhalt entsprechen, in haltbarer schwarzer Schrift auf weiBem 
Grundezu versehen. Als festhaftende Bezeichnungen geniigen fiir 
Ballons und ahnliche GefiiBe auch sicher mit dem Aufnahmebehiiltnis 
verbundene Anhiingeschilder. Bezeichnungen in anderen 8prachen 
sind unzuliissig. Zur Herstellung der Bezeichnungen kann, sofern 

1) ~e ievt foIgenben @lave be3ie~en fidj aUf bie 5Befidjtigung bet i)togen
~anbIungen. @lie finb in %eiI V 2lbfdjnitt 1 Illiebetgegeben. 

2) ~e @tunb3uge finb ~iet in bet iJaffung Illiebetgegeben, bie fie butdj 
bie beiben 9J1in.-(~tI. tlom 13. 3anuat 1910 unb 17. :Oftobet 1912 et~aIten ~aben. 
@efe~Iidje ~raft befiven bie @runb3uge an fidj nidjt. 3lJt .3n~aIt ift abet, 3um %eiI 
mit gellliffen 2lbllleidjungen, in allen .pteuflifdjen 9'legietUng£lbe3itlen mit 2lu£lna~me 
tlon @ligmatingen butdj. entf.ptedjenbe \l!oIi3eitletotbnungen a1£l @efe~e£lnotm 
eingefu~tt. ile~tete finb aUf @l. 69 bi£l 86 abgebrudt. <hIauterung bet ein3eInen 
5Beftimmungen f. @l. 63 ff. 
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es die bisher bestehenden Polizeiverordnungen schon gestatteten, 
bereits vorhandenen Handlungen eine Dbergangszeit bis zum 
31. Dezember 1912 gewahrt werden; neue Einrichtungen sind dagegen 
den Bezeichnungsvorschriften sogleich unterworfen. 

Arzneimittel, die lediglich fiir den Gebrauch in der Tierbehand
lung als Heilmittel dem freien Verkehr iiberlassen sind, miissen auf 
den Vorratsbehaltem und AbgabegefaBen oder -Umhiillungen iiber 
oder unter der sonstigen Aufschrift mit dem deutlich lesbaren Ver
merk "Tierheilmittel" versehen sein. 

4. Die Behalter sind im Verkaufsraume wie in den Vorrats
raumen nach dem lateinischen Alphabet in Gruppen, die der Art 
der Behalter entsprechen, iibersichtlich einreihig und von anderen 
Waren getrennt zu ordnen. 

5. Arzneimittel, die gleichzeitig als Nahrungs- oder Ge
nuBmittel dienen oder technische Verwendung finden, brauchen, 
wenn dieser Verwendungszweck iiberwiegt, nicht wie Arzneimittel 
bezeichnet und diesen nicht eingereiht zu werden. 

6. Verschiedene Arzneimittel in einem Behalter aufzu
bewahren, ist verboten. Dagegen darf dasselbe Arzneimittel 
in ganzer, zerkleinerter oder gepulverter Ware in gesonderten Fii.chem 
desselben Behalters aufbewahrt werden, und zwar auch in abgeteilten 
Mengen, falls die Ware in besondere Umhiillungen oder in bezeichnete 
Papierbeutel eingeschlossen ist. 

7. Auf den Umhiillungen oder GefaBen, in denen die Abgabe 
von Arzneimitteln erfolgt, ist spatestens bei der Abgabe der de u tsche 
N arne des darin abgegebenen Arzneimittels deutlich zu verzeichnen. 
Werden Arzneimittel in abgefaBter Form vorratig gehalten, so 
miissen sie iibersichtlich geordnet, ohne daB jedoch einreihige Auf
stellung erforderlich ist, und vor Staub geschiitzt aufbewahrt werden 
und auf jedem einzelnen GefaB oder jeder sonstigen Packung die 
deutliche de.utsche Aufschrift des Inhalts tragen. 

8. Die vorhandenen Arzneimittel miissen echt, zum bestim
mungsmaBigen Gebrauch geeignet, nicht verdorben und nicht 
verunreinigt sein. 

9. Den Besichtigungsbevollmii.chtigten steht das Recht der 
Probeentnahme von Waren zu. 

10. Auf Geschafte, die ausschlieBlich GroBhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

n. Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Landespolizeiverord
nung yom 22. Februar 1896, betreffend den Handel mit Giften 
(Med. Min. Bl. S. 115). 

Erliiuterung der Grundziige • 
.zu Zijfer 1. 

~e etfotbetlid)e 2:(n3eige ift bei bet ()tt~poH3eibe~iitbe be~ ~o~not~ 3u 
etftatten (f. 6. 8). 

1)ie ~ oH3eibetotbnungen, weld)e ben 1)togiften botfd)teiben, bei bet @.Ie
fd)iif~etiiffnung einen i3ageplan ein3Uteid)en, gelten nut fitt 1)togen~anbluttgen, 
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lVe1cge erft nac9 3nftafttreten iener ~erorbnungen eroffnet lVorben finb (seG}. 
30. 3uni 1904, jJ!~ . .8tg. 1904 9lt. 54). s:ler ~age.plan brauc9t nic9t funftgerec9t 
~ergeftellt 3U fein, eine einfacge aber flare unb uberfic9tlicge .t"lanbj1i33e biitfte 
genugen. 

S)ie m:ufbelVa~rung bon m:r3neimitteln in einem 6c9laf3immer, b~ ber 
jJ!oH3eibe~orbe nic9t als m:ufbelVa~rungsraum fur m:qneimittel angemelbet ift, 
betftoj3t gegen § 1 m:bf. 3 ber )Betriebsborfc9riften (SfG}. 15. Oftober 1908, jJ!~ . .8tg. 
1908 91r.88). 

s:lie m:ranei.niebedagen bon Sfranfenfaffen fallen nic9t unter bie 
jJ!oH3eiberorbnungen uber bie ffiegelung be~ ~etfe~r~ mit m:r3neimitteln auj3er~alb 
ber m:.pot~efen, unterHegen alfo auc9 nic9t ben in le~teren gegebenen )Beftimmungen 
uber bie m:ufbelVa~rung unb 6ignierung ber m:r3neimittel. s:liefe jJ!oH3eiberorbnun
gen getten nur fur G}elVerbetteibenbe, nic9t aber fut Sftanfenfaffen uflV. (SfG}. 
23. s:le3ember 1907, jJ!~ . .8tg. 1908 91r. 4). 

S)ie )Beftimmung be~ le~ten 6a~e~, baj3 in ben ffiiiumen nut fffiaren bor~anben 
fein burfen, bie feHge~alten lVerben, etfcgeint ~infic9tlic9 i~rer ffiec9t~gultigfeit 
nic9t bebenfenfrei. s:lie bagegen er~obenen )Bebenfen fUc9t nac9fte~enbe Wlin.·~f. 
bom 28. m:.pril 1910 3u lVibedegen: 

Mein EriaB vom 13. Januar d. J. bzw. die demselben beigefiigten Grund
ziige iiber die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken 
stehen nicht im Widerspruche mit der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901. Auch enthalten sie kein 
Verbot der Fabrikation von Waren, zu denen Stoffe gebraucht werden, deren 
Feilhalten auBerhalb der Apotheken verboten ist. Nur diirfen derartige Stoffe 
kiinftig nicht vorratig gehalten, sondern miissen alsbald bei Bezug zu den frag
lichen freigegebenen Waren verarbeitet werden. Dbrigens handelt es sich bei 
den in Betracht kommenden Stoffen iiberhaupt nur urn einige wenige. 

fremer befaj3te fic9 folgenber an bie ffiegierunge.priifibenten geric9teter 
WlinAfrl. bom 12. 3uli 1910 mit biefer )Beftimmung: 

Die durch meinen ErlaB vom 13. Januar d. J. bekannt gegebenen ab
geanderten "Grundziige iiber die Regelung des Verkehrs. mit Arzneimitteln 
auBerhalb der Apotheken" enthalten unter Nr. 1 Abs. 3 Satz 2 die Vorschrift, 
daB in den Raumen der Drogenhandlungen, abgesehen von Warenproben, nur 
Waren vorhanden sein diirfen, die feilgehalten werden. Der Zweck dieser Be
stimmung ist der, die oft vorgebrachte und schwer zu widerlegende Ausrede 
der Drogenhandler unmoglich zu machen, daB vorratig gefundene, nicht dem 
freien Verkehr iiberlassene Waren nur zum eigenen Gebrauch oder zur Her
stellung von kosmetischen Mitteln, technischen Artikeln oder dgl. bestimmt 
seien. nicht aber feilgehalten oder verkauft wiirden. 

Gegen diese neue Vorschrift ist von seiten der Drogisten sowohl in ihrer 
Fachpresse, wie auch in miindlichen und schriftlichen Vorstellungen, 1ebhafter 
Einspruch erhoben worden. Soweit sich die Einwendungen darauf erstrecken, 
daB die Vorschrift, die den Drogisten durch die Kaiserliche Verordnung, be
treffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 gegebenen 
Betriebsrechte einschranke, sind sie unzutreffend, da eine solche Einschrankung 
tatsachlich nicht stattfindet, vielmehr die Bestimmungen der Kaiserlichen Ver
ordnung vollinhaltlich bestehen bleiben. Von geringer Bedeutung ist auch die 
Klage, daB die neue Vorschrift das Halten von Reagenzien zur Untersuchung 
von Waren in den Drogenhandlungen erschwere. Abgesehen davon, daB die 
Untersuchung von Waren mit Hilfe chemischer Reagenzien in den Drogen
handlungen eine Ausnahme bilden diirfte, kommen Arzneimittel des Verzeich
nisses B der Kaiserlichen Verordnung - und nur fiir diese ist das Feilhalten 
lind der Verkauf auBer fUr den GroBhandel usw. allgemein untersagt - als 
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Reagenzien so gut wie· gar nicht in Betracbt. Dagegen liegt eine gewiBBe Er
schwerung des Betriebes der Drogenbandlungen allerdings insofern vor, als 
kiinftig Mittel des Verzeicbnisses B, die zur Herstellung erlaubter Mittel dienen 
- wie z. B. Resorzin, Cbinin zu Haarwassern, Acidum lacticum zu Huhner
augenmitteln, Salol fiir Mundwasser, Chloroform und Kalium jodatum zu tech
nischen Zwecken -, als solche nicht mehr vorratig gehalten werden diirfen, 
weil sie sonst als feilgehalten anzusehen sind, vielmehr fUr die Herstellung der 
erlaubten Praparate von Fall zu Fall beschafft und sofort verbraucht werden 
mussen. 

Es ware mir erwiinscht, zu erfahren, ob nach den dort hinsichtlich des 
Drogenbandels vorliegenden Erfahrungen die gekennzeichneten Erschwerungen 
im Drogengeschaftsbetrieb alB so bedeutend anzusehen sind, daB sie einen 
Verzicbt auf die neue Vorschrift und den unleugbar sehr groBen Gewinn, den 
diese fUr die Beseitigung nicht freigegebener, fraglos sehr oft vorschriftswidrig 
abgegebener Mittel aus den Drogenbandlungen zur Folge haben wird, etwa 
als notwendig oder auch nur als angezeigt erscheinen laBBen. 

i>ie aUf biefe $etfiigung etftatteten Q3eridjte ~aben, mie bet !min.-(~tL bom 
17. (lltobet 1912 (f. @5. 61) befagt, fidj iibeteinftimmenb gegen cine I1tnbetung 
bet <Mtunb3iige in biefem \l!unlte au~gefl3todjen, unb 3mat aus .8m e d miiflig feit~· 
gtiinben. ilodj fdjcint a~ tecf)tIicf)en <Mtiinben bie Q3eftimmung faum ~altbat. 
ila bie ~aif$. iibet ben $etfe~t mit m:xnncimitteln bie iltogiften etmiicf)tigt, bci 
bet .\}etjtenung fteigegebenet .8ubeteitungen aucf) @5toffe 3u betmenben, bie fie 
oW foldje in unbetatbeitetem .8ujlanbe nicf)t fci~alten unb betfaufen bfttfen, 
unb ba bie .\}etftenung betattiget .8ubetcitungen nicf)t aUf $ottat 3U gefcf)e~en 
braucf)t, fonbetn audj jebet3cit im Q3ebarf~fafi erfolgen barf, fo fann hie .\!anbes· 
gefetlgebung ben ilrogiften bie mit einem ijeil~alten nicf)t betbunbene 
m:ufbema~rung foldjer @5toffe, bie fie 3U edaubten .8meden benuven mofien, 
in i~ren $ottat~riiumen nicf)t unmilglicf) macf)en. ila~ tut abet bie Q3eftimmung 
be~ letlten m:bf~e~ ber .8iffer 1. il~ ijeil~alten 3um .8mede b~ <Mtofl~anbel~ 
betft~rt obet ~inbert bie Q3eftimmung nicf)t, ba biefe~ tcidj~gefetllicf) freigegeben ift. 

ZU Ziife'l' 2. 
i>ie \l!oli3eiberorbnungen, melcf)e botfcf)rciben, bafl bie <Mefcf)iifiStiiume in 

ilrogen~anblungen fauber ge~alten merben, finb recf)~giiltig . .8umiber~anbIungen 
bagegen filnnen jeber3eit befttaft merben. 3nfttuftionefie m:nmeifungen bes !mi. 
nifter~, melcf)e bei etftmaligen fibertretungen nur cine $ermatnung ber Q3etreffen. 
ben eml3fe~len, finb fiit ben 9Ucf)ter nicf)t binbenb (~<M. 14. m:uguft 1908, \l!~ . .8tg. 
1908 !Rr. 69). 

1illegen Unfaubetleit unb Unorbnung in ben ®efcf)iift~riiumen fann cin 
ilrogift recf)t~giiltig aUf ®tunb be~ § 2 ber Q3etrieMberorbnungen berurtcilt 
metben (~®. 5. ile3ember 1912, \l!~ . .8tg. 1912 !Rt. 101). 

Z'U Ziifer B. 
Unter "Q3e~iiltetn" im @5inne ber .8iffer 3 Wnnen nut folcf)e ®efiifle (@5tanb. 

gefiifle) unb ~aften betftanben merben, bie bauetnb in ben $erlauf~riiumen 
berblciben unb 3ur gemil~nlicf)en m:ufbema~rung ber m:r3neimittel bienen, unb 
a~ benen bem \l!ublifum aUf $etlangen bie m:qneimittel berabfolgt metben 
(£®. !Raumbutg a. @5. 6. ijebruar 1907, \l!~ . .8tg. 1907 !Rr. 32) . 

.BUt ~diiuterung bet Q3ejlimmung iiber bie ilOl3l3elfignierung bemetfte 
bet ffiegierung~l3riifibent in Q3te~lau in ciner $erfiigung bom 7. !mai 1903, 

daB erstens auf den Behaltnissen der nicht zu den Giften zahlenden Arznei
mittel die lateinische Bezeichnung obligatoriBch ist und, da gemaB § 4 der Polizei-

U r ban. Betrlebsvorschrlftsn. 2. A uft. 5 
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verordnung die Behaltnisse nach dem Alphabet der lateinischen Bezeichnungen 
aufzustellen sind, auch an erster Stelle angebracht sein muB; daB zweitens dem 
Sinne der Bestimmung des § 3 der Polizeiverordnung entsprechend es nicht 
zuIassig ist, die deutsche Bezeichnung auf der Riickseite des Behaltnisses an
zubringen. 

'!let Wliniftet bet Wleb. 2fngeleg. ~at fid) in einem Q3efd)eibe bom 3. ~ebntat 
1904 mit biefet 9luffallung be~ ffiegientng~.\13tiifibenten einbetftanben etfliitl. 

ftbet bie 2frt, ttJie bie burd) bie ~infu~ntng bet '!Io,p,pelbe3eid)nung bie1fad) 
etfotberlid)e Umfignietung bet 6tanbgefiifie au~geffrl)tt ttJetben fann, 
iiufierte fid) bet ffiegierung~,ptiijibent in '!Ianoig in einet ~etfugung bom 0a~re 
1905 folgenbetmafien: 

Zur Herstellung der deutschen Bezeichnungen neben den lateinischen be
darf es nicht des Einbrennens der Schrift, sondern es ist vollkommen ausreichend, 
wenn zur Hinzufiigung der deutschen Bezeichnungen auf den jetzt vorhandenen 
StandgefitBen eine anderweit haltbare Beschilderung gewahlt wird. 

'!lie gleid)e 2fnfid)t f,ptad) aud) ein Q3efd)eib be~ ffiegierung~,ptiifibenten in 
Sfoblen3 bom 0anUat 1907 au~. ~ine ~nberung bet Q3eftimmungen bet ,,@tunb. 
3uge" ubet bie '!Io,p,peljignierung ~at bet Wliniftet bet Wleb. 2fngeleg. unlet bem 
6. 0uni 1904 abgelel,mt. 

~ernet etgingen ~ietubet folgenbe Urteile: 
'!lie ,pteuflifd)en \13oli3eibetorbnungen, tueld)e bie bo,p,pelte 6ignietung 

fut bie 9h3neimittel·6tanbgefiifie in '!Itogen~anblungen botfd)teiben, finb ted)g. 
gultig unb fte~en mit bet @ettJD. nid)t in jilliberfvrud) (Sf@. 15. 0uni 1908, \13~,,8tg. 
1908 9'h. 50). 

ftbetmanganfaute~ SfaH unb bovveltfo~lenfaute~ 91atron geI)Qten 
iebenfall~ 3u ben 2fqneimitteln. '!Ieten 6tanbgefiifie mullen alfo nad) ben geUenben 
Q3eftimmungen mit bovveftet 2fuffd)rift in beutfd)et unb lateinifd)et €I,prad)e 
berfe~en fein (Sf@. 11. Wlai 1908, \13~.,8tg. 1908 91r. 40). 

2fud) Q3anon~ mit 6iiuten unb beftilliettem jillaffet, bie im SfeHet einet 
'!Itogen~anblung lagern, mullen au~teid)enb figniert fein (Sf@. 6. €le,ptembet 1907, 
\131).,8tg. 1907 91t. 74). . 

2fud) in '!Itogenfd)tiinfen mullen bie 2fufbettJ(1)rung~gefiifle bet 2fqnei. 
mittel in bet botgefd)tiebenen 2ftt figniett fein (£@. £iegni~ Wliiq 1908, \13~.,8tg. 
1908 91t. 26). 

jillie bie ftbetgang~ftiften filt bie ~etftellung bet '!Io,p,pe1fignientng im 
ein3elnen ~aHe bemeffen finb, beurteilt fid) lebiglid) nad) bet in bem betteffenben 
ffiegierung£lbe3itf edaffenen \13oli3eibetotbnung. '!lie meiften je~t geftenben 
~etotbnungen 1)aben, ttJie au§! bet folgenben ,8ufammenfteHung etfid)tlid), eine 
ftbetgang§!ftift nid)t feftgefe~t. 

'!lie lebiglid) fut ben @ebraud) in bet :tiet~emunbe freigegebenen 9lt3nei. 
mittel finb laut Sfaif~. bom 2? mtober 1901, ~et3eid)ni£l A. 91t. 5 unb 10, 
folgenbe: 1. Wlifd)ungen bon ~t~etttJeingeift, SfamVfetfVititu~, 6eifenfVititu~, 
6almiafgeift unb 6vanifd)Vfeffettinftut obet bon ein3elnen biefet funf ~liiffig. 
feiten untereinanbet, 2. Q3leifalbe, 3. Q3otfalbe, 4, :tetventinfalbe, 5, ,8inffalbe. 

2fud) bei abg efafi ten :tie r~ eil m itteln mUfi bie )8e3eid)nung :tier~eilmittel 
an benjenigen @efiifien angebrad)t fein, in benen bie betreffenben Wlittel3Ut 2fbgabe 
an bai3 \13ublifum gebraud)i3fettig bereit ge1)aften ttJetben (Sf@. 30. Wlai 1907 unb 
3. mtober 1907, \13~.,8tg. 1907 91r. 45 unb 82). 

jillenn )8 0 rf a lb e in '!Irogen~anblungen nid)t alfl :tiet~eilmittel, fonbern nut 
ali3 Sfoi3metifum feilge~alten unb betfauft ttJirb, fo braud)en bie €ltanbgefiifie 
bie Q3e3eid)nung ,,:tict~eifmittel" nid)t tragen. 0ene ~otberung gilt nut filt 
fold)e Q3otfalbe, bie al§! :tiet~eilmittel biencn foil (Sf@. 7. 0anUat 1909). 
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Zu Zijfer 4. 
~ie ~eftimmung uliet bie alj1ljalietilcqe, gruj1j1entoeile unb einreiljige Wuf· 

ftellung lie3ieljt licq nut aUf 6tanbgefiifle li3to. i8onaglieljiiItet, nicqt aUf 
aligefaflte Wt3neimitteI. ~Ut bielc linb in Siftet 7 60nbctlicftimmungen gettoffen 
(j. bie bort angefuljtten Utteile). 

Zu Zijfer 5. 
~ie ~oli3eibetotbnungen uliet ben ~ettieli in ~togenljanblungen lie3ieljen 

licq nut aUf Wqneimittel, nicqt abet auf 6toffe, toelcqe lebiglicq 3U tecqnifcqen 
Stoecfen beftimmt finb (Sf@. 19. Wuguft 1912, ~lj.Stg. 1912 9'/t.70). 

Zu Zijfer 6. 
~ie Wufbetoaljtung berfcqiebenartiget ~togen in einem nur bUtcq S)ol3toiinbe 

in ein3elne ~iicqet gettennten Sfaften mit gemeinfamen ~ecfel toibetfj1ticqt ben 
geltenben i8otfcqtiften. ~enn ber in einiger Q;ntfemung batubet liegenbe, gemein. 
lcqaftlicqe ~ecfel fcqlieflt bie ein5elnen ~iicqer nicqt bicqt ab unb ift aucq nicqt aUf 
bem ein3elnen ~eljiilter feft (Sf@. 20. miir5 1905, ~lj. Stg. 1905 9'/r. 24). 

Zu Zijfer '1. 
~ie Wnbtingung bon ~ljantafienamen neben ber borfcqtift~miifligen 

beutfcqen.snljalt~angabe aUf abgefafltenS)anbberfauf~artifeln in ~togenljanblungen 
ift burcq bie geltenben ~oli3eiberorbnungen nid)t berlioten (Sf@. 8. mai 1911, 
~lj.Stg. 1911 9'/r. 40). 

WUf ben ~actungen unb @efiiflen abgefaflter Wqneimittel in ~rogenljanb. 
lungen mUfl bie ~efcqaffenljeit unb 9'/atur ber mittel offenliart toerben. 9'/icqt 
3u beanftanben finb banelien ~ljantafiena men, toelcqe bie @ebraucq~toeife 
ber mittel, bie 9'/amen ber Q;tfinber, i8erbteiter, ben S)erftellung£lort, bie illiitfung 
angeben; aucq reine ~ljantafienamen finb baneben 5u1iiffig. Unliebingt ift eine 
beutlicqe beutfcqe Wuffcqtift notig. ~ljantalienamen fiinnen aucq in bern ~allc 
nicqt beanftanbet toerben, toenn fie allgemein im ~ublifum befannt linb (Sf@. 
2. 9'/obemlier 1911, meb.-W. 1911, 6. 534). 

~ie ~e3eicqnungen ma6t)b unb @cljotolgeben nicqt ben S'nljalt be~ mitteg 
beutlicq an, finb baljet nacq ben ~ettieb£lorbnungen ag un3uliiffige ~e3eicqnungen 
fur ~rogengefcqiifte Ul13ufeljen (Sf@. 22. ~ebtuat 1912, ~lj.Stg. 1912 9'/t. 23). 

Wbgefaflte Wt3neimittel braucqen in ~togenljanblungen nacq ben fut 
biefe geltenben ~ettieMbotfcqtiften nicqt nacq bern Wlj1ljaliet ber lateinifcqen 
~e3eicqnungen geotbnet unb nicqt in lie3eicqneten 6cqieblaben ober fonftigen 
~eljiiltem aufbetoaljrt toerben (Sf@. 11. miiq 1912, meb.-W. 1912 6. 230). 
Wucq bOj1j1elte 6ignierung, toie liei ben 6tanbgefiiflen (Siffet 3) toitb liei abgefaflten 
Wr3neimitteln nicqt geforbert (Sf@. 28. S'uni 1909, ~lj.Stg. 1909 9'/r.55, Sf@. 
22. S'uni 1908, ~lj.Stg. 1908 9'/r. 55). 

Zu Zijfer 8. 
mit ber ~ettoenbung bon betgiilltem (benatutiertem) ~rannttoein, 

fotoie metljt)lalfoljol unb metljt)lalfoljolljaltigen ~riij1araten 3ur S)erftellung 
bon S)eUmitteln befaffen ficq folgenbe brei Q;tlaffe: 

Min.-Erl. vom 20. Juni 1905. 
In den Preislisten mehrerer GroBdrogenhandlungen findet sich in neuerer 

Zeit bei zahlreichen weingeisthaltigen Arzneimitteln der Zusatz "hergestellt aus 
Spiritus mit Holzgeist denaturiert". Obgleich die Verwendung solcher Fabrikate 
fiir Heilzwecke unzulassig ist, so besteht doch die Moglichkeit, daB dieselben 
in einzelnen Fallen in Apotheken Eingang finden. 

Euer usw. wollen die im .dortigen Bezirk mit der amtlichen Besichtigung 
del' Apotheken betraute Kommission anweisen, die in Frage kommenden Arznei-

5* 
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mittel bei den regelmaBigen Besichtigungen der Apotheken der Priifung auf 
einen Gehalt an dem ale Denaturierungsmittel verwandten azetonhaltigen Holz. 
geist zu unterwerfen . . . 

Durch Azeton oder Holzgeist verunreinigte und damit fiir Heilzwecke 
nicht geeignete Arzneimittel, welche in Apotheken oder Apothekerwaren. 
handlungen vorgefunden werden, sind aus dem Verkehr zu ziehen und die 
betreffenden Geschaftsvorstande unter Androhung weiterer MaBnahmen auf 
das Strafbare des Verkaufs derartig verfalechter Heilmittel hinzuweisen. 

Min.·Erl. vom 13. Februar 1906. 
In den durch RunderiaB vom 22. Dezember 1902 mitgeteilten Grundziigen 

iiber die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln auBerhaib der Apotheken 
ist unter Nr. 8 bestimmt, daB die vorhandenen Arzneimittel echt und zum Ge· 
brauche fiir Menschen und Tiere geeignet, sowie weder verdorben noch ver· 
unreinigt sein diirfen. Ferner ist in dem Erlasse vom 20. Juni 1905 hingewiesen, 
daB es strafbar ist, Heilmittel, welche durch Verwendung von mit Holzgeist 
denaturiertem Spiritus hergestellt sind, in den Verkehr zu bringen. 

Eine beziigliche Anfrage gibt mir jetzt Veranlassung, nach Anhoren der 
Wissenschaftlichen Deputation fiir das Medizinalwesen noch besonders darauf 
hinzuweisen, daB mit denaturiertem Branntwein hergestellte Heilmittel, auch 
wenn sie nur zu auBerlichem Gebrauche bestimmt sind, ale echt und zum Ge· 
brauoh geeignet, nicht anzusehen sind. Siediirfen daher auBerhalb der Apo. 
theken ebensowenig wie innerhalb derselben abgegeben werden. 

Min.·Erl. vom 12. Mai 1911. 
1m AnschluB an den EriaB vom 13. Februar 1906 weise ich darauf hin, 

daB auch mit Methylalkohol und methylalkoholhaltigen Praparaten (Spritol, 
Spiritogen UBW.) hergestellte Heilmittel, selbst wenn sie nur zum auBerlichen 
Gebrauche bestimmt sind, als echt im Sinne der Ziffer 8 der "Grundziige iiber 
die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken" und 
zum Gebrauohe geeignet nicht anzusehen sind. Sie diirfen daher auBerhaib 
der Apotheken ebensowenig wie in diesen selbst abgegeben werden. 

,3n biejet ~iniid)t entlJiilt ie~t bu.s @eje~ bett. bie ~ejeitigung bes ~tanntwein· 
fontingents bom 14. ,3uni 1912 n. !teil IV mbjd)nitt 5) ein ausbtitcflid)es lBet
bot mit fttenget @5ttafanbtolJung. @5rljon bOtlJet lJatte abet bu.s SOOl. entjd)ieben, 
baji mit ~oI3geift-@5Vititus beteitete ~eilmittel nirljt alS "ed)t unb 3um @e
btaud)e geeignet" im @5inne bet \l3oli3eibetotbnungen itbet bie ffiegelung bes 
lBetfelJts mit mt3neimitteln aujietlJalb bet mvotlJelen angejelJen wetben fonnen. 
(Sf@. 16. @5evtembet 1907, 2. ,3anuat 1908, 3. ,3uni 1909, \l3lJ.3tg. 1907 ~. 78, 
1908 !Rt. 5, 1909 !Rt. 47). 

:i)es weiteten etgingen 3u 3iffet 8 folgenbe Utteile: 
iYitt bie Q:d)tlJeit eines mt3neimittelS ift nid)t bu.s mraneibud) majigebenb, 

fitt bie Q:d)tlJeit ift entfd)eibenb, wu.s im teblid)en @ejd)iiftsbetfelJt aujietlJalb 
bet mVotlJefen unb bon bet VlJatmafologijd)en )lliiiienjd)aft als ed)t etad)tet witb 
(!e@. 4. ,3uli 1912, \l3lJ.3tg. 1912, !Rt. 57). 

}illitb ein mt3neimittel untet einem in ben mebi3inalVoli3eilid)en lBot
fd)riften entlJaltenen obet in bet m3iffenfd)afi ober im ~anbel befannten !Ramen 
feilgelJalten, fo muji es bementfVted)enb 3ubeteitet unb 3ufammengefetlt fein, 
wenn aud) biefem !Ramen eine \l3lJantajiebe3eid)nung lJin3ugefitgt ifi. ()b ein 
!mittel "ed)t" ift unb ob es mit ffied)t untet einem befannten !Ramen feU. 
gelJalten witb, ift nad) ben mnfd)auungen bes lBedelJts 3u beutteilen. (!e@. 
27. !Robembet 1911, !meb .• m. 1912 @5. 227). 

3u ben mt3neimitteln im @5inne bet ~etriebsbotfd)riften fitt :i)togenlJanb. 
lungen gelJoren aud) !mittel, weld)e 3Ut lBoJbeugung unb lBetlJittung bon 
!eranf1)eiten, 3Ut :i)esinfeftion uiw. bienen. Q:ine bem ()riginalVtiivatat nid)t 
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entHmef}enbe 9lome~~aufenll 2tugeneffena ift alll uneef}t anaufe~en (~®. 12. Suli 
1909, ~~. Btg. 1909 fu. 57). 

~e !8etabfolgung eine~ in bet ~aUl'tfaef}e a~ IDlo~niH befte~enben fog. 
IDlanbeliHe~ in einet ~togen~anblung betftiljit gegen bie 50tbetung bet lM)t~eit 
bet in ~togen~anblungen bot~anbenen 2tqneimittel (~®. 29. (5el'tembet 1910, 
~~.Btg. 1910 9'lt. 81). 

~e ~oliaeibetotbnungen, melef}e botfef}teiben, baji bie 2ttaneimittel in 
~togen~anblungen eef}t fein folIen, finb teef}t£!gultig. ?menn fief} ineinem ®efiiji 
etma£! anbete~ befinbet, a~ aUf bet (5ignatut angegeben ift (~enill unb 2tlaun· 
liIfung ftatt %etl'entinill unb effigfaum %onetbe), fo ~anbelt e£! fief} urn uneef}te 
2ttaneimittel (~®. 23. 3anuat 1913, ~~.Btg. 1913 9'lt.11). 

Z'U Zijfe't' 9. 
5ut bie entnommenen ~toben ift, me baB auef} baB !na~tUng£!mittelgefeb. 

in § 2 fut hie !na~tUng£!mittelfonttolIe unb baB ?meingefev in § 22 filt bie ?mdn
tebifionen beftimmt (f. %eil IV 2tbfef}nitt 5), ~ntfef}iibigung in ~il~e be£! 
ublief}en ~aufl'teife~ au leiften. Sn ben ftu~eten ®tunbaUgen bom 22. ~aem. 
bet 1902 mat bie ~tobeentna~me "o~ne ~ntfef}iibigung" augelaffen. ~e ?motte 
"o~ne ~tfef}iibigung" finb abet geftrief}en motben. 

z.u Zijfe't' 10. 
Sn bet ~eftimmung in Biffet 10 bemetft bet fef}on aUf (5. 64 etmii~nte 

IDlin .• ~l. born 12. 3uli 1910 folgenbe£!: 
Ferner richten sich die Vorstellungen der Drogenhii.ndler gegen die Be

stimmung unter Nr.l0 der Grundzfige, daB diese auf Geschii.fte, die "aus
schlieBlich GroBhandel" betreiben, keine Anwendung finden. Die Drogen
hii.ndler wiinschen die Streichung des Wortes "ausschlieBlich". Da viele Drogen
gesohii.fte neben einem umfangreichen Kleinhandel mit Drogen im allgemeinen 
angeblich auch GroBhandel mit einzelnen Fabrikaten, besonders kosmetischen 
Mitteln, treiben, diirfte die Erffillung dieses Wunsohes bedenklioh sein. 

Zu Zijfe't' 11. 
~e ~eaeief}nung bet ®efiijie fut bie au ben ®iften 5ii~lenben 2ttaneimittel 

tief}tet fief} a~fef}liejilief} naef} ben ~eftimmungenin § 4 bet ~!8. ubet ben ~anbel 
mit ®iften born 22. 5ebtUat 1906 (f. (5. 87). 

~e nad) bem murtet bet ,,®tunb3i1ge" in ben ein3elnen ffiegietltng9~ 
be3itlen etlaffenen $oli3eibetotbnungen, ttJeld)e bie eigentIid)en ffied)t9. 
notmen bUb en, Iauten foIgenbetmaflen: 

Pollzeiverordnungen. betr. die Rt!'gelung des Verkehrs 
mit Arzneimitteln au6erhalb der Apotheken. 

Regierungsbezirk Konigsberg. 

PV. vom 7. April 1910 und 29. Dezember 1912 
(ABl. 1910 S. 139 und 1913 S. 10). 

(§§ 1-11 mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 wie die Grundziige.) 
§ 3 Abs. 2. Die BehiiJter sind mit fest an ihnen haftenden latei

nischen und deutschen Bezeichnungen in gleicher SchriftgroBe, die 
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dem Inhalt entsprechen, in haltbarer schwarzer Schrift auf weiBem 
Grunde zu versehen, und zwar in bestehenden Handlungen 
bis zum 31. Dezember 1912, in neu eingerichteten sofort. 
Ais festhaftende Bezeichnungen geniigen fiir Ballons und ahnliche 
GefaBe auch sicher mit dem Aufnahmebehaltnis verbundene Anhiingt'o 
schilder. Bezeichnungen in anderen Sprachen sind unzuliissig. 

§ 12. Vbertretungen dieser Polizeiverordnung werden, soweit 
nicht sonstige weitergehende Strafbestimmungen Platz greifen, mit 
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unvermogensfalle mit entsprechen
der Haft geahndet. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver
kiindigung in Kraft unter gleichzeitiger Aufhebung der bisher iiber 
diesen Gegenstand bestehenden Polizeiverordnung yom 5. Februar 
1903 CABl. Stiick 9 S. 58 Nr. 134). 

Regierungsbezlrk Gumblnnen. 
PV. yom 5. April 1910, 1. April 1911 und 30. November 1912 

CABl. 1910 S. 186, 1911 S. 131 und 1912 S. 420). 
C§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3, Abs. 2, Satz 4, betreffend 

Dbergangszeit fehlt.) 
§ 11 a. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmun

gen werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine hohere 
Strafe vorgesehen ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unver
mogensfalle mit entsprechender Haft bestraftl). 

§ 12. Vorstehende Polizeiverordnung tritt am 1. Mai d. J. in 
Kraft. Mit demselben Tage wird die Polizeiverordnung yom 5. Mat 
1903 CABl. 1903 s. 167) auBer Kraft gesetzt. 

Reglerungsbezlrk Allensteln. 
PV. yom 17. Mai 1910 und 5. Dezember 1912 

(ABl. 1910 S. 188 und 1912 S. 321). 
(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 

Vbergangszeit fehlt.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen 

werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen (§ 367,5 des 
Reichsstrafgesetzbuchs) eine hohere Strafe verwirkt ist, mit Geld
strafe bis zu 60 Mark, an deren Stelle iIll Unvermogensfalle ent
sprechende Haft tritt, bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt 3 Monate nach ihrer Ver
kiindigung in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkte werden die Polizei
verordnungen der Regierungsprasidenten in Gumbinnen yom 5. Mai 
1903 (ABl. s. 167) und in Konigsberg yom 5. Februar 1903 (ABl. 
S. 58) fiir den hiesigen Regierungsbezirk aufgehoben. 

1) ine 6trafbeftimmung ift in materiel! gJeid)er lrorm aud) in § 3 ber ll!}8, 
bom 30. !.nobember 1912 entljaIten. 
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Regierungsbezirk Danzig. 
PV. yom 9. April 1910 und 11. Dezember 1912 
(ABI. 1910 S. 166 und 1912 S. 425 und 440). 

(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
'Obergangszeit fehlt.) 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit 
Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unverm6gensfalle mit entsprechender 
Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Ver6ffent
lichung in Kraft; die Polizeiverordnung yom 22. Mai 1903 (ABI. 
S. 254) tritt mit diesem Tage auBer Kraft. 

Regierungsbezirk Marienwerder. 
PV. yom 25. Januar 1913 (ABI. 1913 S. 43). 

(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
'Obergangszeit fehlt.) 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften 
werden, sofern nicht in den bestehenden Gesetzen eine h6here Strafe 
vorgesehen ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, anderen Stelle im Un
verm6gensfalle eine entsprechende Haftstrafe tritt, bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Ver6ffent
lichung in Kraft. Die Polizeiverordnung yom 24. Marz 1910 (ABI. 
fUr 1910 S. 166f£.) wird aufgehoben. 

Landespolizeibezirk Berlin. 1) 
PV. yom 3. Januar 1913 (ABI. 1913 S. 10). 

(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz ,4, betreffend 
'Obergangszeit fehlt.) 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden 
mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechender Haft bestraft, 
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine h6here Strafe vor
gesehen ist. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkiin
dung in Kraft. Zu gleicher Zeit wird die Polizeiverordnung YOm 
30. April 1904 (ABI. Potsdam S. 192) auBer Kraft gesetzt. 

Regierungsbezirk Potsdam. 2) 
PV. yom 21. Februar 1910 und 14. November 1912 

(ABl. 1910 S. 95 und 1912 S. 735). 
(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 

'Obergangszeit fehlt). 

1) ::1). f. bie 6tabtfteife b5"ilJ. @emeinbebe&irfe \Bedin, a:~arlottenburg, 6d)one. 
berg, lneufoUn, jillilmer$borf, md)tenberg unb 6tralau (@ef. bom 13. 0uni 1900, 
27. filiir5" 1907, 7. filiiq 1908 unb 23. 0uni 1909). 

2) filit ~u$na'f)me be$ ~anbe$voli3eibe3irf$ \Berlin. 
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§ 12. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung 
im Amtsblatt in Kraft. Die Verordnung yom 13. Februar 1903 (ABl. 
S. 177/179) wird gleichzeitig aufgehoben. 

§ 13. Zuwiderhandlungen gegen diesa Verordnung werden, so
weit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine hohere Strafe verwirkt 
ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren Stelle im Unvermogens
falIe eine entsprechende Haftstrafe tritt, bestraft. 

Regierungsbezlrk Franklurt a. O. 
PV. yom 2. Marz 1910 und 23. November 1912 

(ABl. 1910 S. 54und 1912 S. 404). 

(§§ 1-11 wie die Grundziige.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, 80-

weit nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine 
hOhere Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark, im 
Falle des Unvermogens mit entsprechender Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt an Stelle der Polizeiverord
nung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln auBerhalb der' Apo
theken yom 2. Marz 1903 (ABl. Stiick 10 S. 63 u. ff.) mit dem Tage der 
Verkiindigung in Kraft. 

Regierungsbezirk Stettln. 
PV. yom 14. Juni 1910 und 11. Dezember 1912 

(ABl. 1910 S. 270 und 1912 S. 1). 

Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes iiber die Polizei
verwaltung yom 11. Marz 1850, sowie des § 137 des Gesetzes iiber die 
allgemeine Landesverwaltung yom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung 
des Bezirksausschusses unter Aufhebung der Polizeiverord
n ung yom 4. Mai 1903 fiir den Umfang des Regierungsbezirks Stettin 
folgendes verordnet: 

(§§ 1-8 mit A usnahme von § 3 Abs. 2 Satz 4 wie die Grundziige.) 
§ 3 Abs. 2 Satz 4. Zur Herstellung der Bezeichnungen wird be

reits vorhandenen Handlungen eine Dbergangszeit bis zum 31. Dezem
ber 1912 gew8hrt, neue Einrichtungen sind dagegen den Bezeichnungs
vorschriften sogleich unterworfen. 

§ 9. Den Besichtigungsbevollmachtigten steht das Recht der 
Probeentnahme von Waren zu, die unentgeltlich erfolgt. 

§ 10. Auf Geschafte, die ausschlieBlich GroBhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Landespolizeiverord
nung yom 22. Februar 1906, betr. den Handel mit Giften (Mad. MinEl. 
S. 115). 

§ 11. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen 
werden in GemiiBheit des § 367 Nr. 5 RStGB. mit Geldstrafe bis zu 
150 Mark oder mit verhiiJtnismiiJ3iger l!a.ft bestraft. 
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Regierungsbezirk Koslin. 
PV. yom 17. Marz 1910 und 21. Dezember 1912 

(ABl. 1910 S. 68 und 1912 S. 370). 
(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs.2 Satz 4, betreffend 

Dbergangszeit f e hit.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Polizei

verordnung werden, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen eine hohere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 
60 Mark, im Unvermogensfalle mit verhaltnismaJ3iger Haft be
straft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt sogleich in Kraft und tritt 
an Stelle der Polizeiverordnung yom 9. Juni 1903 (ABl. Stiick 25 
S. 147). 

Regierungsbezirk Stralsund. 
PV. yom 24. Marz 1910 und 22. November 1912 

(ABl. 1910 S. 78 und 1912 S. 267). 
Unter Aufhebung der Polizeiverordnung yom 10. Juli 

1903, betreffend die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln auJ3er
halb der Apotheken (Extrabeilage zu Stiick 29 des ABl. von 1903) 
wird auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes iiber die allgemeine 
Landesverwaltung yom 30. Juli 1883 und der §§ 6, 12 und 15 des 
Gesetzes iiber die Polizeiverwaltung yom 11. Marz 1850 fiir den 
Regierungsbezirk Stralsund mit Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgendes verordnet: 

(§§1-11 mit A usnahmevon §3Abs.2 Satz4 wie dieGrundziige, 
jedoch fehlen in § 1 Abs. 1 die Worte "in Zukunft".) 

§ 3 Abs. 2 Satz 4. Zur Herstellubg der Bezeichnungeri wird den 
bereits bestehenden Handlungen mit Arzneimitteln eine Dbergangs
zeit bis ZUlli 31. Dezember 1912 gewahrt; neue Einrichtungen sind 
dagegen den Bezeichnungsvorschriften sogleich unterworfen. 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden 
mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder Haft geahndet, insoweit nicht die 
strengeren Bestimmungen des Strafgesetzbuches in Frage . kommen. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veroffent
lichung in Kraft. 

Reglerungsbezirk Posen. 
PV. yom 22. Dezember 1912 (ABl. 1912 S. 679). 

(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
Dbergangszeit fehlt.) 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit 
einer Geldstrafe bis ZUlli Betrage von 60 Mark, im Nichtbeitreibungs
falle mit entsprechender Haft geahndet. 

§ 13. Mit dem Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung treten die 
Vorschriften der Polizeiverordnung yom 5. April 1910 (ABl. 1910 
S .... 206ff.) auJ3er Kraft. 
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Reglerungsbezlrk Bromberg. 
PV. vom 1. April 1910 und 14. Januar 1913 

(ABI. 1910 S. 117 und 1913 S. 46). 
(§§ 1-11 wie die Grundziige.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Verordnungen 

werden gemi.iB § 367 Nr. 5 des RStGB. mit Geldstrafe bis zu 150 Mark 
oder mit Haft und, soweit der § 367 Nr. 5 a. a. O. nicht Platz greift, 
mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mark bestraft. 

§ 13. Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Veroffentlichung in Kraft. Mit dem gleichen Tage wird die Polizei
verordnung vom 25. Mi.irz 1903 (ABI. S. 127) aufgehoben. 

Regierungsbezlrk Breslau. 
PV. vom 26. Mi.irz 1910 und 18. November 1912 

(ABI. 1910 S. 138 und 1912 S. 453). 
Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes iiber die allgemeine 

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der §§ 6, 12 und 15 des 
Gesetzes iiber die Polizeiverwaltung vom 11. Mi.irz 1850 wird mit 
Zustimmung des Bezirksausschusses unter Aufhebung der Poli
zeiverordn ung vom 5. Mi.irz 1903 fUr den Regierungsbezirk 
Breslau folgendes verordnet: 

(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
Dbergangszeit fehlt.) 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften 
werden, soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine hohere Strafe 
vorgesehen ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechender 
Haft bestraft. 

Regierungsbezirk Liegnitz. 
PV. vom 22. Februar 1910 und 30. Dezember 1912 

(ABI. 1910 S. 62 und 1913 S. 3). 
(§§ 1-9 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 

'Obergangszeit fehlt.) 
§ 10. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen 

werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine hohere 
Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermogensfalle 
mit entsprechender Haft bestraft. 

§ 11. Auf Geschiifte, die ausschlieBlich GroBhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

§ 12. Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Landespolizeiver
ordnung vom 22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften 
(MedMinBI. S. 115). 

§ 13. Die Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr mit Arznei
mitteln auBerhalb der Apotheken vom 14. April 1903, veroffentlicht 
im Amtsblatt Nr. 16 der Koniglichen Regierung zu Liegnitz fUr 1903, 
wird aufgehoben. 
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Regierungsbezirk Oppeln. 
PV. vom 20. Marz 1910 und 17. Dezember 1912 

(ABI. 1910 S. 120 und 1912 S. 514). 
Auf Grund des § 137 des Gesetzes fiber die allgemeine Landes

verwaltung vom 30. Juli 1883 und gemaB §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes 
vom 11. Marz 1850 fiber die Polizeiverwaltung wird unter gleich
zeitiger Aufhebung der Polizeiverordnung vom 17. Marz 
1903 mit Zustimmung des Bezirksausschusses ffir den Umfang des 
Regierungsbezirkes, was folgt, verordnet: 

(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
Vbergangszeit fehlt). 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften 
werden, soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine hohere Strafe 
vorgeschrieben ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechen
der Haft- bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1910 in Kraft. 

Regierungsbezirk Magdeburg. 
PV. vom 25. November 1912 (ABl. 1912 S. 471). 

(§§ 1-11 wie die Grundzfige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
Ubergangszeit fehlt). 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften 
werden, soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine hohere Strafe 
vorgesehen ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechender 
Haft bestraft. 

§ 13. Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkim
digung in Kraft. Die Polizeiverordnung vom 14. Miirz '1910 wird 
aufgehoben. 

Regierungsbezirk Mel'8eburg. 
PV. vom 26. April 1910 und 22. Miirz 1913 

(ABl. 1910 S. 146 und 1913 S. 129). 
(§§ 1-11 mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 Satz 4 wie die Grundziige.) 
§ 3 Abs. 2 Satz 4. Zur Herstellung der Bezeichnungen wird bereits 

vorhandenen Handlungen eille Vbergangszeit bis zum 31. Dezember 
1912 gewahrt, neue Einrichtungen sind dagegen den Bezeichnungs
vorschriften sogleich unterworfen. 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Poli
zeivervordnung werden, sofem nicht nach den bestehenden gesetz
lichen Bestimmungen eine hohere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe 
bis zu 60 Mark, im Unvermogensfalle mit verhaltnismaBiger Haft 
bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veroffent
lichung in Kraft. Mit dem gleichen Tage tritt die Polizeiverordnung 
vom 16. August 1905, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln 
auBerhalb der Apotheken auDer Kraft. 
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Regiernngsbezirk Erfort. 
PV. yom 18. Mai 1910 und 28. Oktober 1912 

(ABl. 1910 S. 134 und 1912 S. 332). 
(§§ 1-10 mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 Satz 4 wie die Grund

zuge, jedoch fehlen in § 1 Satz 1 die Worte "in Zukunft".) 
§ 3 Abs. 2 Satz 4. Zur Herstellung der Bezeichnungen wird be

reits vorhandenen Handlungen eine Obergangszeit bis zum 31. De
zember 1912 gewahrt; neue Einrichtungen sind dagegen den Bezeich
nungsvorschriften sogleich unterworfen. 

§ 11. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 
sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine 
hohere Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark, an 
deren Stelle im Falle des Unvermogens entsprechende Haft tritt, 
bestraft. 

§ 12. Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Landespolizei
verordnung yom 22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften 
(RegABl. 1906 Stuck 11 Nr.178). 

§ 13. Durch diese Polizeiverordnung werden die Polizeiverord
nung yom 2. Miirz 1903 betreffend Handel mit Arzneimitteln auBer
halb der Apotheken (ABl. 1903 Stuck 11 Nr. 206) und die dazu er
lasseneNachtragspolizeiverordnung yom 20. September 1906 .(ABl. 
1906 Stuck 39 Nr. 634) sowie die Polizeiverordnung yom 11. Februar 
1910 betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln auBerhalb der Apo
theken (ABl. 1910 Stuck 13 Nr. 191) aufgehoben. 

§ 14. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver
offentlichung in Kraft. 

Regierungsbezirk Schleswig. 
PV. yom 22. Miirz 1910 und 6. Dezember 1912 

(ABl. 1910 S. 119 und 1912 S. 641). 
(§§ 1-11 mit Ausnahme von § 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 Satz 4 wie 

die Grundzuge.) 
§ 1 Abs. 1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln auBerhalb der 

Apotheken betreiben will, hat in Zukunft zugleich mit der durch 
§ 35 Abs. 6 der Reichsgewerbeordnung (RGBl. 1900 S. 871) vorge
schriebenen Anzeige einen Lageplan und eine genaue Angabe der 
Betriebsriiume einschlieBlich des Geschiiftszimmers zu den Akten der 
Ortspolizeibehorden einzureichen. Wer bereits zurzeit den Verkauf 
von Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken betreibt, hat die vor
bezeichnete Angabe, soweit es noch nicht geschehen ist, binnen 
8 Wochen nach dem Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung zu be
wirken. 

§ 3 Abs. 2 Satz 4. Die Herstellung der vorstehend verlangten 
Bezeichnungen haben Handlungen, die beim Inkrafttreten der Polizei
verordnung yom 9. Miirz 1903 (ABI. S. 95/96) bereits bestanden, so
fern die derzeitigen Bezeichnungen' der friiheren Polizeiverordnung 
yom 28. Februar 1899 (ABl. S. 161/162) entsprechen,bis zum 31. De-
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zember 1912 zu bewirken. Handlungen, die aus spaterer Zeit stam
men, sowie Handlungen, die neu eingerichtet werden, sind dagegen 
den gegenwartigen Bezeichnungsvorschriften sogleich unterworfen. 

§ 12. Zuwiderhandlungen werden, sofern nicht nach den bestehen
den Bestimmungen eine hohere Strafe verwirkt ist, mit einer Geld
strafe bis zu 60 Mark und im Falle des Unvermogens an deren Stelle 
mit entsprechender Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Juli dieses Jahres in 
Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkte tritt die Polizeiverordnung yom 
9. Marz 1903 (ABI. S. 95/96) auBer Kraft. 

Regierungsbezirk Hannover. 
PV. yom 16. April 1910 und 10. Januar 1913 

(ABI. 1910 S. 123 und 1913 S. 22). 
(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 

Dbergangszeit fehIt.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 

soweit nicht in den bestehenden Gesetzen hohere Strafen vorgesehen 
sind, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver
kiindigung in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkte erlischt die Giiltig
keit der Polizeiverordnung yom 4. Mai 1903 (ABI. 1903 S. 121). 

Reglerungsbezlrk Hlldeshelm. 
PV. yom 20. Juni 1910 und 12. November 1912 

(ABI. 1910 S. 130 und 1912 S. 276). 
(§§ 1-8 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 

Dbergangszeit fehIt.) 
§ 9. Jeder, der den Verkauf von Arzneimitteln auBerhalb der 

Apotheken betreibt, ist verpflichtet, den die amtliche Besichtigung 
vornehmenden Personen samtliche in Betracht kommenden Raume 
in allen ihren Teilen zur Verfiigung zu stellen und deren eingehende 
Besichtigung zu gestatten. Auch steht den Besichtigungsbevoll
machtigten das Recht der Probeentnahme auch fiir abgefaBte Arznei
mittel zu. 

§ 10. Auf Geschafte, die ausschHeBlich GroBhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

§ 11. Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Landespolizei
verordnung yom 22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften 
(MedMinBl. S. 115). 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften 
werden, soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine hohere Strafe 
vorgesehen ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechender 
Haft bestraft. 

§ 13. Die Polizeiverordnung, betreffend den Verkauf von Arznei
mitteln auBerhalb der Apotheken, yom 16. Marz 1903 - Stiick 14 
S. 67 des ABI. fiir 1903 - tritt auBer Kraft. 
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Regiemngsbezlrk Liineburg. 
PV. vom 20. Dezember 1912 (AB!. 1912 s. 334). 

(§§ 1-10 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
Obergangszei t f e hIt.) 

§ 11. Die Polizeiverordnung vom 31. Marz 1903 (AB!. S. 118) 
tritt auBer Kraft. 

Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Landespolizeiverordnung 
vom 22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften (ABl. 
S.65). 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden gemaB 
§ 367 Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuches vom 15. Mai 1871 bestraft. 

Reglerungsbezlrk Stade. 
PV. vom 10. Februar 1910 und 17. Dezember 1912 

(AB!. 1910 S. 103 und 1912 S. 444). 

(§§ 1-11 mit Ausnahme von § 3 Abs.2 wie die Grundziige.) 
§ 3 Abs. 2. Die Behalter sind mit fest an ihnen haftenden latei

nischen und deutschen Bezeichnungen in gleicher SchriftgroBe, die 
dem Inhalt entsprechen, in haltbarer schwarzer Schrift auf weiBem 
Grunde zu versehen. Als fest haftende Bezeichnungen geniigen ffir 
Ballons und ahnliche GefaBe auch sicher mit dem Aufnahmebehalt
nis verbundene Anhangeschilder. Bezeichnungenin anderen Sprachen 
sind unzulassig. In den kleineren Kolonialwarenhandl ungen 
und sonstigen kleinen Geschiiften, welche nur wenige Sorten Tee und 
dergleichen Heilmittel fiihren, geniigt es, wenn die Aufschrift nur 
eine deutsche ist. 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeive.rordnung werden, 
soweit nach den bestehenden Gesetzen und Verordnungen insbesondere 
na.ch § 367 Nr. 5 des RStGB.nicht hohere Strafen verwirkt sind, 
mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mark, an deren Stelle im Falle 
des Unvermogens verhaltnismaBige Haft tritt, bestraft. 

§ 13. Die vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Juli 
1910 in Kraft. Mit demselben Zeitpunkte wird die ffir den Umfang 
des Regierungsbezirks Stade unter dem 31. Juli 1903 (AB!. 1903 
S. 253) erlassene Polizeiverordnung iiber die Regelung des Verkehrs 
mit Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken aufgehoben. 

Reglerungsbezlrk Osnabriick. 
PV. vom 22. Februar 1910 (AB!. 1910 S. 37). 

(§§ 1-7 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 2, betreffend 
Anhangeschilder und Satz 4, betreffend Ubergangszeit f e hie n.) 

§ 8. Die vorhandenen Arzneimittel miissen echt, zum bestim
mungsmaBigen Gebrauch geeignet, nicht verdorben und nicht verun
reinigt sein. Unter Bezeichnungen, die im deutschen Arzneibuch 
ffir Waren bestimmter Art angefiihrt worden sind, diirfen Waren 
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anderer Art nicht feilgehalten, verkauft oder sonst an andere iiber. 
lassen werden1). 

(§§ 9-11 wie die Grundziige.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen 

werden, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
eine hohere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft. 
1m Falle des Unvermogens tritt fiir je 5 Mark Geldstrafe 1 Tag Haft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1910 in Kraft. 
Von diesem Zeitpunkte an wird die Polizeiverordnung, betreffend 

die Aufbewahrung und den Verkauf von Arzneiwaren und Verband
stoffen auBerhalb der Apotheken vom 28. Marz 1903 fiir aufgehoben 
erklii.rt. 

Reglerungsbezirk Aurich. 
PV. vom 15. Februar 1910 und 18. Dezember 1912 

(ABl. 1910 S. 44 und 1912 S. 381). 

§ 1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln, soweit diesa nach 
den bestehenden Bestimmungen auBerhalb der Apotheken feilgehalten 
werden diirfen (vgl. die Kais.V. vom 22. Oktober 1901), auBer
halb der Apotheken betreiben will, hat der Ortspolizeibehorde zu
gleich mit der durch § 35 Abs. 6 der Reichsgewerbeordnung (RGBl. 
1900 S. 871) vorgeschriebenen Anzeige, einen Lageplan und eine 
genaue Angabe der Betriebsraume einschlieBlich des Geschiifts
zimmers einzureichen. 

Auch die Aufstellung von sog. Drogenschriinken ist genau an
zugeben. 

Andere als die bezeichneten Raume diirfen weder als Betriebs
noch als Vorrats- oder Arbeitsraume benutzt werden. In den Raumen 
diirfen, abgesehen von Warenproben, nur Waren vorhanden sein, die 
feilgehalten werden. 

( § § 2 und 3 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, be
treffend Dbergangszeit fehlt.) 

§ 4. Die Behiilter sind im Verkaufsraume wie in den Vorrrats
raumen nach dem lateinischen Alphabet in Gruppen, die der Art 
der Behalter entsprechen, iibersichtlich2) und von anderen Waren 
getrennt zu ordnen. 

(§§ 5-8 wie die Grundziige.) 
§ 9. Den in amtlicher Eigenschaft eine Revision vornehmenden 

Bevollmachtigten der Orts- sowie der Landespolizeibehorde steht das 
Recht der Probenentnahme von Waren zu. 

1) 3m fflegASe3. Osnabtiicl ift jomit bie in bem IDlin,.(~tl. bom 17. ()Rober 
1912 (i.e. 61) angegebene \!nberung bet ~}8. nid]t erfolgt unb aud] nid]t geplant. 
iiod] jinb bie Untetbegotben angewiejen, bie ~}8. bom 22. ijebtuat 1910 in bet 
bem IDlinAhl. entjpred]enben ~eije 3u ganbgaben. iiie bas ~t3neibud] betreffenbe 
~eftimmung in § 8 ea» 2 ift bom st@. unter bem 3. 3uli 1911 (~g . .8tg. 1911 
Wt. 56) unb 4. 3uli 1912 (~g . .8tg. 1912 !nr. 57) fftr ungftltig etfliirt worben. 

B) ~inteif}ige ~uffteUung witb giet jomit nid]t gefotbett. 
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(§§ 10 und 11 wie die Grundziige.) 
§ 12. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver

kiindigung in Kraft. Mit demselben Tage treten die Bestimmungen 
der von mir am 2. August 1904 erlassenen Polizeiverordnung, betref
fend den Verkehr mit Arzneimittel auBerhalb der Apotheken (RegABI. 
S. 245), auBer Kraft. 

§ 13. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizei
verordnung werden, sofern nicht nach den bestehenden Gesetzen und 
Verordnungen, insbesondere nach § 367 Nr. 5 des RStGB. eine hohere 
Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mark oder im 
Unvermogensfalle mit entsprechender Haft bestraft. 

Beglerungsbezlrk MUnster. 
PV. vom 18. Marz 1910 und 20. November 1912 

(ABI. 1910 S. 132 und 1912 S. 432). 
§ 1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln auBerhalb der Apo

theken betreiben will, hat· zugleich mit der durch § 35 Abs. 7 der 
RGewO. (RGBI. 1900 S. 871) vorgeschriebenen ..(\nzeige einen Lageplan 
und eine genaue Angabe der Betriebsraume einschlieBlich des Ge
schiiftszimmers zu den Akten der Ortspolizeibehorde einzureichen. 

Auch die Aufstellung und der Ort der Aufstellung von sog. 
Drogenschriinken sind genau anzugeben. 

Andere aIs die bezeichneten Raume durfen weder als Betriebs-, 
noch aIs Vorrats- oder Arbeitsraume benutzt werden. In den Raumen 
durfen, abgesehen von Warenproben, nur Waren vorhanden sein, die 
feilgehalten werden. 

§ 2. Siimtliche Betriebsraume miissen geraumig und wii.hrend 
der Benutzung geniigend erhellt sein, auch ebenso wie die Behii.lter 
fUr Arzneimittel stets ordentlich und sauber gehalten werden. 

§ 3. Die V orrate von Arzneimitteln miissen sich in dichten, 
festen Behaltern befinden, die mit festen, gut schlieBenden Deckeln 
oder StOpseln versehen sind. Schiebladen, die zur Aufbewahrung 
von Arzneimitteln dienen, miissen entweder in vollen Filllungen laufen 
oder dicht schlieBende Deckel haben. 

Die BehiUtnisse diirfen nur das ihrer Bezeichnung entsprechende 
Arzneimittel enthalten. Die Bezeichnungen sind in deutscher und 
lateinischer Sprache, in gleicher SchriftgroBe, in schwarzer Schrift 
auf weiBem Grunde haltbar und fest an dem Behii.ltnis anzubringen. 

Als fest haftende Bezeichnungen geniigen fUr Ballons und 8.lm
liche GefaBe auch sicher mit dem Aufnahmebehaltnis verbundene 
Anhii.ngeschilder. 

Arzneimittel, die lediglich fUr den Gebrauch in der Tierbehand
lung als Heilmittel dem freien Verkehr iiberlassen sind, miissen auf 
den Vorratsbehaltern und AbgabegefaBen oder auf deren Umhiillungen 
uber oder unter der sonstigen Aufschrift mit dem deutlich lesbaren 
Vermerk "Tierheilmittel" versehen sein. 

§ 4. Die Behaltnisse sind im Verkaufsraum· wie in den V orrats
raumen nach dem Anfangsbuchstaben der lateinischen Bezeichnungen 
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in Gruppen, die der Art der Behaltnisse entsprechen, iibersichtlich 
geordnet, einreihig und von anderen Waren getrennt, aufzustellen. 

(§§ 5-11 wie die Grundziige.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Polizei

verordnung werden, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen eine hohere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 
60 Mark, im Unvermogensfalle mit verhaltnismaBiger Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1910 in Kraft. 
Am gleichen Tage tritt die Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr 
mit Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken yom 31. Juli 1906 (ABI. 
S. 248/249) auBer Geltung. 

Regierungsbezirk Minden. 
PV. yom 22. August 1910 und 6. Dezember 1912 

(ABI. 1910 Sonderbeilage zu Nr. 37 und 1912 S. 355). 
(§§ 1-11 mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 Satz 4 wie die Grundziige.) 
§ 3 Abs. 2 Satz 4. Zur Herstellung dieser Bezeichnungen wird 

den bereits vorhandenen Handlungen eine Ubergangszeit bis zum 
31. Dezember 1912 gewahrt; neue Einrichtungen sind dagegen den 
Bezeichnungsvorschrifetn sogleich unterworfen. 

§ 12. Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, 
wird, soweit nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen eine hohere 
Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Falle des 
Unvermogens mit verhaltnismaBiger Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Oktober 1910 in Kraft. 
Zu demselben Zeitpunkte wird die iiber den gleichen Gegenstand 
erlassene Polizeiverordnung yom 17. April 1903 (ABI. S. 130) auf
gehoben. 

Regierungsbezirk Arnsberg. 
PV. yom 9. April 1910 und 4. Dezember 1912 

(ABI. 1910 S. 279 und 1912 S. 923). 
(§§ 1-11 wie die Grundziige.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 

soweit nicht nach MaBgabe anderer Bestimmungen eine hohere Strafe 
verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermogensfalle mit 
entsprechender Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 9. April 1910 in 
Kraft. 

Mit dem gleichen Tage wird die Polizeiverordnung yom 2. April 
1903, ABI. S. 321 aufgehoben. 

Regierungsbezlrk Kassel. 
PV. yom 12. April 1910 und 25. November 1912 

(ABI. 1910 S. 104 und 1912 S. 479). 
(§§ 1 und 2 wie die Grundziige, nur fehlen in § 1 Satz 1 die Worte 

,;in Zukunft".) 

U r ban. Betriebsvorschriften. 2. A nft. 6 
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§ 3. Die Vorrate von Arzneimitteln miissen sich sowohl in den 
Verkaufs- als auch in den Vorratsraumen in dichten, festen Behaltern 
befinden, die mit festen, gut schlieBenden Deckeln oder StOpseln 
versehen sind, oder soweit sie Schiebladen darstellen, von festen 
Fiillungen umgeben sind oder dicht schlieBende Deckel besitzen. 

Sacke oder Papierbeutel, letztere abgesehen von der Bestimmung 
in § 7, sind als Aufbewahrungsbehalter zulassig. 

§ 4. Die Behalter sind mit fest an ihnen haftenden lateinischen 
und deutschen Bezeichnungen in gleicher SchriftgroBe, die dem In
halt entsprechen, in haltbarer schwarzer Schrift auf weiBem Grunde 
zu versehen. Als festhaftende Bezeichnungen geniigen fiir Ballons 
und ahnliche GefaBe auch sicher mit dem Aufnahmebehaltnis ver
bundene Anhangeschilder. Bezeichnungen in anderen Sprachen sind 
unzulassig. Arzneimittel, die lediglich fiir den Gebrauch in der Tier
behandlung als Heilmittel dem freien Verkehr iiberlassen sind, miissen 
auf den Vorratsbehaltern und AbgabegefaBen oder -Umhiillungen 
iiber oder unter der sonstigen Aufschrift mit dem deutlich lesbaren 
Vermerk "Tierheilmittel" versehen sein. 

(§§ 5-11 wie die §§ 4-10 der Grundziige.) 
§ 12. Unberiihrt bleiben die besonderen polizeilichen Bestim

mungen liber den Handel mit Giften. 
§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Zeitpunkt ihrer 

Verkiindigung in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt wird die Polizeiverord
nung vom 18. Juni 1903 (ABl. S. 190) aufgehoben. Zur Herstellung 
der in § 4 verlangten Bezeichnungen wird fiir bestehende Handlungen 
eine Frist bis zum 31. Dezember 1912 gewahrt; neue Einrichtungen 
sind diesen Vorschriften sofort unterworfen. 

§ 14. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, so
fern sie nicht nach gesetzlichen Vorschriften mit hoheren Strafen zu 
ahnden sind, mit Geldstrafen bis zu 60 Mark, an deren Stelle im Un
vermogensfalle entsprechende Haft tritt, bestraft. 

Regierungsbezirk Wlesbaden. 
PV. vom 27. Mai 1910 und 22. November 1912 

(ABl. 1910 S. 203 und 1912 S. 454). 
§ 1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln auBerhalb der Apo

theken nach MaBgabe der Bestimmungen der Kais V. vom 22. Oktober 
1901 und der hierzu weiter ergangenen und noch zu ergehenden 
Bestimmungen betreiben will, hat zugleich mit der durch § 35 Abs. 6 
der RGewO. (RGBl. 1900 S. 871) vorgeschriebenen Anzeige einen 
GrundriB mit genauer Bezeichnung der Betriebsraume einschlieBlich 
des Geschaftszimmers zu den Akten der zustandigen Ortspolizei
behorde einzureichen. Eine Anzeige an die Polizeiverwaltung ist in 
gleicher Weise zu erstatten, wenn die Aufstellung eines sog. Drogen
schrankes beabsichtigt wird. Bei dieser Art des Verkaufes von Arznei
mitteln auBerhalb der Apotheken genligt es jedoch, wenn der Raum, 
in dem der Drogenschrank aufgestellt werden solI, der Ortspolizei-
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behorde genau bezeichnet wird. In Raumen, in denen der Ausschank 
von geistigen Getranken oder ein Rasier- oder Haarschneidegeschiift 
gewerbsmaBig betrieben wird, diirfen Drogenschriinke nicht auf
gestellt werden. Andere als die der Ortspolizeibehorde bei der Anzeige 
bezeichneten Raume diirfen weder als Betriebsraume noch als Vorrats
oder Arbeitsraume benutzt werden. In den Betriebsraumen, Vorrats
oder Arbeitsraumen diirfen, abgesehen von Warenproben, nur Waren 
vorhanden sein, die feilgehalten werden. 

§ 2. Siimtliche Betriebs- usw. Raume miissen geraumig, wah
rend der Benutzung gut erhellt sein und stets ordentlich und sauber 
gehalten werden. Letzteres gilt auch hinsichtIich der Behalter der 
Arzneimittel und der Fiicher und Schranke, auf oder in denen Arznei
behaltnisse zur Aufstellung gelangen. 

§ 3. Samtliche Arzneimittel miissen sich in dichten, festen Be
hiiltem befinden. Diese Behiilter sind mit festen, gut schlieBenden 
Deckeln, oder iiber den Rand des Arzneibehiilters hinausgehenden 
Stopseln oder mit einern sonstigen Schutze gegen Staub zu versehen, 
oder, soweit die Behalter Schubladen darstellen, mit festen, allseits 
geschlossenen Fiillungen zu umgeben, sofem die Schubladen nicht 
mit dieht sehlieBenden Deekeln versehen sind. 

Die Behalter sind mit fest an ihnen haftenden lateinischen und 
deutsehen Bezeichnungen in gleieher SchriftgroBe, die dern Inhalt 
entsprechen, in haltbarer schwarzer Schrift auf weiBem Grunde aus
zustatten. Als fest haftende Bezeichnungen geniigen fiir Ballons 
und ahnliche GefaBe auch sicher mit dern Aufnahmebehiiltnis ver
bundene Anhangeschilder. Bezeiehnungen in anderen als den er
wahnten Sprachen sind unzulassig. 

Zur Herstellung solcher Bezeichnungen kann in Handlungen, 
welehe beirn Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung bereits bestehen, 
seitens der Ortspolizeibehorde eine Dbergangsfrist bis zum 31. De
zember 1912 gewahrt werden. Neue Einrichtungen sind den vor
stehenden Bestimmungen sofort unterworfen. 

Arzneimittel, die lediglich fiir den Gebrauch als Heilmittel in 
der Tierbehandlung dern freien Verkehr iiberlassen sind, miissen auf 
den Arzneibehaltem, den Vorratsbehaltern sowie auf den Abgabe
gefaBen oder auf den Umhiillungen iiber oder unter der sonstigen 
Aufschrift mit dem deutlich lesbaren Vermerk "Tierheilmittel" ver
sehen sein. 

§ 4. Die Behiilter sind irn Verkaufsraume, sowie in den Vorrats
raumen nach dem Alphabet der lateinischen Bezeichnung (s. § 3 
Abs. 2) in Gruppen, die der Art der Behalter entsprechen, iibersicht
lieh, einreihig und von anderen Waren getrennt aufzustellen. 

§ 5. Arzneimittel, die gleichzeitig als Nahrungs- oder GenuB
mittel dienen, oder teehnische Verwendung finden, brauchen, wenn 
dieser Verwendungszweck iiberwiegt, nicht wie Arzneimittel bezeich
net und den Arzneimitteln nicht eingereiht zu werden. 

§ 6. Verschiedene Arzneimittel in einem Behalter aufzubewahren 
ist verboten. Dagegen darf dasselbe Arzneimittel in ganzer, zerklei-

6* 



84 IV. Ausiibung des Gewerbebetriebes. 

nerter oder gepulverter Form in gesonderten Fli.chern desselben Be
hinters aufbewahrt werden, und zwar auch in abgeteilten Mengen, 
falls die Ware in besonderen Umhiillungen oder in bezeichneten Papier
beuteln eingeschlossen ist. 

§ 7. Die Umhilliungen oder GefiiBe, in denen die Abgabe von 
Arzneimitteln erfolgt, sind spiitestens bei der Abgabe mit dem deut
lichen deutschen Namen des darin abgegebenen Arzneimittels zu ver
sehen. Werden Arzneimittel in abgefaBter Form vorriitig gehalten, 
so miissen sie iibersichtlich geordnet, ohne daB jedoch eine einreihige 
Aufstellung erforderlich ist, vor Staub geschiitzt aufbewahrt werden. 
Jades einzelne GefiiB oder jede einzelne sonstige Packung muB die 
deutliche deutsche Aufschrift des Inhalts tragen. 

§ 8. AIle Arzneimittel miissen unverfiilscht, zum bestimmungs
miiBigen Gebrauche geeignet und diirfen nicht verdorben oder ver
unreinigt sein. 

§ 9. Den Besichtigungsbevollmiichtigten steht das Recht der 
Probeentnahme von Waren zu. Inhaber von Handlungen, in denen 
Gifte feilgehalten werden, sind gehalten, den revidierenden Bevoll
miichtigten die Konzessionsurkunde zum Handel mit Giften~ das Gift
buch und die zugehorigen Giftscheine auf Verlangen vorzulegen. 

§ 10. Auf Geschiifte, die ausschlielllich GroBhandel treiben, 
finden die Vorschriften dieser Polizeiverordnung keine Anwendung. 

§ 11. Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Landespolizei
verordnung iiber den Handel mit Giften vom 22. Februar 1906 (RegABl. 
S. 133). 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 
soweit nicht in den bestehenden Gesetzen eine hohere Strafe vor
gesehen ist, mit Geldstrafen bis zu 60 Mark, im Unvermogensfalle mit 
entsprechender Haft bestraft. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veroffent-· 
lichung im Amtsblatt der Koniglichen Regierung hier in Kraft. Die 
Polizeiverordnung iiber den Verkehr mit Arzneimitteln auBerhalb 
der Apotheken vom 2. Mai 1903 RegABl.S. 259) ist hierdurch auf
gehoben. 

Regierungsbezirk Koblenz. 
PV. vom 24. Miirz 1910 und 22. November 1912 

(ABI. 1910 S. 107 und 1912 S. 361). 
(§§ 1-11 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 

Ubergangszeit fehlt.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizei

verordnung werden, soweit nicht nachMaBgabe anderer Bestimmungen 
eine hohere eintritt, mit Geldstrafen bis zu 60 Mark, im Unvermogens
falle mit entsprechender Haft geahndet. 

§ 13. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. April 1910 in 
Kraft. 

Gleichzeitig wird die den gleichen Gegenstand betreffende Polizei
verordnung vom 19. Mai 1903 aufgehoben. 



Polizeiverordnungen iiber den Verkehr mit Arzneimitteln. 85 

Regierungsbezirk Dusseldorf. 
PV. vom 23. Februar 1913 (ABI. 1913 S. 86). 

§ 1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken 
betreiben will, hat zugleich mit der § 35 Abs. 7 der RGewO. (RGB1. 
1900 S. 871 und 1907 S. 3) vorgeschriebenen Anzeige einen Lage
plan und eine genaue Angabe der Betriebsraume einschl. des Ge
schaftszimmers zu den Akten der Ortspolizeibeharde einzureichen. 

Auch die Aufstellung von sog. Drogenschrii.nken ist genau an
zugeben. 

In gleicher Weise ist unter Beifiigung eines Lageplanes Anzeige 
zu erstatten, wenn die unentgeltliche Abgabe an Mitglieder von 
Kassen oder Vereinen beabsichtigt ist. -

Andere als die bezeichneten Raume diirfen weder als Betriebs
noch als Vorrats- oder Arbeitsraume benutzt werden. In den Raumen 
diirfen abgesehen von Warenproben, nur Waren vorhanden sein, die 
feilgehalten werden. 

(§§ 2-8 wie die Grundziige, nur § 3 Abs. 2 Satz 4, betreffend 
V'bergangszeit f e hit. ) 

§ 9. Den Besichtigungsbevollmachtigten steht das Recht der 
Probeentnahme von Waren zu. Auf Verlangen wird dem Geschii.fts
inhaber odep seinem Vertreter eine von dem Beamten kenntlich ge
machte, versiegelte Gegenprobe ausgehandigt. 

§ 10. Auf Geschii.fte, die ausschlieBlich GroBhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

§ 11. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, so
weit in den bestehenden Gesetzen nicht eine hahere Strafe vorgesehen 
ist, mit Geldstrafe von 1 bis zu 60 Mark oder im Nichtbeitreibungsfalle 
mit entsprechender Haft bestraft. 

§ 12. Unberiihrt bleiben die Vorschriften der Polizeiverordnung 
vom 22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften (MedMinBI. 
S. 115). 

§ 13.' Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver
affentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die denselben Gegenstand 
behandelnde Polizeiverordnung vom 7. Marz 1903 (ABI. S. 11) auBer 
Kraft. 

Regierungsbezirk Kolo. 
PV. vom 15. Juli 1910 und 29. November 1912 

(ABI. 1910 S. 242 und 1912 S. 379). 
Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes iiber die Polizei

verwaltung vom 11. Marz 1850 und der §§ 137 und 139 des Gesetzes 
iiber die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird hiermit 
unter Aufhebung meiner Polizeiverordnung betreffend dert 
Verkehr mit Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken vom 20. Marz 
1903 (ABI. S. 124) mit Zustimmung des Bezirksausschusses fiir den 
Umfang des Regierungsbezirks KOln die nachfolgende Polizeiverord
nung erlassen. 
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(§§ 1-11 wie die Grundziige.) 
§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 

soweit nicht in den bestehenden Gesetzen hohere Strafen vorgesehen 
sind. mit Geldstrafe bis zu 60 Mark und fUr den Fall des Unvennogens 
mit Haft bestraft. 

Regierungsbezirk Trier. 
PV. yom 9. Marz 1910 und 3. Dezember 1912 

(ABl. 1910 S. 151 und 1912 S. 366). 

(§§ 1-11 mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 Satz 4 wie die Grundziige.) 
§ 3 Abs. 2 Satz 4. Bereits vorhandene Handlungen haben die 

Bezeichnungen bis zum 31. Dezember 1912 herzustellen, neue Ein
richtungen sind dagegen den Bezeichnungsvorschriften sogleich unter
worfen. 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften 
unterliegen der Strafbestimmung des § 367 Nr. 5 des RStGB. und 
werden daher mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 13. Die Polizeiverordnung tritt mit ihrer Veroffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig wird die denselben Gegenstand betreffende Polizei
verordnung yom 11. Februar 1903 (ABl. S. 38/39) auBer Kraft gesetzt. 

Regierungsbezirk Aachen. 
PV. yom 15. Marz 1910 und 23. November 1912 

(ABl. 1910 S. 114 und 1912 S. 469). 

(§§ 1-11 mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 Satz 4 wie die Grundziige.) 
§ 3 Abs. 2 Satz 4. Zur Herstellung der in Abs. 2 verlangten 

Bezeichnungen wird bereits vorhandenen Handlungen eine Frist 
bis zum 31. Dezember 1912 gewahrt; neue Einrichtungen sind dagegen 
den Bezeichnungsvorschriften sogleich unterworfen. 

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden, so
weit nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine 
hohere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, 
an deren Stelle im Nichtbeitreibungsfalle entsprechende Haftstrafe 
tritt. 

§ 13. Die Polizeiverordnung yom 9. Juli 1903 (ABl. s. 210) wird 
aufgehoben. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver
offentlichung in Kraft. 

Regierungsbezirk Sigmaringen. 

~ine ~oli3eiberorbnung aUf ®runb ber min.~~laffe bom 13. 3anuar 
1910 unb 17. §.:)ftober 1912 if! fur ben ffiegierungsbe3itf @ligmatingen 
ni# etlaffen worben. 
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2. Verkehr mit Girten. 
3m ®egenfa~ 3u ben fih: jeben ffiegietungsbe3itf befonbets etlaffenen 

~oli5eiuetotbnungen ubet ben mt5neiuetfe~t in l)togen~anblungen, bie 
fidJ 5tuat an ein Uom roUniftet angegebenes roluftet anle~nen I abet in 
tedJtlidJet S)infidJt uiiUig f elbftdnbig finb lift fut ben S) a n bel mit ® i f ten 
nut eine ein5ige j,lJUnifterialuetotbnung majjgebenb. 6ie lautet: 

PoUzeherordnung aber den Handel m.it Giften. 
Yom 22. Februar 1906. 

Auf Grund des § 136 Abs. 3 des Gesetzes iiber die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 1) (GS. S. 195ff.) wird unter Be
zugnahme auf die Beschliisse des Bundesrats vom 29. November 
1894, 17. Mai 1901 und 1. Februar 1906 die nachstehende Polizei
verordnung erlassen. 

§ 1. Der gewerbsmaBige Handel mit Giften unterliegt den 
Bestimmungen der §§ 2-18. 

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage I 
aufgefiihrten Drogen, chemischen Praparate und Zubereitungen. 

A:ufbewahrwng der Gilte. 
§ 2. Vorrate von Giften miissen iibersichtlich geordnet, von 

anderen Waren getrennt und diirfen weder iiber noch un
mittelbar neben Nahrungs- oder GenuBmitteln aufbewahrt werdenS). 

§ 3. Vorrate von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen 
Giftboden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzeln, 
Krauter usw.), miissen sich in dichten, festen GefaBen be
finden, welche mit festen, gut schlieBenden Deckeln und Stopseln 
versehen sind. 

In Schiebladen diirfen Farben, sowie die iibrigen in den 
Abteilungen 2 und 3 der Anlage I aufgefiihrten, festen an der Luft 
nicht verflieBenden oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, 
sofem die Schiebladen mit Deckeln versehen, von festen Fiil
I ungen umgeben und so beschaffen sind, daB ein Verschiitten oder 
Verstauben des Inhaltes ausgeschlossen ist. 

AuBerhalb der VorratsgefaBe darf Gift, unbeschadet der 
Ausnahmebestimmung im Absatz 1, sich nicht befinden. 

§ 4. Die VorratsgefaBe miissen mit der Aufschrift "Gift", 
sowie mit der Angabe des Inhalts unter Anwendung der in 

1) § 136 2rbf. 3 bes 2anbe~bettl1altungsgefe~e~ fagt: 
Zum Erlasse der im § 367Nr. 5 des Strafgesetzbuches fiir das Deutsche 

Reich gedachten Verordnungen sind auch die zustandigen Minister befugt. 
§ 367 mt. 5 @)tt@58. f. %eil VI. 
S) ~efet ljotbetung entflJridjt nadj einem Utteil be~ Sl'@. bom 6. @)elJtembet 

1907 bie 2rufbetl1a~tung bon @iften in ein3elnen 2rbteilungen eine~ @)djtanfe~, 
in beffen iibrigen 2rbteilungen fidj anbete ilBaten befinben. ljiit bie @ifte bet 
2rbteifung 1 gelten abet bie ftrengeten 58eftimmungen be~ § 5. 
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Anlage I enthaltenen Namen, auBer denen nur noch die An
bringung der ortsiibIichen Namen in kleinerer Schrift ge
stattet ist, und zwar bei Giften der Abteilung 1 in weiBer Schrift 
auf schwarzem Grunde, bei Giften der Abteilungen 2 und 3 in 
roter Schrift auf weiBem Grunde deutlich und dauerhaft be
zeichnet sein. VorratsgefaBe fiir Mineralsauren, Laugen, Brom 
u nd J 0 d diirfen mittels Radier- oder Atzverfahrens hergestellte Auf
schriften auf weiBem Grunde haben. 

Diese Bestimmung findet auf VorratsgefaBe in solchen Raumen, 
welche lediglich dem GroBhandel dienen, nicht Anwendung, soferu 
in anderer Weise fiir eine, Verwechslungen ausschlieBende Kennzeich
nung gesorgt ist. Werden jedoch aus derartigen Raumen auch die 
fiir eine E i n z e I v e r k a uf sst a t te des Geschiiftsinhabers bestimmten 
Vorrate entnommen, so miissen, abgesehen von der im Geschiifte 
sonst iiblichen Kennzeichnung, die GefiiBe nach V orschrift des Ab
satzes 1 bezeichnet sein. 

§ 5. Die in Abteilung 1 der Anlage I genannten Gifte miissen 
in einem besonderen, von allen Seiten durch feste Wande umscblos
senen Raume (Giftkammer) aufbewahrt werden, in welchem 
andere Waren als Gitte sich nicht befinden. Dient als Giftkammer 
ein holzerner. Verschlag, so darf derselbe nur in einem vom Ver
kaufsraum getrennten Teile des Warenlagers angebracht sein 1). 
Die Giftkammer muB fiir die darin vorzunehmenden Arbeiten 
ausreichend durch Tageslicht erhellt und auf der AuBenseite der Tiir 
mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Die Giftkammer darf nur dem Geschiiftsinhaber und dessen 
Beauftragten zugaIiglich und muB auBer der Zeit des Gebrauches 
verschlossen sein. 

§ 6. Innerhalb der Giftkammer miissen die Gifte der Abteilung 1 
in einem verscblossenen Behiiltnisse (Giftschrank) aufbewahrt 
werden. 

Der Giftschrank muB auf der AuBenseite der Tiir mit der deut
lichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Bei dem Giftschranke muB sich ein Tisch oder eine Tischplatte 
zum Abwiegen der Gifte befinden B). 

GroBere Vorrate von einzelnen Giften der Abteilung 1 diirfen 
auBerhalb des Giftschrankes aufbewahrt werden, soferu sie sich in 
verscblossenen GefiiBen befinden. 

§ 7. Phosphor und mit solchem hergestellte Zubereitungen 
miissen auBerhalb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder auBerhalb 
der Giftkammer, unter VerschluB an einem frostfreien Orte in einem 
feuerfesten Behaltnisse, und zwar gelber (weiBer) Phosphor unter 

1) ~in,\3a ttenbe tfef)Iag aIs @iftfammetift naef) § 92lbf. 3 mIt filt 2lpot~efen 
3uge1affen. ~n i)togen- b3W. @ift~anblungen genilgt ein folef)et alfo nief)t; ljiet 
mUfi bielme~t bie @iftfammet bon allen 6eiten butef) fefte lffiiinbe umfef)Ioffen 
iein (~@. 17. Dftobet 1904, ~@2l. IV 6.605). 

B) i)et %iief) b3W. bie %iief)platte mUfi fief) ebenio wie bet @iftfef)tanfinnet~alb 
bet betjef)lofienen @iftfammet befinben (~@. 17. 910bembet 1898, ~@2l. II 6.327). 
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Wasser, aufbewahrt werden. Ausgenommen sind Phosphorpillen; 
auf diese finden die Bestimmungen der §§ 5 und 6 Anwendung l ). 

Kali urn und N atri urn sind unter VersehluB, wasser" und feuer
sieher und mit einem sauerstofffreien Korper (ParaffinOl, SteinOl 
oder dgl.) umgeben, aufzubewahren. 

§ 8. Zum aussehlieBliehen Gebraueh fUr die Gifte der Abtei
lung 1 und zum aussehlieBliehen Gebraueh fill die Gifte der Ab
teilungen 2 und 3 sind besondere Gerate (Wagen, Morser, Loffel 
u. dgl.) zu verwenden, welehe mit der deutliehen und dauer~aften 
Aufsehrift "Gift" in den, dem § 4 Abs. 1 entspreehenden Farben 
versehen sind. In jedem zur Aufbewahrung von giftigen Farben 
dienenden Behalter muB sieh ein besonderer L 0 ff e I befinden. Die 
Gerate dillfen zu anderen Zweeken nieht gebraueht werden und sind 
mit Ausnahme der Loffel fill giftige Farben stets rein zu halten. Die 
Gerate fill die im Giftsehranke befindliehen Gifte sind in diesem aufzu
bewahren. Auf G e w i e h t e finden diese V orsehriften keine Anwendung2 ). 

Der Verwendung besonderer Wagen bedarf es nieht, wenn 
groBere Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder Abgabe
gefliBen gewogen werden. 

§ 9. Hinsiehtlieh der Aufbewahrung von Giften in den Apo
theken greifen naehfolgende Abweiehungen von den Bestimmungen 
der §§ 4, 5 und 8 Platz: 

(Zu § 4.) Die Bestimmungen im § 4 gelten fiir Apotheken nur insoweit, 
als sie sich auf die GefiiBe fur Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod beziehen. 
1m ubrigen bewendet es hinsichtlich der Bezeichnung der GefaBe bei den hier
uber ergangenen besonderen Anordnungen. 

(Zu § 5.) Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraume eingerichtet 
wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt werden. Kleinere Vorrate 
von Giften der Abteilung 1 diirfen in einem besonderen verschlossenen und mit 
der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" oder "Venena" oder "Tabula B" 
versehenen Behaltnisse im Verkaufsraume oder in einem geeigneten Neben
raume aufbewahrt werden. 1st der Bedarf an Gift so gering, daB der gesamte 
Vorrat in dieser Weise verwahrt werden kann, so besteht eine Verpflichtung 
zur Einrichtung einer besonderen Giftkammer nicht. 

(Zu § 8.) Fur die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren Vorrate 
von Giften der Abteilung 1 sind besondere Gerate zu verwenden und in dem 
fur diese bestimmten Behaltnisse zu verwahren. Fiir die in den Abteilungen 2 
und 3 bezeichneten Gifte, ausgenommen Morphin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, sind besondere Gerate nicht erforderlich. 

1) mUt ~'f)osp'f)otpilIen jiltb bon bet fur bie 2!ufoetoa'f)rung bon ~'f)osp'f)or 
unb ~'f)osp'f)oquoereitungen gettoffenen oejonbeten 1Seftimmung auiilgenommen. 
~'f)osp'f)otpafte mua aljo an bem gleid)en Ort toie ~'f)oiilp'f)ot jeloft auaet'f)alo 
bes ~iftfd)tanfeiil aufoetua'f)t1 toetben (Sf~. 3. 2!uguft 1899, Sf~2!. II, 6. 323). 

2) § 8 ift ba'f)in 5U betfte'f)en, baa, falli3 oeim Sjanbel mit ~iften ~eriitc, 
toie ~agen, WHit jet, Boffel, bettoenbet toerben, biei3 oejonbete ~etiite jein mullen, 
toeld)e 3u anbeten .stoeden nid)t oenu~t toetben butfen, unb baa fernet 3U unter
jd)eiben ift, 00 ba~ oetteffenbe ~ift bet 2!oteilung 1 obet ben 2!bteilungen 2 03to. 3 
bes 1Set3eid)niHe~ bet ~ifte ange'f)ott, inbem bie fut bie 2!oteilung 1 bet ~ifte 
oeftimmten ~etiite toiebetum nid)t fut ~ifte bet oeiben. anbeten 2!bteilungen 
bettoenbet toerben but fen unb umgefe'f)tt (Sf~. 16. o:ebtuat 1905, Sf~2!. IV 6. 704). 
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Abgabe der Gifte. 
§ 10. Gifte dUrfen nur von dem Geschaftsinhaber oder den 

von ihm hiermit Beauftragten abgegeben werden. 
§ 11. "Ober die Abgabe der Gifte der Abteilungen 1 und 2 sind 

in einem mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemaB Anlage II 
eingerichteten Giftbuche die daselbet vorgesehenen Eintragungen 
zu bewirken 1). Die Eintragungen miissen sogleich nach Verabfolgung 
der Waren von dem Verabfolgenden selbst, und zwar immer in un
mittelbarem AnschluB an die nachst vorhergehende Eintragung 
ausgefiihrt werden. Das Giftbuch ist 10 Jahre lang nach der letzten 
Eintragung aufzubewahren. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden nieht Anwendung auf 
die Abgabe der Gifte, welche von GroBhiindlern an Wieder
verkiiufer, an teehnisehe Gewerbetreibende oder an staatliehe 
Untersuehungs- oder Lehranstalten abgegeben werden, sofern iiber 
die Abgabe dergestalt Bueh gefiihrt wird, daB der Verbleib der Gifte 
naehgewiesen werden kann. 

§ 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welehe 
als zuverIiissig bekannt sind 2 ) und das Gift zu einem erlaubten 

1) ~in @iftbetfauf' j8ucf) fur WVotqefet unb ilrogiftelt, entqalteltb bas 
l.1orfcf)rifgmiiflige iYotmulat 5um ~intragelt ber l.1erfauftelt @ifte, ift im )8etlage 
bOlt 3ulius 6Vriltget erfcf)ienelt. ilie iYiiqtultg eines @iftbucf)e$ ift iltbeffelt ltUt 
baltn erforbetlicf), weltlt @ifte 3um ,8wede be$ )8etfauf$ tJotriitig geqalten wetben 
(Sf@. 6. 6evtember 1907, ~q.,8tg. 1907 ~r. 74). 

2) Wls "al$ 5uberliiffig befannt" im 6inne ber @ifttJerorbnung finb nUt 
folcf)e ~erfonen alt3ujeqelt, bie man tJon fruqer qer tatfiicf)licf) feltltt, ultb beren 
,8uberliiffigfeit man auf @runb biejer Sfeltntni$ annimmt (Sf@. 1. ~otJember 1900, 
Sf@W. III 6. 456; Sf@. 28. ~obember 1904, Sf@W. IV 6. 737). 3n allen iYiillen, 
wo bie ,8utJetliifjigfeit lticf)t befanltt ift, mUfljicf) bet ~mVfiinget butcf) einelt bon 
bet Ott!3Voli3eibeqotbe ausgeftelltelt ~tlaubltisfcf)eilt legitimieren. ilies gilt fiit 
bie @ifte allet btei Wbteilungelt. ,BUt Wbgabe bon anbeten arfenqaltigen Unge3iefer. 
mittellt alS iYliegenvaVieriftiebocf)ftet~ eilt ~tlaublti$jcf)ein etforbetlicf) (f. § 18 9tbf.3). 

3m Wnfcf)lufl alt § 12 bet @ifttJerotbnultg erging folgeltber Wlin .• ~rI. iiber 
bie Wbgabe tJon 6ublimatvaftillen: 
Min.-Eri. betr. Abgabe von Sublimatpastillen. Vom 7. Februar 1905. 

Mit Riicksicht auf die Zweifel, welche tiber die Abgabe der Sublimatpastillen 
entstanden sind, weise ich darauf hin, daB dafiir ausschlieBlich die Vorschriften 
der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnung 
iiber den Handel mit Giften vom 24. August 1895 maBgebend sind. Danach ist 
die Abgabe von Sublimatpastillen als Desinfektionsmittel sowohl in den Apo
theken, als auch auBerhalb derselben in den zum Handel mit Giften berechtigten 
Verkaufsstellen gegen schriftliche Empfangsbescheinigung des Erwerbers oder 
seines Beauftragten gestattet. Da die Hebammen als zuverlassig im Sinne des 
§ 12 der Giftverordnung anzusehen sind und die Sublimatpastillen ein Erfordernis 
ihrer Berufstatigkeit darstellen, bedarf es eines Erlaubnisscheines nicht. 

3n eiltem ~tlafl bom 15. 3uni 1907 bemerfte baltn nocf) ber Wlinifter, bafl 
anliifllicf) bet geringen j8eltu~ultg bet 6ublimatvaftillen 3u 6elbftmorb3weden 
"fein Wnlafl botliegt, bie 6ublimatvaftillen ftreltgeten )8etfeqrsbefcf)tiiltmngen 
3u untetwerfen, alS jie 3ut3eit untetliegen". ilas neue ©ebammenleqtbucf) (Wus
gabe 1912) qat iibrigen$ bie 6ublimatvaftillen au!3 bem 3ltftrumentarium ber 
©ebammen geftricf)en. 
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gewerblichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder 
kiinstlerischen Zweck benutzen wollen 1). Sofem der Abgebende 
von dem Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere Kenntnis 
nicht hat, darf er Gift nur gegen Erlaubnisschein abgeben. 

Die Erlaubnisscheine werden von der Ortspolizeibehorde 
nach Priifung der Sachlage gemaB Anlage III ausgestellt. Dieselben 
werden in der Regel nur fiir eine bestimmte Menge, ausnahmsweise 

1) ~ift batf a1fo nUt 3u ben ~iet genannten biet ,SltJeden abgegeben ltJetben. 
fibet bie ~bgabe bon ~ift an ~entiften etging in miinbetung dnet ftii~eten }8etf. 
fo1genbet ~tIafl: 

Min.-Erl. betr. Abgabe von Giften an Dentisten. Vom 3. April 1913. 
Mit Riicksicht auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Yom 

ll. April 1910 (Bd. 57, S. 341ff.) sind mehrfach Zweifel iiber die Anwendung 
des Ministerialerlasses yom 27. Oktober 1906, betreffend die Abgabe von Giften 
an Dentisten, hervorgetreten. 

Nach eingehender Priifung erscheint der in diesem Erlasse aufgestellte 
Satz, "daB eine Lieferung von Giften aUB den Gifthandlungen an die Zahn
techniker nicht zulassig ist", aus den in jener Entscheidung angefiihrten Grlinden 
in dieser Allgemeinheit nicht halt bar. Es ist vielmehr anzuerkennen, daB nach 
§ 12 der Polizeiverordnung yom 22. Februar 1906 iiber den Handel mit Giften 
auch Dentisten zum Giftbezug berechtigt sind, soweit sie als zuverlassig bekannt 
sind und das Gift zu einem erlaubten gewerblichen Zwecke verwenden wollen. 

Zum Begriff der Zuverlassigkeit gehorl indes nicht nur, wie daB Ober
verwaltungsgericht in seiner Entscheidung annimmt, die mit diesem 'Worle 
bezeichnete Charaktereigenschaft, sondern auch das Vorhandensein derjenigen 
Kenntnisse, die eine ordnungsmaBige Verwendung des Giftes gewahrIeisten. 
Ob diese letztere Voraussetzung bei einem Dentisten vorliegt, wird der Gift
handler in den meisten Fallen nicht beurteilen konnen; daraus folgt fiir ihn die 
Verpflichtung, Gifte an die Dentisten in der Regel nur gegen polizeilichen Er-
laubnisschein abzugeben. . . . . 

Als erlaubte gewerbliche Tatigkeit im Sinne des § 12 a. a. O. kann 
indes die Ausiibung der Zahnheilkunde durch Dentisten nur insoweit gelten, 
als sie nicht im Widerspruch mit anderen Normen des offentlichen Rechtes steht. 
Nach dieser Richtung kommen insbesondere die Vorschriften yom 22. Juni 1896, 
betreffend die Abgabe.starkwirkender Arzneimittel usw., die das Oberverwaltungs
gericht in jener Entscheidung, wie die Grlinde zeigen, bewuBt aus seiner Er
orterung ausgeschieden hat, in Betracht. Denn diese Vorschriften haben, indem 
sie die Abgabe gewisser Zubereitungen als Heilmittel ohne Rezept eines Arztes 
verbieten, offensichtlich den Zweck, zu verhindern, daB diese Zubereitungen 
ohne Rezept als Heilmittel verwandt werden. Eine Heiltatigkeit, die ohne 
iirztliches Rezept diese Zubereitung als Heilmittel verwendet, kann daher nicht 
als erlaubt im Sinne des § 12 der Gift-Polizeiverordnung angesehen werden ...• 

3n bet im ~ingange bes ~tIaHes etltJliljnten ~tfdjeibung bes ()}8~. bom 
11. ~Vtil 1910 ltJitb aIIetbings bie ~usiibung bet ,Sa~n~eilfunbe butdj ~entiften 
audj untet }8etltJenbung bet genannten ~ifte ag etlautitet geltJettilidjet ,SltJed 
tie3eidjnet. ~iit ~togiften etgibt fidj im gan3en folgenbes. lSie biitfen betabfolgen: 
1. nut foldje ~ifte, ltJeldje laut Sfaif}8. bom 22. mtotiet 1901 bem fteien }8etfe~t 
iibetlaffen finb, unb 2. o~ne Voli3eilidjen ~tlaubnwfdjein nut an foldje ~entiften, 
bie i~nen als 3ubetIiiHig befannt finb, unb bie baS ~ift 3U etlaubten geltJetb
lidjen ,SltJeden benuien 1tJ0IIen. ,Su ,,~eil3ItJeden 1/ biitfen ~fte bet ~iftbet. 
otbnung laut § 16 in ~togen~anblungen nidjt abgegeben ltJetben. 
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auch fiir den Bezug einzelner Gifte wahrend eines ein Jahr nicht 
iibersteigenden Zeitraumes gegeben. Der Erlaubnisschein verliert 
mit dem Ablaufe des 14. Tages nach dem Ausstellungstage seine 
Giiltigkeit, sofern auf demselben etwas anderes nicht vermerkt ist I). 

An Kinder unter 14 Jahren diirfen Gifte nicht ausgehandigt 
werden. 

§ 13. Die in Abteilung 1 und 2 verzeichneten Gifte diirfen nur 
gegen schriftliche Empfangsbescheinigung (Giftschein) des Er
werbers verabfolgt werden. Wird das Gift durch einen Be auf t rag ten 
abgeholt, so hat der Abgebl:lllde (§ 10) auch von diesem sich den Emp
fang bescheinigen zu lassen. 

Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschrie
benen Muster auszustellen2), mit den entsprechenden Nummern 
des Giftbuches zu versehen und 10 Jahre lang aufzubewahren. 

Die Empfangsbestatigung desjenigen, welchem das Gift 
ausgehiindigt wird, darf auch in einer Spalte des Giftbuches abgegeben 
werden. . 

1m FaIle des § 11 Abs. 2 ist die Ausstellung eines Giftscheines 
nicht erforderlich. 

§ 14. Gifte miissen in dichten, festen und gut verschlos
senen GefaBen abgegeben werden; jedoch geniigen fiir feste, an 
der Luft nicht zerflieBende oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 
und 3 dauerhafte Umhiillungen jeder Art, sofern durch dieselben ein 
Ve>rschiitten oder Verstauben des Inhaltes ausgeschlossen wird. 

Die GefaBe oder die an ihre Stelle tretenden Umhiillungen 
miissen mit der im § 4 Abs. 1 angegebenen A ufschrift und In
haltsangabe sowie mit dem Namen des abgebenden Geschiifts 
versehen sein 3). Bei festen, an der Luft nicht zerflieBenden oder 
verdunstenden Giften der Abteilung 3 darf an Stelle' des W ortes Gift 
die Aufschrift "Vorsicht" verwendet werden. 

Bei der Abgabe an Wiederverkaufer, technische Gewerbe
treibende und staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten geniigt 
indessen jede andere Verwechslungen ausschlieBende Aufschrift 
und Inhaltsangabe; auch brauchen die GefiiBe oder die an ihre Stelle 
tretenden Umhiillungen nicht mit dem Namen des abgebenden Ge
schafts versehen zu sein. 

§ 15. Es ist verboten, Gifte in Trink- oder KochgefaBen 
oder in solchen Flaschen oder Kriigen abzugeben, deren Form oder 

1) ilet Q;t1aubnii8fd}ein bIeibt Q;igentum bes Q;mpfiingets. 2!ls j8e. 
tueiS flit bas ~ot~anbenfein besfelben bient bet ~etmetf in ffiubrif 2 bes @ift
bud}e£l. 

2) ilie ~otfd}rift in § 13 2!bf. 2 bet @iftbetotbnung, tuonad} aUf ben @ift. 
fd}einen aud} bie )ffio~nung bes Q;mpfiingets angegeben fein muji, ge~t libet 
bie @ten3en bet PoIi3eilid}en iJlitforge im gefunb~eitlid}en 3nteteffe ~inau£l; fie 
bient lebiglid} 3Ut Q;tleid}tetung bet Sfonttolle burd} bie \13oli3eibe~iirben unb ift 
bes~alb nid}t ted}tlid} ~altbar (Sf@. 8. iJebruat 1912, \13~.2tg. 1912 !nr. 16). 

8) Q;ine beftimmte iJatbe betiEignatuten (tuie in § 4 flit bie 2!ufbetua~tungs. 
geflijie) ift flit bie 2!bgabegefiijie nid}t borgefd}rieben. 
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Bezeichnung die Gefahr einer Verwechselung des Inhaltes mit Nah
rungs- oder GenuBmitteln' herbeizufiihren geeignet istl). 

§ 16. Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den 
Apotheken finden die Vorschriften der §§ 11-14 nicht Anwen
dung2 ). 

Besondere VQrschriften tiber Farben. 
§ 17. Auf gebrauchsfertige 01-, Harz- oder Lackfarben, 

soweit sie nicht Arsenfarben sind, finden die Vorschriften der §§ 2 
bis 14 nicht Anwendung. Das Gleiche gilt fiir andere giftige Farben, 
welche in Form von Stiften, Pasten oder Steinen oder in 
geschlossenen Tuben zum unmittelbaren Gebrauch fertiggestellt sind. 
sofern auf jedem einzelnen Stuck oder auf dessen Umhilliung ent
weder das Wort "Gift" bzw. "Vorsicht" und der Name der Farbe oder 
eine das darin enthaltene Gift erkennbar machende Bezeichnung deut
Hch angebracht ist3 ). 

1) ~e ~etabfolgung bon iEdjtuefelfiiute in einet lBietflafdje betftii\it 
gegen § 15 bet @.Iiftbetotbnung, ba lBietflafdjen igtet ~otm 3ufolge geeignet finh, 
ungeilbolle ~ettuedjflungen getbot3urufen (~@.I. 28. ~ebtuat 1907, ~g.Btg. 1907 
j)'lt. 21). 

Wnbetfeits gilt bie lBeftimmung in § 15 natudidj nut fut bie im ~et3eidjniS 
bet @.Iifte genannten iEtoffe. ~Ut bie Wbgabe anbetet, nidjt untet bie @.Iifte im 
iEinne bet @.Iiftbetotbnung fallenbet gefunbgeitsfdjiiblidjet obet efelettegenbet 
~liiffigfeiten, tuie ~ettDleum, lBen3in, iEalmiafgeift, iEiiuten unb £augen, in 1ffieiit-, 
lBiet- obet !minetaltuaffetflafdjen, beftegt ein ~etbot nidjt, audj ift, tuie ein !min.·~d. 
bom 29. Wuguft 1910 befagt, "ein lBebutfnis nadj einet allgemeinen ffiegelung 
einfttueilen nidjt an3uetlennen, bodj beftegen lBebenfen nidjt, ettuaigen etgeblidjen 
!miliftiinben butdj lBe3itfS. obet ~tobin3ial.~oli3eibetotbnungen entgegen3u, 
tuitfen". %tO~ bes ~eglens eines biteften ~etbots ift aflet bot lBenuvung foldjet 
~lafdjen fut gefunbgeitsfdjiiblidje ~liiffigfeiten 3u tuatnen, ba im ~alle eines 
Ungliids butdj ~ettuedjflung bet ~lafdje bie !mogJidjfeit fleftegt, bali bet ~etfiiufet 
tuegen fagdiiffiget ~Otvetbede~ung 3Ut ~etanttuotiung ge30gen tuitb. 

2) Wus bem 1ffiottlaut bes § 16 gegt getbOt, bali nut bie Wbgabe bon @.Iiften 
als S)eilmittel in ben WVotgefen ausgenommen. ift, aUf bie Wbgabe bon @.Iiften 
ag S)eilmittel in '1)togenganblultgen bie ~otfdjtiftelt bet §§ 11-14 fomit 
Wntuenbultg finben; b. g. ba § 12 bie Wbgabe bolt @.lift nut 3u einem getuetfllidjen, 
tuitifdjaftlidjen, tuiffenfdjaftlidjen obet liinftletifdjen Btued (nidjt abet S)eiI3tued) 
geftattet, bUtfen @.Iifte, audj tuenlt fie fonft bem fteien ~etlegt ilbedaffen finb, 
3U S)eil3tueden in '1)togenganblungen nidjt aflgegeben tuetben. S)eil3tued ift fein 
tuittfdjaftlidjet obet tuiffenfdjaftlidjet, fonbetn ein Vtaftifdjet Btued. ~e Wbgabe 
3. lB. bon djlotfautem ~ali 3um @.Iutgeln gegen S)agfdjmet3en ift fomit in '1)togen. 
ganblungen un3uliiffig (~@.I. 30. 3anuat 1899, 8. !mai 1899,~@.IW. III iE.452, 
~@.I. 6. 3uni 1910, ~g.Btg. 1910 j)'lt. 50). 

3) '1)ie ~atben, aUf tueldje fidj bie ~etotbnung be3iegt, finb im ~et3eidjnis 
bet @.Iifte Wflt. 1 unb 3 aenannt. ~etnet ift beim ~etlegt mit ~atben bas @.Iefe~ 
bett. bie ~ettuenbung gefunbgeitsfdjiiblidjet ~atben bei bet S)etftellung bon j)'lag. 
tungsmitteln, @.Ienulimitteln unb @.Iebtaudjsgegenftiinben bom 5. 3uli 1887 (f. 
%eil IV mflfdjnitt 5) 3u beadjten. ~e lBeftimmungen bet @.Iiftbetotbnung ilflet 
~atben finb neben biefem @.Iefeve redjtsgilltig (~@.I. 28. 3uni 1909). 

3n einet ~etfilgung bom 17. 3uli 1907 madjte bet ffieg .• ~tiifibent in !minben 
b!'ltauf aufmetlfam, "bali filt ben S)anbel mit giftigen ~atben, bie in ~Otm bon 
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UngeziefermitteZ. 
§ 18. Bei der Abgabe der unter Verwenaung von Gift hergestellten 

Mittel gegen schii.dliche Tiere (sog. Ungeziefermit1;el) ist jeder 
Packung eine Belehrung iiber die mit einem unvorsichtigen Ge
brauche verkniipften Gefahren beizufiigen. Der W ortlaut der Be
lehrung kaun von der zustandigen Behorde vorgeschrieben werden 1). 

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung 
von Quassiaholz oder Losung von Quassiaextrakt zubereitet in 
viereckigen Blattem von 12: 12 cm, deren jedes nicht mehr als 
0,01 g arsenige Saure enthii.lt und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, 
der Abbildung eines Totenkopfes und der Aufschrift "Gift" in schwar
zer Farbe deutlich und dauerhaft versehen ist, feilgehalten oder ab
gegeben werden. Die Abgabe darf nur in einem dichten Umschlag 
erfo]gen, l;I.uf welchem in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft 
die Inschriften "Gift" und "Arsenhaltiges Fliegenpapier" und im 
Kleinhandel auJ3erdem der Name des abgebenden Geschafts ange
bracht ist l ). 

Stiften, $aften obet Steinen obet in gejdjloffenen %uben 3um unmittelbaten 
~ebtaudj fettiggefteUt finb, cine ~iftfon3effion etfotbetlidj if til. 3n gleidjem 
Sinne entfdjieb ~infidjtlidj bleidjtomat~altiget ~atbftifte b~ ~~. untet bem 
12. 9lobembet 1909 ($~.Btg. 1909 !nt. 97). lillcitete£! ubet giftige ~atben f. S. 103. 

1) ~e ~etVflidjtung 3Ut ~eigabe bon bele~tenben lillarnungen bei 
2lbgabe bon Unge3iefetmitteln be3ie~t fidj nidjt nut aUf foldje $tiivatate, ttJeldje 
fidj jelbft al£! ~ifte im Sinne bet 5llnlage I etttJeifen, fonbero aUf aUe Bubetcitungen, 
ttJeldje untet ~etttJenbun~ eine£! in bet 5llnlage I genannten ~ifte£! ~etgeftellt unb aUt 
~etmgung fdjiiblidjet %tete itgenbttJeldjet 5lltt beftimmt finb. ilet lillottlaut bet 
j8ele~rungen fann bon bet aUftiinbigen j8e~iltbe botgefdjtieben ttJetben. ila£! 
ift jebodj nut tJetein3elt gefdje~ett, fo in ben !Regierung£!be3itfen ~ilnig£!betg, 1illie£!. 
baben unb Stabtftei£! j8etlin (1. S. 113). ~ebruclte j8ele~rungen finb im ~etlage 
bon 3uliu£! SVtinget etfdjienen. 

I) ~ut b~ atfen~altige ~liegenvaViet gilt folgenbe£!: 5lltjen~altige£! 
~liegenvaViet fiillt untet 5llbtcilung 1 bet ~ifte unb ge~iltt 3u bet $ofition: l1511tjen, 
beffen ~etbinbungen unb Bubeteitungen, audj 5lltfenfatben. II Somi! muj3 e£! 
ttJie aUe anbeten ~ifte bet 5llbtcilung I, in bet ~iftfammet aufbettJa~tt ttJetben. 
5lludj bie 5llbgabe be£! ~liegenvaviet£! tegelt fidj nadj ben allgemeinen j8eftimmungen 
(§§ 10-16). Sie barf bemgemiij3 nut gegett @inttagung in£! ~iftbudj unb 5llu£!. 
ftellung cine£! ~iftfdjcine£! etfolgen. ~in ~tlaubni£!fdjein ift jebodj nadj § 12 nut 
bann etfotbetlidj, ttJenn bie ba£! IDlittel et~aItenbe $etfon nidjt "al£! aUbetliiffig 
befannt' ift. iln£! im § 18 ent~altene ~ebot: "anbete atfen~altige Ungeaiefetmittel" 
in jebem ~alle nut gegen ~laubni£!fdjcin abaugeben, be3ie~t fidj, ttJie au£! feinem 
1illottlaut unb feinet Stellung ~intet bem atfen~altigen ~liegenvaviet unfe~lbat 
~etbOtge~t, eben nut aUf "anbete" atfen~altige IDlittel, nidjt abet auf bn£! ~liegen. 
VaViet. ilae beftiitigt audj bet nadjfte~enbe 
Min .. Erl. betr. das arsenhaltige Fliegenpapier. Vom 15. Juni 1903. 

Zu aer Vorschrlft in dem § 18 Abs.2 der PoIiz~iverordnung iiber den 
Handel mit Giften wird gegeniiber hervorgetretenen Zweifeln bemerkt, daB die 
Verabfolgung von arsenhaltigem FIiegenpapier nicht von der Beibringung eines 
Erlaubnisscheines (§ 12 der PoIizeiverordnung) abhangig gemacht werden sollte. 
Eshat indes nicht die Absicht bestanden, die Abgabe arsenhaltigen FIiegen. 
papiers auch von dem Erfordernis der in § 13 der PoIizeiverordnung fiir die 
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Andere arsenhaltige Ungeziefermittel diirfen nur mit 
einer in Wasser leicht lOslichen griinen Farbe vermischt feilgehalten 
oder abgegeben werden1), sie diirfen nur gegen Erlaubnisschein (§ 12) 
verabfolgt werdenl ). 

Strychninhaltige Ungeziefermittel diirfen nur in Form 
von vergiftetem Getreide, welches in tausend Gewichtsteilen hochstens 
fiinf Gewichtsteile salpetersaures Strychnin enthalt und dauerhaft 
dunkelrot gefarbt ist, feilgehalten oder abgegeben werdenS). 

Vorstehende Beschrankungen konnen zeitweilig auBer Wirksam
keit gesetzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter 
polizeilicher Aufsicht auBerordentliche Ma.6nahmen zur Vertilgung 
von schitdlichen Tieren, z. B. Feldmausen, zu treffen. 

Gewerbebetrieb der Kammerjager. 
§ 19. Personen, welche gewerbsma.6ig schitdliche Tiere vertilgen 

(Kammerjager), miissen ihre Vorriite von Giften und gifthaltigen 
Ungeziefermitteln unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 

Verabfolgung von Giften der Abteilung I und II vorgeschriebenen Empfangs
bescheinigung auszunehmen. 

~etnet etging nod) cin IDlinA~d. bom 10. 3uni 1907, bett. ltoopet£! @id)af. 
lUafd)pulbet. (;\;t beftimmt, baji biefe£! ~afd)pulbet al£l atfen~altige£! Unge3iefet
mittel an3ufe~en ift unb ba~et nad) § 18 2lbf. 3 bet ~oli3eibetotbnung ubet ben 
~anbel mit @}iften nut mit cinet im ~affet leid)t lil£!lid)en gtunen ~atbe betmifd)t 
feilge~alten obet abgegeben lUetben batf. 

1) ~efe lBeftimmung be3ie~t lid) nut aUf bie lBefd)affen~eit atfen~altiget 
Unge3iefetmittel. ~Ut bie lBe3eid)nung bet @itanbgefiijie genugt nad) cinem 
Udeil be£! !e@}. bom 29. 2lptill909 (~~.,8tg. 1909 9lt. 36) bie 2luffd)rift ,,2ltfenif". 
(;\;ll ift nid)t etfotbedid), baji bie 2luffd)rift "gtungefiitbtell 2ltfenil" lautet. 

2) 2l11e anbeten atfen~altigen Unge3iefetmittel aujiet lYliegenpapiet 
biitfen nut gegen (;\;tlaubni9fd)ein abgegeben lUetben unb mUffen mit cinet in 
~affet leid)t lil£!lid)en gtunen ~atbe gefiitbt fein. 2lull biefet ~otbetung etgibt 
fid) aud), baji @id)lUcinfuttet @}tUll, lUenn ell al£l Un3iefetmittel bienen foIl, nod) 
befonbetil mit einet lUaffedillllid)en gtunen ~atbe betmifd)t fein muji. ~e lBe
ftimmung, baji atfen~altige Unge3iefetmittel nut gefiitbt abgegeben lUetben butfen, 
fd)liejit jebod) butd)aull nid)t bie 2lbgabe bon tcinem, ungefiitbtem 2ltfenif 3u an
beten ,8IUeden (natutlid) gegen @}iftfd)ein) aUll. ~e lBeftimmung ubet bie 2lbgabe 
bon atlen~altigen Unge3iefetmitteln gilt aud) fut bie 2lbgabe an !eammetjiiget. 
2lud) ~etbci linb @}tiinfiitbung unb Q;tlaubni9ld)ein etfotbedid). 

8) ~ele lBeftimmung be3ie~t lid) nut aUf ftt~d)nin.,,~altige" Unge3iefet
mittel, allo ",8ubetcitungen" bon @itt~d)nin, Id)liejit ba~et bie 2lbgabe bon teine m 
6tt~d)nin 3u einem etlaubten lUitild)aftlid)en ,8IUed, lUie 3. lB. 3Ut fBedilgung 
bon IDliiulen, ffiaub3eug u. bgl., nid)t aull (!e@). 28. IDliit3 1898, !e@}2l. II 6. 317; 
%ed)nild)e !eommillion fut p~atm. 2lngelegen~citen 3. 3uli 1900, ~~.,8tg. 1900 
92t. 74). ffieine£! @itt~d)nin batf abet laut § 2 bet !eailfB. bom 22. :Oftobet 1901 
(I. 6. 14) im !elein~anbel aujiet~alb bet 2lpot~efen nid)t fcilge~alten unb betfauft 
lUetben. ~etnet entld)ieb bail :OfB@}. untet bem 12. IDlai 1910 (~~.,8tg. 1910 
92t. 40): ,,~et ~anbel mit 6tt~d)ninptiipataten 3Ut fBettilgung bon ffiaub3eug, 
~ud)len UflU., ift nid)t betboten. ~e lBeftimmung in § 18 bet @}iftbetotbnung 
be3ie~t lid) nut aUf ben fBetfe~t mit Unge3iefetmitteln. ~iid)fe linb abet nid)t al£! 
Unge3iefet an3ufe~en." 
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4, 7 und, soweit sie die Vorrate nicht bei Austibung ihres Gewerbes 
mit sich fiihren, in verschlossenen Raumen, welche nur ihnen und 
ihren Beauftragten zuganglich sind, aufzubewahren. Sie dtirfen 
die Gifte und die Mittel an andere nicht tiberlassen1). 

§ 20. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Marz 1906 in Kraft, 
mit Ausnahme der Bestimmungen tiber den Verkehr mit arsenhaltiger 
und arsenfreier Salzsaure und Schwefelsaure, die erst am 1. Juli 1906 
Geltung erlangen. AIle entgegenstehenden Ver6rdnungen, insbeson
dere die Polizeiverordnung yom 24. August 1895 (MinBI. f. d. innere 
Verw. S. 265) und die Bekanntmachung yom 16. Oktober 1901 (MinBI. 
f. Med.- usw. Angel. S. 263) werden von dem gleichen Zeitpunkte ab 
aufgehoben. 

§ 21. Die fiir die Apotheken tiber den Handel mit Giften bestehen
den weitergehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraft. 

§ 22. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht hohere Strafen vorgesehen 
sind, nach § 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu 
150 Mark oder mit Haft bestraftB). 

Anlage 1. 
Verzeichnis der Gilte S ). 

Abteilung 1'). 
Alconitin, deasen Verbindungen I Atropin, deasen Verbindungen und 

und Zubereitungen, Zubereitungen, 
Arsen, dessen Verbindungen5) Brucin, dessen Verbindungen und 

und Zubereitungefl, auchArsen - Zubereitungen, 
farben, Cur(JJf"e und dessen Priiparate, 

1) i)er )8etrieb bes Sfammerjiiger.~ellJetbes untetliegt nut ben in § 19 
bet ~iftbetotbnung bom 22. ~ebtuat 1906 angeorbneten )8efcgriinfungen. 
~tii~ete bie 2:(usiibung biefes ~ellJetbes betteffenbe \l!oIi3eiberorbnungen finb 
befeitigt. 2:(ucg cinet Sfon3effion bebiirfen Sfammetjiiget nicgt. (Sf~. 22. ,3anuat 
1912, 9Reb.·91. 1912 S. 225.) 

2) 91acg einem Urteil bes Sf~. bom 28. 3uni 1909 be3ie~en ficg bet § 367, 5 
Stt~)8. unb bie 9RiniftetialtJoli3eiberotbnung bett. ben ~anbel mit ~iften nut 
aUf ben befugten, b. ~. fon3effionierten ~ift~anbel. megt ein unbefugtet ~anbel 
biefet 2:(rt bOt, fo gteift § 367, 3 Stt~)8. \l!la~. )8eibe Sttafbeftimmungen finb 
in XeiI VI abgebtucft. 

3) i)iejenigen ~ifte, llJelcge gleicg3eiti9 in bem l8eqeicgnis B bet Sfaifl8. 
iibet ben l8etfe~t mit 2:(qneimitteln bom 22. Dftobet 1901 (f. 6.17) genannt 
finb, biirfen aufier~alb bet 2:(tJot~efen im Sflein"f}anbel nicgt feilge~alten unb ber
fauft llJerben. i)iefelben finb in obigem l8eqeicgnis burcg Sfutfibbtucf 
fenntlicg ge macgt. 

') ~ilt bie ~ifte bet 2:(bt. I gilt folgenbes: 
)8e3eicgnung: mit 2:(usna~me bet 9Rineralfiiuren: llJeifie Scgtift aUf fcgllJaqem 

~tunbe. 
2:(ufbellJa~tung: mit 2:(usna~me bon \l!~ostJ~or im ~iftfcgranf b31lJ. ber ~ift. 

fammer. 
2:(bgabe: gegen ~iftfcgein unb ~inttagung ins ~iftbucg, bei nicgt als 3uberliiffig 

befannten \l!etfonen fOllJie bei anberen atfen~altigen Unge3iefermitteln 
alS ~liegentJatJier aufietbem nur gegen ~tlaubnisfcgein. 
6) l80n ben 2:(rfenbetbinbungen ift 30 barf e n laut l8er3eicgnis B bet Sfaifl8. 

bom 22. Dftober 1901 bem fteien l8etfe"f}t ent30gen. 
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Oyanwasser8toff8aure (Blausaure), 
Cyankalium, die sonstigen 
cyanwasserstoffsauren SaIze 
und deren Losungen, mit Aus
nahme des Berliner Blau (Eisen
cyaniir) und des gelben Blut
laugensaIzes (Kaliumeisencya
niir)l), 

Daturin, des8en Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Digitalin, des8en Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Emetin, des8en Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Erytrophlein, dee.sen Verbindun
gen und Zubereitungen, 

Fluorwasserstoffsaure (FluBsaure) 
Homatropin, de88en Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Hyo8cin (DuboiBin) , de88en Ver

bindungen und Zubereitungen. 
Hyo8~awnin (DuboiBin), des8en 

Verbindungen und Zubereitun
gen, 

Kantharidin, dessen Verbindungen 
und Zubel'eitungen, 

Kolchicin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Koniin, des8en Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Nikotin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Nitroglycerinlosungen 2), . 
Phosphor (auch roter, sofern er 

gelben Phosphor enthalt) und 
die damit bereiteten Mittel zum 
Vertilgen von Ungeziefer, 

PhY808tigmin, de88en Verbindun
gen und Zubereitungen, 

Pikrotomn, 
QuecksilberpraparateS), auch 

Farben, auBer Quecksilber
chloriir (Kalomel) und Schwefel 
quecksilber (Zinnober)'), 

1) @:in 9Jlin .• @:d. bom 12. SCuni 1908 befagtl)iequ, bali ffil)obana m moniu m 
unb ffil)obanfaIiu m 3u ben @iften im 6inne ber ~lS. bom 22. lSe. 
bruar 1906 itber ben ~anbel mit @iften n i if) t gel)ilren. SCn 2!bteilung 1 ber 
~lS. finb nUt bie ~t}antvafferftofffliure unb' beren 6al3e aUfgenommen, 
bie ffil)oban. ober 6ulfoct}anfliure ftellt aber eine anbere if)emifd)e lSerbinbung 
bar unb ift aud) nid)t in 2!bteilung 2 ober 3 ber @ift~)Oli3eiberorbnung aufgefitl)rt. 

2) !nad) § 3 ber 9Jlin ~lS. betr. ben lSedel)r mit 6vrengftoffen bom 14. 6eV' 
tember 1905 finb !nitroglt}cerinlilfungen bom ~anbel au~gefd)loffen. 

3) lSon ben Oue dfilbervrlivaraten finb bie folgenben laut lSer3eid)ni~ B 
ber ~aiflS. bom 22. (mober 1901 bem freien lSerfel)r ent30gen: Ouedfilbera3etat, 
Ouedfilbetjobib, Ouedfilbetbromitt, Ouedfilbeqt}anib, Ouedfilberfotmamib, Ouecf. 
filbetjobftt, illfaute~ Ouedfilber, gelbe~ Ouedfilbero~t}b , Ouecffilbervevtonat, 
tveilie~ Ouedfilbetvrli3ivitat, Ouecffilbetfali3t}lat, Ouedfilbettannati be~gleid)en 
ba~ 3Ut 2!bt. 3 ber @ifte gel)iltige Ouedfilberd)loritt. 

') ~lil)renb bie @iftberotbnung an anberen 6tellen (fo bei ben meiften 
@iften ber 2!bteilung 1) aud) bie 3ubeteitungen ober (tvie bei @ummi.@utti, 
~atavl)ent}lenbiamin U. a.) bie 2ilfungen ber @ifte mit einbegteift, nennt fie l)ier 
nur "OuecffUbetlnlivatate", tvoruntet nad) § 1 nUt d)emifd)e ~tlivatate 3u bet
ftel)en finb. @:~ ift be~l)alb ftteitig getvotben, ob 6ublimatvaftiUen unb 6ub. 
limatlilfungen, bie nut ,,3ubeteitungen" be~ OuecffUbetVtlivatate~ 6ublimat 
finb, untet bie @iftbetotbnung fallen. 6ublimatvaftillen finb jebod) il)te~ l)ol)en 
6ublimatgel)alte~ tvegen 3tveifello~ ben "OuedfilberVtlivaraten" im 6inne ber 
lSetotbnung gleid)3uftellen. 6d)tvlid)ete 6ublimatlilfungen tvetben abet nad) 
bem ~ortlaut bet lSerorbnung bon biefet n i if) t betroffen. @leid)e~ gilt nad) Ut
teilen be~ ~@. bom 6. 6evtember 1907 (~l).3tg. 1907 !nr.91) unb be~ D2@. 
ffioftocf bom 29. Dftober 1909 (9Jleb.2!. 1911 6.79) fitr gtaue 6albe a@ Un
ge3iefermittel, ba fie nid)t ein Ouecffilbetvrlivarat, fonbern nur bie 3ubereitung 
eine~ fold)en ift. 

U r ban. Betriebsvorschriften. 2. Autl. 7 
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Salzsaure, arsenhaltige1), 

Schwefelsaure, arsenhaltige 1) I), 
Slcopolamin, des8en Verbindungen 

Wld Zubereitungen, 
Strophanthin, 
Strychnin, des8en Verbindungen 

Wld Zubereitungen, mit Aus-. 

nahme von strychninhaltigem 
Getreide, 

Uransalze, lOsliche, such Uran
farben, 

Veratrin, des8en Verbindungen 
Wld Zubereitqngen. 

Abteilung 28). 

Acetanilid (Antifebrin), 
AdoniBkraut, 
Aetlvglervpriiparate, 

Bromallvgdrat, 
Bromoform, 
Butylchloralhydrat, 
Oalabar-extrakt, -8amen, tinktur. Agaricin, 

Akonit-extrakt, -knoUen, -kraut, Oardol, 
-tinktur, 

Amylen1vgdrat, 
Amylnitrit, 
Apomorphin, 
Belladonna-bliitter, -extrakt, -tink

tur, -wurzel, 
BilBen-kraut, -aamen, Bilsenkraut

extrakt, -tinktur, 
BittermandelOl, blausaurehaltig., 
BrechnufJ (Krahenaugen), sowie 

die damit hergestellten Un-
geziefermittel, BrechnuB-
extrakt, -tinktur, 

BrechweinBtein, 
Brom, 
Bromiitlvgl, 

Ohloriithyliden, zweifach, 
Ohloralformamid, 
Ohloral1vgdrat, 
Ohloreswig8iiuren, 
Ohloroform, 
Chromsaure, 
Oocain, deB8en Verbindungen Wld 

Zubereitungen, 
Oonval/,amarin, desBen Verbin

dungen Wld ZubereitWlgen. 
Oonvallarin, dessen VerbindWlgen 

Wld ZubereitWlgen, 
Elaterin, dessen VerbindWlgen 

Wld ZubereitWlgen, 
Erythropbleum; 
Euphorbium, 

1) Anmerkung: Salzsii.ure und Schwefelsii.ure gelten a1s arsenhaltig, wenn 
1 ccm der Sii.ure, mit 3 ccm Zinnchloriirlosung versetzt, innerhalb 15 Minuten 
eine dunklere Fitrbung annimmt. 

Bei der Priifung auf den Arsengehalt ist, sofem es sich um konzentrierte 
SchwefeIsii.ure hu.ndelt, zunitchst l-ccm durch EingieJ3en in 2 ccm Wasser zu 
verdiinnen und 1 ccm von dem erblteten Gemische zu verwenden. Die 
Zinnchloriirlosung ist aus 5 Gewichtsteilen kristaIlisiertem Zinnchloriir, die 
mit 1 Gewichtsteile Sa.lzsii.ure anzuriihren und vollstii.ndig mit trocknem ChIor· 
wasserstoff zu sii.ttigen sind, herzustellen, nach dem Absetzen durch Asbest 
zu filtrieren und in kleinen, mit GIa.sstopfen verschlossenen, moglichst u.n. 
gefiiUten Fla.schen aufzubewahren. 

2) m:rfengaltige @5d)tuefeffiiure barf in ilrogenganblungen ogne @ift. 
fon~efiion fur bie @ifte ber m:bteilung 1 nid)t feilgegalten tuerben (Jf@. 7. ()ftober 
1912, \l3g.,8tg. 1912 mt. 83). 

3) ~ur bie @ifte ber m:bt. II gilt folgenbe~: 
~e3eid)nung: mit m:u~na9me bon ~tom: tote @5d)rift aUf tueijiem @runbe. 
m:ufbetuagrung: bon anbeten lffiaten getrennt, tueber uber nod) unmittelbar 

neben ma9rung~. obet @enujimitteln. 
m:bgabe: gegen @iftfd)ein unb (iintragung in~ @iftbud), bei nid)t al~ 3ubetliiffig 

befannten \l3etfonen aUjietbem nUt gegen (ulaubni~fd)eiTl. 
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Fingerhut-bliitter, -essig, -extrakt, 
-tinktur, 

Gelsemiwm-wurzel, -tinktur, 
Giftlattick-extrakt, -kraut, -saft 

(Laktukarium), 
Giftswmach-bliitter, -extrakt, -tink

tur, 
Gottesgnaden-kraut, -extrakt, 

-tinktur, 
Gummigutti, dessen Losungen 

und Zubereitungen. 
Hanf, indiBcker, -extrakt, -tinktur, 
Hydroxylamin, dessen Verbin-

dungen und Zubereitungen, 
Jalapen-harz, -knollen, -tinktur, 
KirschlorbeerOl, 
Kodein, deBsen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Kokkelskorner, 
Kotoin, 
KrotonOl, 
Morphin, deBsen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Narcein, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Narkotin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
NieBwurz (Helleborus), griine, 

-extrakt, -tinktur, -wurzel, 
NieBwurz (Helleborus), schwarze, 

-extrakt, -tinktur, -wurzel, 
Nitrobenzol (MirbanOl), 
Opium und dessen Zubereitungen, 

mit Ausnahme von Opium
pilaster und -wasser, 

Oxalsaure (Kleesaure, !'log. Zucker-
saure), 

Paraldehyd, 
Pental, 
Pilokarpin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
SabadHl-extrakt, -friichte, -tink-

tur, 
Sadebaum-spitzen, 6xtrakt, Mol, 
Sankt Ignatius-samen-, tinktur, 
Santonin, 
8cammonia-harz (8cammonium), 

-wurzel, 
8chierling (Konium) -kraut, -ex

trakt, -friichte, -tinktur, 
Senfol, iitherisckes, 
SpaniBche Fliegen und deren wein

geistige und atherische Zube
reitungen, 

Stechapfel-bliitter, -extrakt, -sa
men, -tinktur, - ausgenom
men zum Rauchen oder Rau
chern, 

Strophantus-extrakt, -samen, 
-tinktur, 

Strychninhaltiges Getreide1), 

Sulfanal und desBen Ableitungen, 
Thallin, deBsen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Urethan, 
Veratrum (weifJe NiefJwurz) -tink

tur, -wurzel, 
WaBserschierling-kraut, -extrakt, 
Zeitlosen-extrakt, -knollen, -sa

men, -tinktur, -wein. 

1) :i)ie 5Be3eidjnung ,,@ift~afet" unb ,,@ifttvei3en"' fut fttt}djnin~amges 
@etteibe ift nadj einem 9llinA8efdjeib bon 1899 aUgemein iiblidj nnb batf bes~alb 
audj bei bet ~nttagung in bas @iftbudj angetvenbet tvetben. 

tibet bie 2lufbetva~tung unb. ~ignietung bon fttt)djnin~altigem @etteibe 
etging nadjfte~enbet !JJlin"(~d.: 
Min. -Erl. betr. strychninhaItiges Getreide. Vom 9. Okto ber 1908. 

Auf die Anfrage vom 30. September d. J. erwidere ich, daB strychnin
haltiges Getreide ein Gift der Abteilung 2 aus Anlage I zur LandespoIizei
verordnung vom 22. Februar 1906 iiber den Handel mit Giften ist, demnach 
rot auf weill zu bezeichnen und nicht in der Giftkammer, sondern ... vorsichtig 
und von den harmlosen Stoffen getrennt aufzubewahren ist. Die Abgabe strych. 
ninhaltigen Getreides hat den Vorschriften der Polizeiverordnung iiber den 
Handel mit Giften gemaB zu erfolgen. 

7* 
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Abteil ung 3 1). 

Antimonchloriir, fest oder in Lo
sung, 

Baryumverbindungen auBer 
Schwerspath(schwefelsaurem 
Baryum), 

Bitte;rmandelWa88er, 
Bleiessig, 
Bleizucker, 
Brechwurzel (Ipecacuanha) -ex

trakt, -tinktur, -wein, 
Farben, welche Antimon, Bary

um, Blei, Chrom, Gummigutti, 
Kadmium, Kupfer, Pikrin
saure, Zink oder Zinn ent
halten, mit Ausnahme von 
Schwerspaht (schwefelsaurem 
Baryum), Chromoxyd, Kupfer, 
Zink, Zinn und deren Legie
rungen als Metallfarben, Schwe
felkadmium, Schwefelzink, 
Schwefelzinn (als Musivgold), 
Zinkoxyd, Zinnoxyd, 

Goldsalze, 
Jod und dessen Praparate 2), aus

genommen zuckerhaltiges Ei
senjodiir und Jodschwefel, 

Jodoform, 
Kadmium und dessen Verbin-

dungen, auch mit Brom oder 
Jod, 

KaiiIauge, in 100 Gewichtsteilen 
mehr als 5 Gewichtsteile Kali
umhydroxyd enthaltend, 

Kalium, 
Kaliumblchromat (rotes chrom

saures-Kalium, sog. Chromkali), 
Kaliumbioxalat (Kleesalz), 
Kaliumchlorat (chlorsaures Ka

lium), 
Kaliumchromat (gelbes chrom

saures Kalium), 
Kaliumhydroxyd (.A.tzkali), 
Karbolsaure, auch rohe, sowie 

verfliissigte und verdiinnte, in 
100 Gewichtsteilen mehr als 
3 Gewichtsteile Karbolsaure 
enthaltend, 

Kir8chlorbeerwa88er, 
Koffein, de88en Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Koloquinthen-extrakt, -tinktur, 
Kreo8ot, 
Kresole und deren Zubereitungen 

(Kresolseifenlosungen, Lyso}, 
Lysosolveol . USW.)3), sowie 
deren Losungen, soweit sie in 

1) g:iit bie ~ifte bet 2lbt. III gilt folgenbes: 
~eaeid)nung: mit 2lusna~me bon IDlinetalfiiUten, 2augen unb Sob: tote @5d)rift 

aUf weiflem ~tUnbe. 
2lufbewa~tUng: bon anbeten JIDaten gettennt, webet iibet nod) unmittelbat 

neben 9la~tungs. obet ~enuflmitteln. 
2lbgabe: o~ne ~iftfd)ein unb o~ne (finttagung ins ~iftbudJ, £lei nidJt ag au

b'etliiffig befannten $etfonen abet nut gegen Q;tlaubnisfdJein. 
2) ~on ben 30bptiipataten finb bie folgenben laut ~etaeidJnis B bet 

Sfaif~. bom 22. Oftobet 1901. bem fteien ~etfe~t entaogen: @5oaoiobolfiiUte unb 
i~te @5alae, Iltt~t}liobib, JIDismuto!t}iobib, 2litol, 2ldstol, Q;utop~en, Sobol, ~alium· 
iobib, 2ofop~an, 9latdumiobib, 9lofop~en, ~leiiobib, Sobofotm; femet audJ bie 
beiben nidJt au ben ~iften ge1yiitenben: audet~altiges Q;ifeniobiit unb 3obfdJwefel. 

3) gu ben ~efolfeifenWfungen ge~iitt audJ bet im 'IieutfdJen 2ltaneibud) V 
aufgefii~tte Liquor CresoH sapona tus. fibet bie ~enu~ung besfelben in bet 
~ebammenpta!is etging nadJfte~enbet lUlin.-Q;tl. bom 18. Sanuat 1911: 

Nachdem mit dem Inkrafttreten des neuen Deutschen Arzneibuches, 
5. Ausgabe 191O.(zu vergleichen den ErlaB vom 15. Dezember 1910), ein neues 
Kresolseifenpra parat allgemein eingefiihrt worden ist, bestimtne ich unter· Auf. 
hebung des Runderlasses vom 19. Oktober 1907, daB an Stelle der "Kresolseife" 
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100 Gewichtsteilen mehr als ein 
Gewichtsteil der Kresolzube
reitung enthalten 1), 

Kupferverbindungen 2), 
Lobelien-kraut, -tinktur, 
Meerzwiebel-extrakt, -tinktur, 

-wein3,), 

Mutterkom-extrakt (Ergotin), 
Natrium, 
N atriumbichromat, 
N atriumhydroxyd (Atznatron, 

Seifenstein), 
Natronlauge in 100 Gewichts

teilen mehr als 5 Gewichtsteile 
Natriumhydroxyd enthaltend, 

Paraphenylendiamin,dessenSalze, 
LOsungen und Zubereitungen, 

Phenacetin, 
Pikrinsaure und deren Verbin

dungen, 
QueckBilberchlorur (Kalomel), 
Salpetersaure (Scheidewasser), 

auch rauchende, 
Salzsaure, arsenfreie'), auch 

verdiinnte, in 100 Gewichts
teilen mehr als 15 Gewichts
teile wasserfreie Saure enthal
tend, 

Schwefelkohlenstoff, 
Schwefelsaure, arsenfreie'), auch 

verdiinnte, in 100 Gewichts
teilen mehr als 15 Gewichts
teile Schwefelsauremonohydrat 
enthaltend, 

kiinftig die "Kresolseifenlosung" des Deutschen Arzneibuchs (8. 309/10) seitens 
der Hebammen zur Anwendung zu gelangen hat. 

jyilr bie ~bgabe ber Strefolfeifenliifung geIten bie gIeid)en lSeftimmungen 
lt1ie filr bie anberen @lifte ber ~bteilung 3. i)a bie ~ebammen nad) bem ~d. 
bom 7. jyebruar 1905 (f. @). 90) aI9 3ubediiffig im @)inne bon § 12 ber @lift
berorbnung an3ufe~en finb, bebarf es 3ur ~bgabe ber Strefolfeifenliifung an fie 
eines ~daubnisfd)eines nid)t. jyerner erging ~ierilber foIgenber roUn.-lSefd)eib 
bom 11. jyebruar 1911: 

Nachdem durch meinen ErlaB vom 18. Januar d. J. der RunderlaB vom 
19. Oktober 1907 aufgehoben worden ist, konnen die Hebammen die Kresol· 
seifenlosung auch auBerhalb der Apotheken unter Beachtung der· den Verkehr 
mit Giften regelnden Bestimmungen beziehen. 

1) gu ben ~refoI3ubereitungen ge~iiren auaer ben in ber ~erorbnung 
feIbft genannten insbefonbere nod) foIgenbe \j!rii13arate: lSaciUoI, lSabaroI, @:reIium, 
~teroI, @lermoI, Strefamin, Strefa13oI, ~refin, ~refolin, ~reflJloI, ~reflJlfiiure, 
Liquor desinfectans, illJfitoI, illJfo13aft, IDletafaIin, \j!~enoIin, lSa13ofarbol, @)a13o
hefoI, @)a13rol, lSoIutoI, @)olbeoI, :trihefoI, :trihefolamin. 

~efolfeifenIiifungen ge~iiren o~ne ~usna~me 3u ben @liften, im @)inne ber 
@lift13oIi3eiberorbnung. ~s fommt nid)t barauf an, ob fie in 100 @lelt1id)tsteilen 
me'f}r als einen @lelt1id)tsteil ~efoI3ubereitung ent~aIten, ba Ie~tere musna'f}me 
nur filr bie iliifungen bon fold)en ~efoI3ubereitungen in lSetrad)t fommt (St@l. 
28. 910bember 1907, \j!~.gtg. 1907 91r. 99). 

@:reolin iftnad) einem IDlin .• ~d. bom 6. m13ril1906 nid)t aIs ~efol3ubereitung 
an3ufe~en. i)iefer ~d. Iautet: 

Der Handel mit Creolin wird durch die Bestimmungen unserer Polizei· 
verordnung vom 22. Februar 1906 iiber den Handel mit Giften nicht betroffen. 

2) ~on ben Stu13ferberbinbungen finb ~13feralaun unb ~13ferfaIi3lJlat 
laut ~eqeicf)nis B ber Staif~. bom 22. (lftober 1901 bem freien ~erfe~r ent30gen. 

3) IDl e e r 3 It1 i e bel in @)ubftan3 ge'f}iirt nid)t 3u ben @liften ber @liftberorbnung. 
ile~tere f13rid)t nur bem bon ~);traft, ber :tinftur unb bem jffiein bet lJJleer31t1iebeI 
(St@l. 30. m13riI 1908, \j!'f}.gtg. 1908 ))1r. 38). 

') Anmerkung: 8iehe Anmerkung zu Abteilung I. 
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Silbersalze 1), mit Ausnahme von I Zinksalze 2), mit Ausnahme von 
Chlorsilber, Zinkkarbonat, 

Stephans (Staphisagria) -komer, Zinnsalze. 

Anlage II. 
Giftbuch. 

" :!:i .. !l ~I~_d' 
.c Des Des .,{.. 
I Des Glftes "t::!.8 :::I Erwerbers Abholenden :fa ·~.Uj~ 

~ Erlaubnis· ~ .. .! fat; i 
""!l ~ §;;::f = scheins nach 

fa I 
te~~~ NamelWOhn. NamelWOhn. a~ i~=1f! .; Behorde nnd i Name Menge ~~~.c ~ ort nnd ort .. ~ ~e~ S' $ Nummer und (Woh. Z .. i!iii~"'1"1 

P Stand nung) Stand (Woh· ~ nung) 

II I I I I I I I I 
Anlage III. 

(Name der ausstellenden Behorde.) 
No .... 

ErZaubnisschein zum ETWeTb von Gift. 

Der etc. (Name, Stand) ......•.......... zu (Wohnort und 
Wohnung) ..•..•..... : ......•.... die (Firma) •............... 
wiinscht (Menge) ...•........ (Name des Gifts) ....•..... zu er-
werben, urn damit .......... (Zweck, zu welchem das Gift be-
nutzt werden solI) .... . 

Gegen dies Vorhaben ist diesseits nach stattgefundener Priifung 
nichts zu erinnern ... 

... -, den ... ten ...... 19 • 
(Bezelchnung dar ausstellenden BehOrde.) 

(N amensunterschrlft.) 
(Siege!.) 

Dieser Schein macht die Ausstellung einer Empfangsbeschei
nigung (Giftschein) gemaB § 13 nicht entbehrlich. Er verliert mit 
dem Ablaufe des 14. Tages nach dem Ausstellungstage seine Giiltig
keit, sofern etwas anderes oben nicht ausdriicklich vermerkt ist. 

1) ~on ben 6iIlietfa1aen finb bie foIgenben Iaut ~eqeidjniS B bet ~aif~. 
born 22. mtoliet 1901 bern fteien ~etfe~t entaogen: 2lctol, 2ltgentarnin, ~ltgentol, 
2ltgonin, Sttol, ilatgin, $totatgoI. 

2) ~on ben .3inffalaen finb bie foIgenben laut ~etaeidjni~ B bet ~aif~. 
born 22. mtoliet 1901 bern fteien ~etfe~t ent30gen: .3infa3etat, teine5.3infdjlorib, 
.3inf3t)anib, .3infvetrnanganat, .3inffaIi3t)lat, idjt~t)olfulfofaute5 .3inf, teine5 
.3inlfulfat, fulfov~enolfaute~ .3inf, lialbrianiautes Sinf, rnildJraute~ Sinl, f030• 
jobolfautes .3inI. 
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Anlage IV. 
Nr .... (des Giftbuchs). 

Giftschein. 
Von (Firma des abgebenden Geschafts) ............ zu (Ort) 

.. .. bekenne ich hierdurch .......... (Menge) .......... (Name 
des Gifts) ............... zum Zwecke de ..................... . 
wohl verschlossen und bezeichnet erhalten zu haben. 

Der aus einem unvorsichtigen Gebrauche des Giftes entstehen
den Gefahren wohl bewuBt, werde ich dafiir Sorge tragen, daB das
selbe nicht in unbefugte Hande gelangt und nur zu dem vorgedachten 
Zwecke verwendet wird. 

Das Gift soIl durch...... abgeholt werden. 
(Wohnort, Tag, Monat, (Name und Vorname, Stand 
Jahr und WohnUng.)1) oder Bernf des Erwerbers.) 

(EigenhAndlg geschrieben.) 

(Zusatz, falls das Gift durch einen anderen abgeholt wird.) 
Das oben bezeichnete Gift habe ich im Auftrage des ..... 

.... (Namen des Erwerbers) in Empfanggenommen und verspreche, 
dasselbe alsbald unversehrt an meinen Auftraggeber abzuliefern. 
(Ort. Tag, Monat, Jahr.l 

Giftige Farben. 

(Name und Vorname, Stand 
oder Bernf des Abholenden.) 

(Elgenhindlg geschrieben.) 

1. fiber giftige ~arben ent~iiIt hie ~ 0 Ii 5 ei b e r 0 r b nun g ft b e r 
ben SJanbe1 mit <Miften an berfd)iebenen ®tellen 5Beftimmungen. 

a. }Bon ben }Borfd)riften bet }Berorbnung nid)t betroffen werben 
gebraud)sfertige tll~, SJar5~ ober .2acffarben, foltJeit fie nid)t ~rfenfatben 
finb; ferner anbere giftige ~arben, ltJeld)e in ~orm bon ®tiften, ~aften 
ober ®teinen ober in gefd)Ioffenen ~uben 5um unmittelbaren <Mebraud) 
fertiggeftellt finb, fofern aUf jebem ein&elnen ®tM ober aUf beffen Um~ 
l)iillung entltJeber bas ~ort ,,<Mift" b&ltJ. ,,}Botfid)t" unb ber Wame bet 
~atbe obet eine bas barin ent~altene <Mift etfennbat mad)enbe 5Be&eid)~ 
nung beutlid) angebrad)t ift (§ 17). 

b. But ~bteilung 1 bet <Mifte ge~i.iten alle ~tfenfarben, Utan~ 
fatben unb Duecffilbetfatben mit ~usna~me bes ®d)ltJefelquecf~ 
filbets (3innobet). 

c. But ~bteilung 3 ber <Mifte ge~i.iten alle ~atben, ltJeld)e ~nti .. 
mon, 5Bat~um, 5Blei,Q:~tom, <Mummigutti, Sfabmium, Sfu.):lfet, 
~iftinliiute, BinI obet Binn ent~alten, mit ~usna~me bon ®d)ltJet~ 
l.):Iat (fd)ltJefellautem 5Bat~um), Q:~tomo6~b, Sfu.)Jfet, BinI, Sinn unb 
beten .2egierungen a16 W'letallfatben, ®d)ltJefelfabmium, ®d)ltJefeWnf, 
®d)ltJefeI&inn (a16 W'lulibgolb), Sinfo6~b, Sinno6~b. 

d. ~lIe untet bie }Betotbnung fallenben ~atben bfttfen in ®d)ieb~ 
1 abe n aufbeltJa~tt ltJetben, lofern bie ®d)ieblaben mit i)ecfeln be*~en, 

1) ~inlid)tIid) bet )EetVflid)tung ~Ut mngabe bet jffio~nung be5 ~mVfiinget5 
bgl. bie ~uiinote 2 aUf @). 92. 
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bon fefien Um1)frllungen umgeben unb fo befcf)affen finb, ban ein 5Betfd)iite 
ten obet 5Betfiiiuben be5 0n1)aUe5 aU5gefcf)Ioffen iff. 0n iebem &Ut mUfe 
betva1)tung bon giftigen ~atben bienenben )8e1)iiltet mUfl fid) ein befon. 
beret .Boffd befinben (§§ 3 unb 8). 

2. @in 5Bet3eicf)ni5 bet gebtiiucf)Hcf)fien untet bie ®iftbetotbnung 
faUenben giftigen ~atben unb i1)ret betfcf)iebenen )8enennungen ifi 
nacf)fte1)enb aU5 einet 5Betffrgung be5 lRegietung5ptiifibenten in WCinben 
bom 14. muguft 1897 tviebetgegeben. ~ie 1)albfett gebtucfien ~atben 
ge1)oten 3Ut mbieilung 1 bet ®ifte, finb alfo im ®iftfcf)tant auf3ubetva1)ten, 
bie frbtigen faUen untet bie mbteHung 3. 1) 

NlWle der Farbe') 

Acajoubraun 
Agyptisch Blau 
AerugoS) 
AlexandergrOO 
Algarotpulver 4 ) 

Altonaer Grlin 
Amerikanischgelb 
AmerikanischgrOO 
Antimonblau 5 ) 

Antimonbliite 6 ) 

Antimonbraun 
'Antimongelb 7 ) 

Antimonorange 8 ) 

Antimonrot 9 ) 

AntimonweiB 
Antimonzinnober 
Antizinnober 
Apfelgriin 

ApollogrOO 

Bestandtelle 

s. Kupferbraun 
Kupfersilikat 
essigsaures Kupferoxyd 
s. KupfergrOO 
Antimonoxyd mit Antimon-

trichlorid 
s. Schweinfurter Griin 
s. Chromgelb 
s. ChromgrOO 
cyansaures Antimonoxyd 
s. Algarothpulver 
s. Metallsafran 
antimonsaures Blei 
Antimonsulfur 
oxydiertes Schwefelantimon 
s. Algarothpulver 
s. Antimonrot 
s. Chromrot 
Gemisch von Chromgelb und 

KupfergrOO 
s. Kupfergriin 

I Art 
der Farbe 

braun 
blau 
grOO 
griin 

weiB 
grOO 
gelb 
grOO 
blau 
weiB 
braun 
gelb 
orange 
rot 
weiB 
rot 
rot 

griin 
griin 

1) Q;s ift nid)t ausgefd)loffen, bafi unter ein&elnen ber angefii~rten mamen 
je~t aud) iJaroen in ~erfe~r geornd)t roerben, bie teine giftigen meftanbteUe 
ent~alten, mit~in nid)t unter bie @ifttJerorbnung fallen. ~e @iftigteit einer iJaroe 
oebarf fomit ber mad)lJriifung in jebem Q;in&elfall. 

2) ~ie aufier ben ~ier genannten nod) iiolid)en anberen menennungen 
ber iJaroen finb in ben iJufinoten angefii~rt. 

3) @riinfVan, ~erbit. 
4) 2Intimonoliite, 2Intimonroeifi. 
5) .\faif erMau. 
6) 2Intimonroeifi. 
7) mealJelgelo, fiilfd)lid) illiismutgelb genannt. 
8) motes 6d)roefelantimon. 
9) 2Intimon&innooer. 
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Name der Farbe Bestandteile Art 
der Farbe 

Arnaudonsgriin 1 ) phosphorsaures Chrom griin 
Arsenblei arsenigsaures Blei gelb 
Arsenglas, gelbes s. Auripigment gelb 
Arsenglas, rotes s. Realgar gelbrot 
Arsenikrubin desgl. desgl. 
Aschengriin s. Scheelsches Griin griin 
Auripigment2) Arsentrisulfit gelb 
Baryumchromat3 ) chromsaures Baryum gelb 
Barytgelb s. Baryumchromat gelb 
Barytgriin gegliihtes chromsaures Baryum griin 
Baseler Griin s. Schweinfurter Griin griin 
Bergblau s. Kupferblau blau 
Berggriin s. Kupfergriin griin 
Berliner Wei/3 s. Bleiweill weill 
Bleibraun4 ) Bleisuperoxyd braun 
Bleibronze 5) Bleijodid gelb 
Bleigelb s. Chromgelb gelb 
Bleiglatte 6) Bleioxyd gelb 
Bleigrau unreines Bleioxyd graugelb 
Bleirot s. Mennige rot 
Bleischwarz 7) Schwefelblei schwarz 
Bleivitrio18 ) schwefelsaures Blei weill 
Bleiweill 9 ) basisch kohlensaures Blei weill 
Bleizinnober s. Mennige rot 
Bottchersgriin s. Mangangriin griin 
Bolleysgriin s. Borgriin griin 
Borgriin 10) borsaures Kupfer griin 
Braunschweiger Griin s. Scheelsches Griin griin 
Bremer Blau s. Kupferblau blau 
Bremer Griin s. Kupferblau, Schattierung griin 
Breslauer Braun s. Kupferbraun braun 
Brixener Griin s. Schweinfurter Griin griin 

1) W1ittler5', l.13annetier5" 1.131el\~5" 6d)nii\er5,6maragbgtiin. 
2) ®elbe5 ~hjengla5, stonig5geIb, Opperment, (l;~ina" l.13erjijd)', 6panijd). 

ffiaujd)gelb, gelber 6d)ttJefelarjenif. 
3) }Bar~tgelb, Ultramaringelb, aud) fiiljd)lid) (l;~romgelb genannt. 
4) ~lo~braun. 
5) ~obblei, ~obgelb. 
6) ,\,lit~argi)rum, ®liitte, ®olbgliitte, 6ilbergliitte, 9J(al\icot, stonig5gelb, 

!JleugeIb. 
7) ~allerblei. 
8) 9Rii~l~iiujer,~eill, ~itriolbleittJeill. 
9) (l;erul\a, }Berliner" iled" ~amburger', ~olliinber', (l;~emnii\er<, stremjer., 

l.13ed" 6d)iefer" 6d)nee" ~enetianer,~eill, 6ilberttJeill. 
10) 6og. giftfreie5 stupfergriin. 
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Name der Farbe 

Casselmanns Griin 
Caasiusscher Goldpurpur 
Chemisch-braun 
China-Gelb 
Chromblau 

Chrombraun 
Chrombronze 1) 
Chromgelb 2 ) 

Chromgriin 8 ) 

Chromocker 

Chromorange 
Chromrot') 
Chromkupferschwarz 
Chromzinnober 
Citronengelb 
Deckgriin 

DeckweiB 
Ecarlat 
Eisenacher Griin 
Eisenbahngriin 
Eisengelb 
Elsners Griin 
Englisch-Blau 

Englisch-Gelb 
Engllsch-Griin 

Bestandtelle 

basisch schwefelsaures Kupfer 
zinnsaures Goldoxydul 
s. Kupferbraun 
s. Auripigment 
chromsaures Baryum und Ma-

gnesia 
chromsaures Kupfer 
Chromchlorid 
chromsaures Blei, s. auch Ba

ryumchromat und Zinkgelb 
Chromoxyd; wenn rein, nicht 

giftig; wenn mit Blei ver
mischt, giftig 

dieselben Namen werden auch 
Gemischen von Chromgelb 
mit Berliner Blau beigelegt, 
s. Olgriin 

gelbe Erdfarbe, giftig, wenn 
mit Chromgelb gemischt 

s. Chromrot 
baaisches chromsaur. Bleioxyd 
chromsaures Kupfer 
s. Chromrot 
s. Chromgelb 
s. Schweinfurter Griin, auch 

Chromgriin 
s. BleiweiB 
s. Jodinrot 
s. Schweinfurter Griin 
s. Chromgriin 
s. Chromgelb 
s. Kulllmanns Griin 
s. Kupferblau (als, Indigolack 

ungiftig) 
s. Kasseler Gelb 
s. Schweinfurter Griin 

1) ~ermanent-, ~apetenbron3e. 

I de/rarbe 

griin 
rot 
braun 
gelb 

blau 
braun 
gelb 

gelb 

griin 

gelb 
orange 
rot 
schwarz 
rot 
gelb 

griin 
weiB 
rot 
griin 
griin 
gelb 
griin 

blau 
gelb 
griin 

2) 2!merifanifdj-, IBIei-, (Wronen-, ~fen., @ot~aer., .\}amburger., seniler-, 
seoIner., seonig£l., £eip3iger., meu., ~arifer-, ,8lUicfauer.@eIb, @olbgeIb. 

8) 2!merifaner., ~ecf-, @ot~aer-, £aub-, !D1t)rt~en., maturo, meapeI-, ~er. 
manent-, @5eiben-, @5maragb., ~iidifcf)·, !D1005-, Oro, ~fenba1)n., @uignet£l-, 
miirnberger., lBiftoria-@tiin, griiner ,8innober; @iftfreie£l @riin; @5cf)ongriin. 

') (t1)romorange, 2!ntiainnober, (t1)romainnober, ~erfifcf)omot1), ,8innober
etfav, fiinftlicf)er ,8innober. 



Name dar Farbe 

Erdgriin 

Erlaer Griin 

Fiohbraun 

Gelber Scbwefelarsenik 
Genteies Griin 
Giftfreies Griin 

Giftfreies Kupfergriin 
GUtgriin 
Glatte 
Glanzgriin 
Goldgelb 
Goldglatte 
Gothaer Gelb 
Gothaer Griin 
Granatrot 
Griiner Zinnober 
Grundiergriin 
Griinspan 
Guignetsgriin 

Gummigutti 
Hamburger Blau 
Hamburger Gelb 
Hamburger VVeiB 
Hatchettsbraun 
Hautgelb 
Hocbgriin 
Hormanns Griin 
Hollander VVeiB 
Jasmlngriin 
J asniigergriin 
Indisch-Gelb 1) 
Jodblei 
Jodgelb 
Jodlnrot2) 
Kaisergelb 
Kaisergriin 

1) .8infgel&. 

GiftigeFarben. 

BestandteUe 

B. Scheelsches Griin, auch 
Kalkgriin 

Kupfervitriol und chromsaures 
Kali 

s. Bleibraun (als Manganoxyd-
Manganbraun ungiftig) 

s. Auripigment 
s. Zinngriin 
s. Chromgriin, auchKuhlmanns 

Griin 
s. Borgriin 
s. Schweinfurter Griin 
s. Bleiglatte 
s. Kupfergriin 
s. Chromgelb 
s. Bleiglatte 
8. Chromgelb 
s. Chromgriin 
s. Mennige 
8. Chromgriin 
s. Schweinfurter Griin 
s. Aerugo 
s. Chromgriin (als Chromhydro

oxyd und Borsaure uicht 
giftig) 

Pflanzenextrakt 
s. Kupferblau 
s. Kupfergelb 
s. BleiweiB 
s. Kupferbraun 
s. Chromgelb 
s. Schweinfurter Griin 

. desgl. 
s. BleiweiB 
s. Schweinfurter Griin 

desgl. 
chromsaures Zink 
s. Bleibronze 

desgl. 
Quecksilberj odid 
s. Chromgelb 
s. Schweinfurter Griin 

2) Ifultlllt, @iClltlet, @idjlltllldjrot. 
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I Art dar Farbe 

griin 

griin 

braun 
gelb 
griin 

griin 
griin 
griin 
gelb 
griin 
ge1b 
gelb 
gelb 
griin 
rot 
griin 
griin 
griin 

griin 
gelb 
blau 
gelb 
weiB 
braun 
gelb 
griin 
griin 
wei6 
griin 
griin 
gelb 
gelb 
gelb 
rot 
gelb 
griin 
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Name der Farbe 

Kalkblau 
Kalkchromgelb 
Kalkgriin 1 ) 

Kasseler Blau 
Kasseler Gelb 2 ) 

Kasseler Griin 

Kemnitzer WeiB 
Kirchberger Griin 
Kobaltarsenrot 
Kobaltrosa 

Kolner Gelb 
Konigsgelb 

Konigsgriin 
KremserweiB 
Kuhlmanns Grun 3 ) 

Kupferblau 4 ) 

Kupferbraun 5 ) 

Kupferbraunrot 6) 

Kupfergrun 7) 

Kupferrot B) 

Kupferschwarz 
Kurrers Griin 

1) ~erbeter, Q:rbgriin. 

Bestandteile 

s. Kupferblau 
chromsaurer Kalk 
arsenigsaures Kupferoxyd und 

Gips, auch salpetersaures 
Kupfer und Gips 

s. Kupferblau 
Bleijodid 
s. Schweinfurter Grill, auch 

Mangangrun 
s. BleiweiB 
s. Schweinfurter Grill 
arsensaures Kobaltoxydul 
phosphorsaures und arsensau-

res Kobaltoxydul (ohne Arsen 
nicht giftig) 

s. Chromgelb 
s. Auripigment, auch Merkur

gelb, auch Chromgelb, auch 
Bleiglatte 

s. Schweinfurter Grill 
s. BleiweiB 
Kupferoxychlorid 
kohlensaures Kupfer und Kup

feroxydhydrat 
Ferrocyankalikupfer, s. auch 

Kupferbraunrot 
Kupferoxyd, Eisenoxyd und 

Tonerde, s. auch Kupfer
braun 

Kohlensaures Kupfer, s. auch 
Borgrun 

Kupferoxydul 
Schwefelkupfer 
s. Schweinfurter Grun 

I 
Art 

der Farbe 

I blau 
gelb 

grun 
blau 
gelb 

griin 
weiB 
grill 
rot 

rot 
gelb 

gelb 
grill 
weiB 
grill 

blau 

braun 

braun 

grun 
rot 
schwarz 
griin 

2) Q:nglifd)., Wlineral., Wlontj:JeUier'3., ineaj:JeI., ~arifer., ~atent., %urner., 
~eronefer.@erb, WlengeL 

3) Q:I'3ner'3 giftfreies @riin. 
4) }Berg., }Bremer~, Q:ngfifdj., .pamliurger., SfaHeler., Sfaff-, Wlineral., 

ineulierg., ineuttJieber., OI-, 6tein·}Blau. 
6) Illcajou-, Q:'£)emifdj., ,patdjetts.}Braun; Sfuj:Jferlirauntot, }Brei51auer }Braun. 
6) Sfuj:Jferliraun. 
7) Illfe);anber., lllj:Jfer-, lllj:JoHo., }Berg-, @fano', Wlafadjit-, Wlineraf·, Of., 

6djiefer-, 6tauli., %~rofer-, inaj:Jofeon(l., Ungarifdj-, ~affer., ~iefen.@riin. 
8) ban ;r,~frot'£). 



Name der Farbe 

Lackiergriin 
LaubgrOO 
Leipziger Gelb 
Lelpziger Griin 
Lithargyrwn 
Maigriin 
MalachitgrOO 

MangangrOO 1) 
Massicot 
Meergriin 
Mengel 
Mennige 2 ) 

Merkurgelb 3 ) 

Metallsafran ') 
Mineralblall 

Mineralgelb 
Mlneralgriin 

Mineralrot 
Miniwn 
Mltisgriin 
Mittlers GrOO 
Molybdanblau 
Montpelliers Gelb 
Moosgriin 

Miihlhauser WeiB 
Miinchener Griin 
Myrthen Grlin 
NachtgrOO 

N apoleonsgrlin 
NaturgrOO 
Neapelgelb 

Giftige Farben. 

BestandteUe 

desgl. 
s. ChromgrOO 
s. Chromgelb 
s. Schweinfurter Grlin 
s. Bleiglatte 
s. Schweinfurter GrOO 
s. KupfergrOO (als Bitterman

del-, Solid-GrOO, Teerfarb
stoff nicht giftig) 

mangansaures Barywn 
s. Bleiglatte 
s. Schweinfurter Grlin 
s. Kasseler Gelb 
Bleioxyd und Bleisuperoxyd 
basisch-schwefelsaures Queck-

silber 
Schwefelantimon 
s. Kupferblau (als Berliner Blau 

Ferrocyaneisen nicht giftig) 
s. Kasseler Gelb 
s. KupfergrOO, auch Scheel-

sches GrOO 
s. Realgar 
s. Mennige 
s. Schweinfurter Grlin 
s. Arnaudons GrOO 
molybdansaures Zinnoxydul 
s. Kasseler Gelb 
s. Schweinfurter GrOO, auch 

ChromgrOO 
s. VitriolbleiweiB 
s. Schweinfurter GrOO 
s. Chromgriin 
Erdfarbe (giftig, wenn aus Teer

farbstoffen mit Arsen und 
Pikrinsaure hergestellt) 

s. Kupfergroo 
s. ChromgrOO 
s. Antimongelb, auch Kasseler 

Gelb 

1) j8iittd)eti3-, ~affelet-, \Rofenftielg.@ltfrn. 
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I Art der Farbe 

grOO 
grOO 
gelb 
grlin 
gelb 
grOO 

grOO 
grOO 
gelb 
grOO 
gelb 
rot 

gelb 
braun 

blau 
gelb 

grOO 
gelbrot 
rot 
grOO 
grOO 
blau 
gelb 

grOO 
weiB 
grlin 
grOO 

grOO 
grOO 
grlin 

gelb 

2) j8[eitot, ~atifet \Rot, j8lei3innobet, ID1inium, ~etmanenttot. 
3) ~iinigi3-@lelb, minetaltfd)et %utJ;letq. 
4) ~[nttmonbtaltn. 
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Name der Farbo 

N eapelgriin 
Neubergblau 
Neublau 

Neugelb 
Neugriin 
N euwiederblau 
N euWiedergriin 
N ossener Blau 
Niirnberger Grlin 

Olblau 

Olgriin 

Opperment 
Orlglnalgriin 
Pannetiers Grlin 
Papageigriin 
Pariser Gelb 

Parlser Griin 
Pariser Rot 
Patentgelb 
Patentgriin 
PatentweiB, englisch 
PattisonweiB 
PerlweiB 

Perr.nanentbronze 
Permanentgriin 

Permanentrot 
Persisch·Gelb 
Persisch-Rat 

Pickelgriin 
Pikrinsii.ure 1) 
Pink. colour. 
Plessys Grlin 
Rauschgelb 
Rauschrot 

1) 1meltetf d)e~ j8itter. 

BestandteUa 

s. Chromgrlin 
s. Kupferblau 
s. Kupferblau (nicht giftig als 

Berliner Blau u. Indigolack) 
s. Chromgelb, auch Bleiglatte 
s. Schweinfurter Grlin 
s. Kupferblau 
s. Scheelsches Grlin 
Kupferammoniumsilicat 
s. Chromgriin (als reines Chrom

oxydgrlin ungiftig) 
s. Kupferblau (als Berliner 

Blau ungiftig) 
s. Kupfergrlin, auch Chrom-

grlin 
s. Auripigment 
s. Schweinfurter Grlin 
s. Arnaudons Grlin 
s. Schweinfurter Grlin 
s. Chromgelb, auch Kasseler 

Gelb 
s. Schweinfurter Grlin 
s. Mennige 
s. Kasseler Gelb 
s. Schweinfurter Grlin 
basisches Bleioxychlorid . 
s. PatentweiB 
s. BleiweiB (als WismutweiB 

nicht giftig) 
s. Chrombronze 
s. Chromgriin (aIs reines Chrom-

oxydgrlin ungiftig) 
s. Mennige 
s. Auripigment 
s. Chromrot (als Oxydrot-Eisen-

oxyd nicht giftig) 
s. Schweinfurter Grlin 
organililche Saure 
Zinnsaures Chromoxyd 
s. Arnaudons Grlin 
s. Auripigment 
s. Realgar 

Art 
der Farba 

grlin 
blau 

blau 
gelb 
grlin 
blau 
griin 
blau 

griin 

blau 

griin 
gelb 
griin 
grlin 
griin 

gelb 
griin 
rot 
gelb 
griin 
weiB 
weiB 

weiB 
gelb 

grlin 
rot 
gelb 

rot 
grlin 
gelb 
fleischf. 
griin 
gelb 
gelbrot 
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Name der Farbe BestandteHe I Art 
dOl Farbe_ 

Realgar!) Arsendisulfit gelbrot 
Resedagriin s. Scheinfurter Grlin griin 
Rosenstielsgriin s. Mangangriin griin 
Rot. Sehwefelarsenik s. Realgar gelbrot 
Rublnsehwefel desgl. gelbrot 
Saalfelder Griin s. Schweinfurter Grlin griin 
Scarlet s. Jodinrot rot 
Scharlachrot desgl. rot 
Soheelsches Grun 2) arsenigsaures Kupfer griin 
Schiefergriin s. Kupfergriin griin 
SchieferweiB s. BleiweiB I weiB 
SchneeweiI.l s. BleiweiB (als BarytweiB und 

ZinkweiB ungiftig) weiB 
Schnitzersgriin s. Arnaudons Griin griin 
Schobergriin s. Schweinfurter Griin griin 
SehOngriin s. Schweinfurter Griin, auch 

Chromgriin . griin 
Schwedlsches Griin s. Scheelsches Griin griin 
Schwelnfur~r Griin 3) essig-arsenigsaures Kupfer griin 
Seidengriin s. Chromgriin griin 
Seladongriin s. Schweinfurter Griin griin 
Sideringgelb chromsaures Eisen gelb 
Silberglatte s. Bleiglatte gelb 
Silberrot chromsaures Silber rot 
SilberweiB s. BleiweiB weiB 
Smaragdgriin s. Chromgriin, auch Arnaudorui 

Griin; chromsaur. Zinkoxyd griin 
Spanisch.Gelb s. Auripigment gelb 
SpilsburgweiB4) antimonsaures und antimonig-

saures Blei weiB 
Staubgriin s. Kupfergriin griin 
Steinblau s. Kupferblau blau 
Steinbiihlergelb s. Zinkgelb gelb 
StraSburger Grun s. Schweinfurter Griin griin 
Strontiumgelb chromsaures Strontium gelb 

1) ~tfenglaS rotes, ~tfeniftubin, lRubinfd)lVefel, lRaufd)rot, roter 6d)lVefeI
atfenif. 

Z) ~fd)en., 5Braunfd)lVeiger-, ~b-, IDlineraI- , 9leulVieber-, 6d)lVebifd)· 
<Mtiln. 

8) ~ltonaer-, 5Bafeler-, 5Bri~ener-, ~ed-, IEfenad)er-, (fuglifd)-, <Mift-, 
<Mrunbir., ~od)., ~ormanns 3aSmin-, 3aSnftger-, ~aifer-, ~affeler., ~rd)berger., 
~onigs-, ~tters-, 2al'liet-, 2eip3iger., IDlai., IDleer., IDlitis-, IDloos-, IDlftnd)ener., 
DtiginaI-, \l!apagei., \l!atifer-, \l!atent-, \l!idel., lRefeba., 6aalfelber-, 6d)ober-, 
6d)on-, 6e!abon., 6trajiburger-, ~iener-, ~iefen., ~t3burger-<Mtftn. 

') ~iilfd)lid) 5BleilVeiji genannt. 
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Name der Farbe Best&ndtelle I der -¥:rbe 

Tapetenbronze s. Chrombronze gelb 
Thessies Blau s. Wolframblau blau 
Tiirkischgriin s. Chromgriin griin 
Turnergelb s. }(asseler {}elb gelb 
Turpeth, rnDleralischer s. Merkurgelb gelb 
Tyrolergriin s. }(upfergriin griin 
Ultramaringelb chromsaures Baryum,. s. Ba-

ryumchromat gelb 
Ungarischgriin s. }(upfergriin griin 
Urangelb Uransaures Natrium oder Am-

moniak gelb 
Van Dykrot s. }(upferrot rot 
Venetianerweill s. Bleiweill weill 
Verdeter s. }(alkgriin griin 
Verdit s. Aerugo griin 
Veronesergelb s. J(asseler {}elb gelb 
Viktoriagriin s. Chromgriin (als reines Chrom-

oxydgriin oder als Bitterman-
delgriin ungiftig) griin 

Violetter Lack chromsaures Zink gelb 
Vitriolbleiweilll) schwefelsaures Blei weill 
Wasserblei s. Bleischwarz (als (}raphit un-

giftig) schwarz 
Wassergriin s. }(upfergriin griin 
Weltersches Bitter s. Pikrinsaure gelb 
Wiener Grun s. Schweinfurter {}riin griin 
Wiesengriin s. Schweinfurter {}riin, auch 

}(upfergriin griin 
Wismutgelb chromsaures Wismut, s. auch 

Antimongelb gelb 
Wolframblau2 ) wolframsaures Zinnoxydul blau 
Wolframweill wolframsaures Blei weill 
VVurzburger Grun s. Schweinfurter (}riin griin 
Zinkgelb3 ) chromsaures Zink gelb 
Zinngriin 4 ) zinnsaures }(upfer griin 
Zinnoberersatz 5) s. Chromrot rot 
Zinnober, kiinstlicher desgl. rot 
Zinnober, griiner I s. Chromgriin griin 
Zwickauer (}alb s. Chromgelb gelb 

1) !81eibitriol, IDlii~ff}iiufet ~eiU. 
2) :t~effie9 !81au. 
3)3nbifcf)·@efb, @)teinbii~let @elb, fiilfcf)licf) ~~tomgelb genannt. 
') @entMe9 @tiin. 
6) Sfiinftlicf)et 3innobet. 



Belehrungen iiber Ungeziefermittel. 113 

Belehrnngen fiber lJngezlefermlttel. 
i)et lffiottlaut bet )8elef)tungen fibet bie ®efaf)ten giftiget Unge3iefet. 

mittel ifi fut )8etIin butd) folgenbe )8efanntmad)ung bes ~oli3eiptiifi" 
bcnten bom 22. 2lpril 1896 botgef d)tieIJen tvotben: 

Auf Grund des § 18 der Polizeiverordnung betreffend den Handel 
mit Giften yom 24. August 18951 ) wird nachstehend der Wortlaut 
der Belehrungen uber die Gefahren bei Anwendung giftiger Ungeziefer
mittel veroffentlicht: 

1. Fur Arsen und arsenhaZtige Priiparate insbesondere 
Schweinj'urter GTiin: 

"Vor8icht! Starke8 Gift!" 
Aufbewahrung: Man kaufe nur geringe Mengen auf einmal 

und bewahre sie unter VerschluB fern von Nahrungs- und GenuB
mitteln, nie in der Kuche auf. 

Gebrauch: In Schlaf- und Kinderstuben nicht verwendbar. 
Beim Ausstreuen hute mansich vor Einatmen des Pulvers, wasche 
die Hande nach dem Gebrauch und vernichte die Reste im Behalter 
durch Feuer. 

V erg i ft u n g s z e i c hen: Choleraahnlich. Durst. Lei bschmerz. 
Erbrechen. Durchfall. 

Gegengift: 1. Brechmittel aller Art, Reizung des Schlundes. 
2. Kalkwasser in Verbindung mit Milch und EiweiB. 3. Das in jeder 
Apotheke vorratige Arsengegengift. - Arztliche Hilfe! -

2. Fur PhosphorpiZZen: 
" Vor8icht! Starke8 Gift!" 

A ufbewahrung: Man kaufe nur geringe Mengen auf einmal 
und bewahre sie unter VerschluB fern von N ahrungs- und GenuB
mitteln, nie in der Kuche auf. 

Gebrauch: Zur Vertilgung von Ratten und Mausen lege man 
die Pillen in die Locher. MuB man sie offen auslegen, so wahle man 
Stellen, die tunlichst fUr Kinder unzuganglich sind, lege nur nachts 
aus und sammIe morgens die Reste. Nach jedem Gebrauch wasche 
man sich die Hande. Rbste und Behalter sind in den Abort zu werfen. 

Vergiftungszeichen: Erbrechen. Durst. Leibschmerz. Durch
fall. Ohnmacht. Das Erbrechen leuchtet im Dunkeln und riecht 
Atemluft und Stuhl nach Knoblauch. 

Gegengifte: 1. Brechmittel aller Art, Reizung des Schlundes. 
2. Altes Terpentinol yom nachsten Apotheker nach dessen Vorschrift. 

Arztliche Hilfe! -
Zu vermeiden: RizinusOl, Milch, Ole, Fette. 

3. Fur Phosphor paste, PhosphorZatwerge, Phosphorbrei: 
"Vor8icht! Starke8 Gift/" 

Aufbewahrung: Man kaufe nur geringe Mengen auf einmal 
und bewahre sie unter VerschluB fern von Nahrungs- und GenuB
mitteln, nie in der Kuche auf. 

1) Se~t ~5B. born 22. ~ebruat 1906 (l. 6. 87). 
Urban, Betrlebsvorschriften. 2. AntI. 8 
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Gebrauch: Der Brei ist auf Brot oder Schinkenschwarte ge
strichen zur Vertilgung von Ratten und Mausen in die Locher ein
zubringen. MuB man das Gift frei auslegen, so beschranke man den 
Gebrauch auf die Nachtstunden und auf SteIlen, welche fUr Kinder 
unzuganglich sind und samrnle am Morgen die Reste. Holzspane, 
Behiilter und Reste werfe man in den Abort. N ach jeder Hantierung 
mit dem Gift wasche man die Hande. 

Vergiftungszeichen: Erbrechen. Durst. Leibschmerz. Durch
fall. Ohnmacht. Das Erbrechen leuchtet im Dunkeln und riecht 
Atemluft und Stuhl nach Knoblauch. 

Gegengifte: 1. Brechmittel aller Art, Reizung des Schlundes. 
2. Altes Terpentinol vom nachsten Apotheker nach dessen Vorschrift. 
- Arztliche Hilfe! -

Zu vermeiden: Rizinusol, Milch, Ole, Fette. 

4. Fur Strychninweizen: 
"VorBichtl Starke8 Gilt!" 

A ufbewahrung: Man kaufe nur geringe Mengen auf einmal und 
bewahre sie sorgfiiltig unter VerschluB fern von Nahrungs- und Ge
nuBmitteln, nie in der Kiiche auf. 

Gebrauch: Der Wei zen ist in die Mauselocher zu schiitten. 
Miissen die Korner frei ausgelegt werden, so wahle man SteIlen, 
welche Kindern unzugiinglich sind, lege nur nachts aus und sammie 
am Morgen die Reste. Reste und Schachteln sind zu verbrennen. 

Vergiftungszeichen: Unruhe. Ameisenkriechen. Kurzatmig
keit, Schlingbeschwerden, Zucken in Armen und Beinen, Steifheit 
der Glieder, Starrkrampf. 

Gegengifte: 1. Fortwiihrendes Herumfiihren. Der Patient soIl 
nicht ruhen. 2. Bei Starrkrampf kiinstliche Atmung. - Arztliche 
Hilfe! -

Diese Belehrungen sind auf feuerrotem Papier gedruckt den 
Packungen beizugeben. 

3. Verkehr mit feuergefiihrlichen StoHen. 
muaer ben fur ben eigentlid)en mr5neimittel- unb @ifffjanbel auaer, 

qaIb ber mvotqefen befteqenben )Serorbnungen qat fur ben @efd)iifts
betrieb in ben :Drogenqanblungen nod) eine 9reiqe bon )Sorfd)riften j8e. 
beutung, bie aus feuerVoli~eilid)en @rtinben ertaffen ttJorben flnb unb 
fid) insbefonbere aUf bie £agerung ted)nifd) ttJid)tiger ~li1ffigfeiten be-
5ieqen. :Dief e )Sorf d)riften finb: ,1. bie ~oli5eiberorbnungen tiber ben 
)Serfeqr mit WHneraliHen, 2. bie SfaiferIid)e )Serorbnung, betreffenb bas 
gettJerbmiiaige )Serfaufen unb ~eilqalten bon ~ etr 0 leu m bom 24. ~e. 
bruar 1882 unb 3. ~oli5eiberorbnungen tiber £agerung unb 2{ufbe
ttJafjrung bon 2ttqer, SfoUobium, @)d)ttJefeUoq{enftoff unb anberen 
feuergefiiqrlid)en @)toffen, bie in einigen j8e5irfen befteqen. 

:Die )Serorbnungen tiber ben )Serfeqr mit WHnera15len finb aUf @runb 
einer bon ben WHniftern bes Snnern unb ftir ~anbel unb @ettJerbe untet 
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bern 28. 2ruguft 1902 angegebenen unb burd} (hlau bom 20. Sanuar 1906 
in einigen \j3unften abgeanberten 9(ormal,\.Joli3eiberorbnung teil£! bon ben 
:Ober~rCifibenten fiir ben Umfang ber \j3robin3, teil£! bon ben ffiegierung£!
.\.JrCifibenten fiir ben ffiegierung£!be3itf gleid}lautenb etIaffen worben1). 

@)oweit biefe )Serorbnungen borliegenb intereffieren, ljaben fie folgenben 
~ortlaut: 

Polizeiverordnung fiber den Verkehr mit Mineralolen. 
§ 1. Die gegenwartige Polizeiverordnung findet Anwendung auf 

Rohpetroleum und dessen Destillationsprodukte (leicht
siedende Ole, LeuchtOle und leichte SchmierOle), aus Braunkohlen
teer oder Steinkohlenteer bereitete fliissige Kohlenwasserstoffe 
(Photogen, Solarol, Benzol usw.) und Schieferole. 

§ 2. Die im § 1 aufgefUhrten Flussigkeiten werden, wern sie 
bei einem Barometerstande von 760 mm bei einer Erwarmung auf 
weniger als 21 0 des hundertteiligen Thermometers entflammbare 
Dampfe entwickeln, zur Klasse I, wenn sie solche bei einer Erwar
mung von 21-65 0 entwickeln, zur Klasse II, von 65 bis zu 140 0 

zur Klasse III gerechnet 2 ). Ole mit hoherem Entflammungspunkt 
sind den Bestimmungen dieser Verordnung nicht unterworfen. 

I. Abschnitt. 
Vorschriften fur die Klasse I. 

§ 3. 1. In den zum dauernden Aufenthalt und in den zum regel
maBigen Verkehr von Menschen bestimmten Raumen, insbesondere 
in Wohnraumen, Schlafraumen, Kuchen, Korridoren, Treppen
hausern und Kontoren, in Gast- und Schankwirtschaften durfen, 

1) ;r,ie $oli3eiberorbnungen tragen fOlgenbe ;r,aten: :Oftvreuflen 
12. Wliiq 1903 unb 1. Wlai 1906, ~eftvreuflen 3. m:vrif 1903 unb 5. S'uni 1906, 
£anbe~VOn3eibea. >Bedin 3. Wliiq 1906, fibrige $tob. >Branbenburg 16. S'uni 1903 
unb 16. Wlai 1906, $ommern 29. Wlai 1906, ffieg.->Bea. $ojen 25. m:vril 1906, 
>Bromberg 25. Wlai 1906, ~djlejien 1. Wlat 1906, ~adjjen 15. ()ftober 1902 unb 
9. Wlai 1906, ~d)le~tvig 3. m:vril1906, ~amtOber 7. %ebruar 1903 unb 6. 2(vril 
1906, ~eftfalen 13. ;r,e3ember 1911, ~e1\en.9la!fau 18. S'uni 1903 unb 7. Wlai 1906, 
ffieg .• >Be3. ~oblena 24. m:Vril 1906, ;r,fi1\elborf 10. 9lobember 1902 unb 2. Wlai 
1906, ~iiln 21. m:Vril 1906, :'trier 31. Wliiq 1906. m:adjen 30. 9lobember 1902 
unb 2. m:vri! 1906, ~igmatingen 21. S'anuar 1903 unb 27. 2(Vtil 1906. 

2) Bu ben burdj § 2 gebilbeten brei majjen ge~iiren in ber ~auvtjadje folgenbe 
%lfiffigfeiten: 

~la!fe I (~ntflammung~vunft unter 21 0 0): >Benain, >Benainiit~er, >Benain
nav~t~a, >Benaol, @:anabol, @a~iit~er, @ajofin, £igroin, 9lav~t~a (ffio~vettoleum), 
$etroleumiit~er, $ettoleumben3in, $etroleume!fen3, $ettoleumjvrit, fi1nftlidje~ 
:'terventiniil, :'toluol. 

~laHe II (~ntflammung~vunft 3tvijdjen 21 unb 65 0 0): >Benainiil, ~rbiiI, 
~aijeriil, £eudjWl, Wlineralbrenniil, £eudjt. unb >Brennvetroleum, $~otogen, 
$ut\iil, ~aloniil, ~olarij{, ~teiniil. 

~TaHe III (~ntflammung~vunft 3tvijdjen 65 unb 140 0 0): >Blauiil, @aSiil, 
@elbOl, $araffiniile, $ut\iil au~ >Braunfo~lenteer, ffioWl, leidjte ~djmieriil~, 
)8ulfaniil 

8* 
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sofern nicht. in nachstehendem etwas anderes bestimmt ist, nicht 
mehr als insgesamt 15 kg der Fliissigkeiten aufbewahrt werden. 

II. Die Aufbewahrung darf in den im Abs. I genannten Raumen 
nur in geschlossenen GefaBen erfolgen. GefaJ3e zur Aufbewahrung 
groJ3erer Mengen als 2 kg miissen aus verzinntem, verzinktem oder 
verbleitem Blech hergestellt sein; ihre Offnungen sind durch sicJler 
mit dem GefaB verbundene, haltbare Einsatze (feinmaschige Draht
netze oder andere, gleich wirksame Mittel) gegen das Hindurch
schlagen von Flammen zu sichern1). Die Niihte der GefaBe miissen, 
sofern sie nicht durch Nietung, HartlOtung oder SchweiJ3ung her
gestellt sind, doppelt gefalzt und gelotet sein. Dicht verschlossene 
GefaJ3e miissen ein Sicherheitsventil (Federventil, Schmelzplatte) 
haben, das bei Erhitzung der GefaJ3e eine schiidliche Dampfspannung 
verhiitet. Das Umfiillen von einem GefiiB in ein anderes darf nur bei 
Tagesncht, bei AuBenbeleuchtung, bei elektrischem Gliihlicht oder 
unter Benutzung von elektrischen oder Davyschen Sicherheit&lampen 
erfolgen. 

§ 4. I. In den Verkaufs- oder sonstigen Geschiiftsraumen 
der Kleinhiindler diirfen insgesamt 30 kg der Fliissigkeiten aufbewahrt 
werden, wenn diese Raume in keiner Verbindung mit Raumen der 
im § 3 Abs. I gedachten Art stehen oder von ihnen rauch- und feuer
sicher abgeschlossen sind, jedoch diirfen Verkaufs- und sonstige zur 
Aufbewahrung von Fliissigkeiten diaser Klasse dienende Geschiifts
raume mit Kontoren in Verbindung stehen, wenn sie zusammen von 
den iibrigen im § 3 Abs. I genannten Raumen rauch- und feuersicher 
abgeschlossen sind. 

Werden vorstehende Bestimmungen nicht erfiillt, so sind die 
Lagermengen in den Verkaufs- und sonstigen Geschiiftsraumen der 
Kleinhandler gemaB § 3 Abs. I zu beschranken. 

II. Hinsichtlich der Aufbewahrung und des Umfiillens geIten die 
Vorschriften der §§ 3 Abs. II und 13 Abs. II. 

§ 5. I. Mengen von mehr als 30 kg, aber nicht mehr als 300 kg 
diirfen nur nach vorausgegangener Anzeige an die Ortspolizeibehorde 
gelagert werden. 

II. Sie diirfen in Kellern oder zur ebenen Erde gelegenen Raumen, 
die durch massive Wande und Decken von allen iibrigen Raumen 
geschieden sind, keine Abfliisse nach auJ3en (StraJ3en, Hofen usw.), 
keine Heizvorrichtungen, keine Schornsteinoffnungen und reichliche 
Liiftung haben, gelagert werden, sofem die Aufbewahrung in eisemen 
Fiissem oder in hartgelOteten oder genieteten MetallgefaBen mit 
luftdichtem VerschluB, unter Beachtung der Bestimmungen im § 13 
Abs. II erfolgt. 

Kellerraume, die eine unmittelbare Verbindung mit solchen 
Treppenhausem besitzen, welche den einzigen Zugang zu hoher 
liegenden, zum regelmaBigen Aufenthalt oder zum Verkehr von Men-

1) ~e ~affung be£! 3h1eiten @)a~e£! in § 3 Biffer II ift burdj !min .• ~I. born 
21. !nobember 1911 angegeben unb barauf im @eltung£!bereidj alIer }8erorbnungen 
butd) befonbere \l,!oli3eiberorbnungen eingefii~rt h1orben. 
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schen bestimmten Raumen bilden, sowie Kellerraume, die zum 
Lagem von Ziindwaren oder Explosivstoffen dienen, diirfen zur Lage
rung nicht benutzt werden. Der zur Lagerung dienende Teil der 
Raume muB mit einer aus undurchliissigem und feuersicherem Bau
stoff hergestellten Sohle und Umwehrung von solcher Hohe umgeben 
sein, daB der Raum innerhalb der Umwehrung die aufbewahrten 
Fliissigkeiten vollstandig aufzunehmen vermag. Die Tiiren der Lager
raume miissen nach auBen aufschlagen und rauch- und feuersicher sein. 

III. Das Umfiillen der Fliissigkeiten in solchen Lagerraumen 
darf nur mittels Hahn oder Pumpe bei Tageslicht, bei Beleuchtung 
durch unter LuftabschluB brennende Gliihlampen mit dichtschlieBen
den "Oberglocken, die auch die Fassung einschliellen, oder bei dicht 
von dem Raum abgeschlossener AuBenbeleuchtung erfolgen. Schalter 
und Widerstande diirfen in dem Raume nicht vorhanden sein. Das 
Anziinden von Feuer oder Licht sowie das Rauchen in dem Lager
raum ist untersagt. Diese Vorschrift ist an den Eingangstiiren zum 
Lagerraum in augenfalliger dauerhafter Weise anzubringen. 

IV. Die Lagerung der Fliissigkeiten in anderen als den in 
Abs. II bezeichneten UmschlieBungen ist nur im Freien oder in 
besonderen Schuppen, die auf eingefriedigten Grundstiicken errichtet 
werden, gestattet. Bei der Lagerung im Freien mull das Fortfliellen 
der Fliissigkeiten durch Tieferlegung der Sohle oder durch eine aus 
feuersicherem Baustoff hergestellte Umwehrung verhindert werden. 
Auf die Schuppen finden die V orschriften der Absatze II und III dieses 
Paragraphen sinngemaBe Anwendung. 

Das Betreten der Lagerstatte durch Unbefugte muB in augen
falliger Weise durch Anschlag verboten, LagergefiiBe im Freien miissen 
vor mutwilliger Beschiidigung geschiitzt sein. 

§ 6. I. Mengen von mehr als 300kg, aber nicht mehr aIs 
2000 kg bei beliebiger UmschlieBung, oder von nicht mehr als 50 000 kg 
bei Aufbewahrung in Tanks diirfen nur mit Erlaubnis der Ortspolizei
behorde gelagert werden. Diese Erlaubnis ist je nach der Menge 
der zu lagernden Fliissigkeiten und der ortlichen Beschaffenheit 
der Lagerstatte an die Bedingung der Freilassung einer Schutzzone 
von 20--30 m zu kniipfen. 

1m iibrigen sind die nach den ortlichen Verhiiltnissen notwen
digen Vorschriften in sinngemaller Anwendung der Bestimmungen 
des § 7 festzusetzen. 

II. Falls besondere Umstande es als angangig erscheinen lassen, 
kann die Lagerung von Mengen bis zu 2000 kg ausnahmsweise nach 
den Bestimmungen des § 5 Abs. II, III und IV gestattet werden, 
sofem die Aufbewahrung der Fliissigkeiten in eisemen Fiissem oder 
in MetallgefaBen mit Sicherheitsverschlull (s. § 3 Abs. II) erfolgt 
und sich iiber dem Lagerraum keine zum Aufenthalt oder Verkehr 
von Menschen bestimmten Raume befinden. 

§ 7. Mengen vo n mehr als 2000 kg bei beliebiger Umschliellung, 
oder von mehr als 50000 kg in Tanks diirfen nur auf besonderen Lager
hofen und nur mit Erlaubnis der Landespolizeibehorde gelagert werden ... 
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Abschnitt II. 
Vorschriften fur die Klasse II. 

§ 9. In den im § 3 Abs. I bezeichneten Raumen dUrfen nicht 
mehr als 25 kg der Fliissigkeiten aufbewahrt werden. 

§ 10. In den Verkaufs- und sonstigen Geschaftsraumen 
der Kleinhiindler diirfen insgesa.mt bis zu 50 kg Fliissigkeiten 

. dieser Klasse in beliebigen, geschlossenen GefaJ3en, groBere Men
gen bis zu 200 kg im FaJ3 aufbewahrt werden. Bei Verwendung 
von geschlossenen, mit Abfillivorrichtung versehenen MetallgefaBen, 
die unter Benutzung von Pumpen oder flammenstickenden gepreBten 
Gasen mit Vorratsfassern in Nebenraumen oder Kellern in Verbin
dung stehen, darf die Gesamtmenge dieses Vorrates bis zu 600 kg 
betragen. Bei anderer Art der Abfiillung diirfen gleiche Mengen nur 
auf Hofen, in Schuppen oder solchen Kellern gelagert werden, die 
von angrenzenden Raumen feuersicher abgeschlossen sind. 

§ 11. I. Mengen von mehr als 600 kg, aber nicht mehr als 
10 000 kg, diirfen nach erfolgter Anzeige an die Ortspolizeibehorde 
in Riiumen zu ebener Erde, oder in Kellern unter Beachtung der 
Vorschriften des § 5 Abs. II und III, jedoch ohne Beschrankung 
der Aufbewahrung in eisernen Fii.ssern oder in MetallgefiiBen, oder 
nach § 5 Abs. IV gelagert werden. . 

II. Mengen von mehr als 10000 kg, aber nicht mehr als 
50 000 kg, dUrfen nur mit Erlaubnis der Ortspolizeibehorde gelagert 
werden ... 

III. Mengen von mehr a.ls 50 000 kg diirfen nur mit landespolizei
licher Erlaubnis gelagert werden ... 

Absch,nitt III. 
Vorschriften fiir die Klasse III. 

§ 12. I. Bei der Lagerung von Mengen von nicht mehr als 
10000 kg in Fassern ist das FortflieBen der Fliissigkeiten durch 
Tieferlegung der Sohle oder durch eine aus undurchlassigem und feuer
sicherem Baustoff hergestellte Umwehrung zu verhindern. 

II. Mengen von mehr als 10000 kg, aber nicht mehr aIs 
50 000 kg, dUrfen nach erfolgter Anzeige an die OrtBpolizeibehorde 
auf besonderen Lagerhofen oder in Lagerhausern aufbewahrt werden .. 

III. Die Aufbewahrung von Mengen von mehr als 50000 kg 
unterliegt den Bestimmungen des § 11 Abs. III ... 

Abschnitt IV. 
Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 13. I. Werden der Klasse nach verschiedene unter diese 
Verordnung fallende Flussigkeiten miteinander oder mit 
anderen leicht entziindlichen Fliissigkeiten (Spiritus, Atherarten, 
Spritlacken u. dgl.) in demselben Raum oder in solchen Raumen, 
welche nicht feuersiQher voneinander getrennt sind, zusammen ga-
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lagert, so finden, unbeschadet der fiir die anderen leicht entziindlichen 
Fliissigkeiten etwa bestehenden besonderen Vorschriften 1) auf die 
Gesamtmenge aller leicht entziindlichen Fliissigkeiten hinsichtlich 
des Lagerraums die fiir die leichtest entflarombare Fliissigkeit gelten
den Vorschriften Anwendung. Die Beschaffenheit der GefaBe bestimmt 
sich nach der Art und Menge der einzelnen Fliissigkeiten. 

In den Verkaufs- und sonstigen Geschaftsraumen der 
Kleinhandler diirfen MineralOle miteinander oder mit anderen leicht 
entziindlichen Fliissigkeiten bis zu einer Gesamtmenge von 150 kg 
aufbewahrt werden. Darunter diirfen sich bis zu 30 kg MineralOle 
der Klasse I befinden, wenn die V orschriften des § 4 erfilllt sind; 
im anderen Falle bestimmt sich die Hochstmenge letzterer Fliissigkeit 
nach § 3. 

II. An den in den Lagerraumen zur Aufbewahrung der Fliissig
keiten dienenden GefaLlen oder auf besonderen dabei angebrachten 
Tafeln muB die leicht lesbare und nicht verwischbare Aufschrift 
"Feuergefahrlich" und eine Bezeichnung angebracht sein, welche 
die Tara und das Fassungsvermogen nach dem Gewicht derjenigen 
Fliissigkeit angibt, fUr welche die GefaBe dienen. Bei Berechnung 
der gelagerten Fliissigkeiten werden auch die nur teilweise gefUllten 
GefaBe nach ihrem vollen Fassungsvermogen berechnet. 

Abschnitt v. 
Dbergangs- und SchluBbestimmungen. 

§ 17. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung 
konnen auf Antrag durch die Landespolizeibehorden genehmigt 
werden. 

§ 18. Dbertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht 
die Bestimmungen des Strafgesetzbuches, insbesondere § 367 Nr. 6, 
Anwendung finden 2), mit Geldstrafe bis zu 60 Mark3 ) oder ent
sprechender Haft bestraft. 

lneben ben ~Oli&eibetotbnungen iibet ben ~etfe1)t mit WHnetalOlen 
bleibtfiit bas ~eil1)aIten unb ~etfaufen bon ffio 1)p ettoleu m unb b eff en 
'l>eftiHationsptobuHen bie aUf ®tunb bon § 5 bes lna1)tungsmittel .. 
gefe~es (f. 6.134) etlaffene sraifetlid)e ~etotbnung ttJeitet1)in maagebenb. 

Verordnung fiber das gewerbsmAJUge Verkaufen und 
Feilhalten von Petroleum. 

Vom 24.Febrnar 1882 (RGBI. S. 40). 
§ 1. Das gewerbsmaBige Verkaufen und Feilhalten von Petro

leum, welches, unter einem Barometerstande von 760 rom, schon 

1) S)ier3u ge~iirt 3. 58. fur 58erlin bie auf @5. 120 angefu~rte $lB. ftIJer .\:la
gerung unb \}{ufbetl1a~rung bon ~t~er, ~onobium, @5cf)tl1efeno~lenftoff 
unb anberen feuergefii~dicf)en @5toffen. 

2) @5. :teil VI. 
3) SDie @5trafe lautet in ben lBerorbnungen bet ffieg. \l!tiifibenten in \l! 0 fen 

unb \}{acf)en aUf 30 m., in allen ubrlgen lBerotbnungen aUf 60 m. 
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bei einer Erwarmung auf weniger als 21 Grade des hundert
teiligen Thermometers entflammbare Dampfe entweichen mat, ist 
nur in solchen GefaBen gestattet, welche an in die Augen fallender 
Stelle auf rotem Grunde in deutlichen Buchstaben die nicht verwisch
bare Inschrift "Feuergefahrlich" tragen. 

Wird derartiges Petroleum gewerbsmaaig zur Abgabe in Mengen 
von weniger als 50 kg feilgehalten oder in solchen geringeren Mengen 
verkauft, so mua die Inschrift in gleicher Weise noch die W orte: 
"Nur mit besonderen VorsichtsmaB.regeln zu Brenn
zwecken verwendbar" enthalten. 

§ 2. Die Untersuchung des Petroleums auf seine Entflammbar
keit im Sinne des § 1 hat mittels des Abelschen Petroleum
pro bers unter Beachtung der von dem Reichskanzler wegen Hand
habung des Probers zu erlassenden naheren Vorschriften zu erfolgen1). 

Wird die Untersuchung unter einem anderen Barometerstande 
als 760 mm vorgenommen, so ist derjenige Warmegrad maagebend, 
welcher nach einer yom Reichskanzler zu veroffentlichenden Um
rechnungstabelle unter dem jeweiligen Barometerstande dem im § 1 
bezeichneten Warmegrade entspricht. 

§ 3. Diese Verordnung findet auf das Verkaufen und Feilhalten 
von Petroleum in den Apotheken zu Heilzwecken nicht 
Anwendung. 

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieser Verordnung gelten das 
Rohpetroleum und dessen Destillationsprod ukte. 

~on ben fonftigen ~otfd)riften fiber bie 2{ufbetvagrung anberer, 
leid)t ent3finbHd)er 'tYlfrffigfeiten, bie in ein3elnen ~e3iden beftegen unb 
nad) § 13 ber ~erorbnungen fiber ben ~edegr mit IDlineraWlen aud) 
tveiter in straft bleiben, feien nad)ftegenb nur bie fijr ~ e din maf3~ 
gebenben angeffigrt. 

Lageruog uod Aufbewahrnog 'Voo l.ther, Kollodlnm, 
Schwefelkohleostoft" nod aodereo fenergefAhrUcheo 

StoW eo. 
PV. fiir den Stadtkreis Berlin yom 30. Aprfl 1891. 

§ 1.. Die Bestimmungen der gegenwartigen Polizeiverordnung 
finden Anwendnng auf die Lagerung und Aufbewahrung von Ather, 
Kollodium, Schwefelkohlenstoff und anderen Stoffen, deren 
Siedepunkt unter 60° C liegt und welche zugleich bereits bei gewohn
licher Temperatur leicht entflammbare Dii.mpfe entwickeln 2). 

§ 2. Mengen der im § 1 bezeichneten Stoffe von zusammen 
mehr als 15 kg diirfen nur mit ortspolizeilicher Erla,ubnis gelagert 
werden. Diese Erlaubnis ist, falls nicht besondere Umstande Ab-

1) ~efe ~otfd)riften finb untet bem 20. IJlpril 1882 etgangen. 
2) (Soltleit bie "anberen (Stoffe" ~u ben "IDlinetalolen" ge~oten, finb nut 

bie filt biefe geUenben liefonbeten ~Otfd)riften ma\3gelienb. 
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weiohungen als zuliissig oder notwendig ersoheinen lassen, an folgende 
Bedingungen zu kniipfen: 

a. Die Lagerraume miissen der Regel nach im Keller oder 
zu ebener Erde belegen sein; jedenfalls miissen die unter denselben 
belegenen Raume von massiven Wanden umsohlossen und iiber
wolbt sein. Die Lagerraume diirfen keine Abfliisse (Gerinne) naoh 
auGen (StraGen, Hofen usw.) und keine Heizvorriohtungen haben 
und sind mit einer sioher wirkenden Ventilation zu versehen, welohe 
die Diinste unmittelbar ins Freie abfiihrti 

b. der FuJlboden der Lagerraume muG ein Gefli.lle von min
destens 1 : 100 nach einer oder mehreren vergitterten Sammelgruben 
- je nach Vorsohrift der Polizeibehorde - haben, durohweg aus 
undurohlassigem. unverbrennliohem Material hergestellt und mit 
einer aus feuerfestem Material bestehenden, ununterbroohenen Um
fassung von 30 om Hohe versehen sein; 

O. die Umfassungswande der Lagerraume diirfen keine 
Rauohrohren enthalten, auoh nioht Feuerstatten begrenzen. 

Die Wande und die Deoken der Raume, auoh Zwisohendeoken, 
miissen massiv sein. Etwaige in den Wanden befindliche Offnungen 
miissen so eingerichtet sein, daG von auGen niohts hineingeworfen 
werden kann. 

Die Eingangstiiren miissen aus Eisen bestehen und selbst
tatig dicht schlieGend eingerichtet sein; 

d. die Lagerraume miissen einen besonderen Eingang un
mittelbar yom Hofe oder von der StraGe haben oder wenigstens von 
hier den Zugang gestatten. 

Befindet sich dieser Eingang auf dem Hofe, so ist er mit einem 
unverbrennlichen, mindestens 1 m vorspringenden Dache zu ver
sehen, welches die Breite der Tiiroffnung an jeder Seite um·mindestens 
50 cm iiberragt. 

Eine Verbindung der Lagerraume mit den Treppenhausem ist 
unstatthaft ; 

e. die zur Aufbewahrung der im § 1 genannten Stoffe dienenden 
Behalter miissen deren Verdunstung moglichst verhindem und zur 
Unterscheidung von etwaigen anderen in denselben Raumen vor
handenen GefaGen besonders kenntlich gemacht sein. 

Das Umfiillen in andere GefaGe und sonstige geschli.ftliche 
Verrichtungen mit den hier in Rede stehenden Stoffen diirfen nur 
bei Tageslicht vorgenommen werden. Kiinstliche Beleuchtung 
der Lagerraume ist nur statthaft, sqfem die Beleuchtungseinrichtung 
unbeweglich ist und wenn der Nachweis gefiihrt wird, daG ihre 
besondere Einrichtung jede Explosionsgefahr ausschlieGt. Als trag
bare Beleuchtung diirfen nur Davysche Sicherheitslampen benutzt 
werden. 

Feuer oder Licht darf in den Lagerraumen nicht angeziindet; 
auch darf daselbst nicht geraucht werden und ist die Aufstellung 
von Motoren unzuliissig. Diese Verbote sind in augenfalliget Weise 
an den Eingangstiiren anzuschreiben; 
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f. die Lagerung kann femer auf HOfen, in Garten oder anderen 
umfriedeten Grundstiicken erfolgen, sofem Vorkehrungen getroffen 
sind, welche Unbefugten den Zutritt verwehren und wenn das Aus
flieBen der Fliissigkeiten entweder durch eine Umfassung aus un
durchlassigem feuerfesten Material oder durch Lagerung in Gruben 
verhindert wird. 

Die Lagerung hat derartig stattzufinden, daB zwischen den zu 
lagemden Stoffen und zwischen nicht massiven oder von Offnungen 
durchbrochenen Wanden ein freier Raum von mindestens 1,50 m 
verbleibt; 

g. die Lagerung von im § 1 aufgefiihrten Stoffen zusammen 
mit anderen leicht brennbaren Materialien oder Gegen
standen in gemeinschaftlichen Raumen ist verboten. 

§ 3. In den dem Publikum zuganglichen Verkaufsraumen 
diirfen die im § 1 erwii.hnten Stoffe nur in Mengen von hochstens 
15 kg und nur innerhalb einer dem Publikum nicht zuganglichen, 
stets verschlossen zu haltenden Umwahrung aufhewahrt werden. 
Auch zu dieser Lagerung ist eine besondere polizeiliche Geneh
migung erforderlich.Es empfiehlt sich, den Aufhewahrungsraum 
moglichst kiihl zu halten. 

§ 4. In anderen als den zu §§ 2 und 3 erwahnten Raumen 
diirfen nicht mehr als zusammen 3 kg der im § 1 bezeichneten Stoffe 
aufbewahrt werden. Zur Aufhewahrung dieser Menge hedarf es poli
zeilicher Erlaubnis nicht. 

§ 5. Vorstehende Bestimmungen finden auf Apotheken mit 
folgender MaBgabe Anwendung: 

In den Vorrats· (Medizinal.) Kellem diirfen die im § 1 erwihnten Stoffe 
nur in Mengen von hochstens je 2 kg aufbewahrt werden. GroBere Mengen bis 
zu 15 kg konnen in einem besonderen Keller vorrii.tig gehalten werden. 

Fiir Mengen iiber 15 kg gelten die Bestimmungen des § 2, bei Neuanlagen 
derartiger Riiume sind die Laboratorien von den Vorratsrii.umen durch eine 
Brandmauer zu trennen. 

§ 6. Der Transport von Glasballons, welche die im § 1 
hezeichneten Stoffe enthalten, mittels Wagen ist nur unter Beobach
tung folgender VorsichtsmaBregeln gestattet: 

a. Die Ballons miissen mit Stroh, Heu, Kleie, Sagemehl, In
fusorienerde oder ahnlichen lockeren Substanzen in starken Holz
kisten oder einzeln in festen, mit einer gut befestigten Schutzdecke 
versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial ausgefiit
terten Korben oder Kiibeln fest verpackt sein; 

b. jeder Wagen muB auBer dem Kutscher von einer erwachsenen 
Person begleitet sein; 

c. die Wagen diirfen nur im Schritt fahren. 
§.7. Auf die bereits vorhandenen Lagerraume der im § 1 auf

gefiihrten Stoffe findet diese Verordnung nur insoweit Anwendung, 
als es das offentliche Sicherheitsinteresse mibedingt erfordert. 

§ 8. Ubertretungen dieser Verordnung werden, sofem nicht die 
Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches, insbesondere § 367 Nr. 6 
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derselben, Anwendung finden, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark be
straft. 

~m 2rnfd)luu an bie botfte~enben ~otfd)tiften ift nod) eine ®tuvve 
bon l.J301i&eibetotbnungen 5u etwii~nen, we1d)e ~eftimmungen libet bie 
£agetung bon Sfa15iumfatbib ent~alten. 'iliefe ~etotbnungen 
wetben 5Ut5eit aUf ®tunb eines bom ~unbestat untet bem 28. WObembet 
1912 beteinbarten unb bom SjanbeiSminiftet untet bem 1. 2rVtil1913 ben 
ObetVtiifibenten libetwiefenen (futwutfs bon biefen in neuet ~affung 
etlaffen. 6ie follen am 1. ~u1i 1914 in Sftaft tteten1). ~te ~iet in ~ettad)t 
fommenben ~eftimmungen lauten: 

PoUzelverordnung 1iber Herstellung, A..ufbewahrung 
und Verwendung von A..zetylell, sowle 1iber Lagerung 

von Kalziumkarbid. 
§ 1. Wer Azetylen herstellen und verwenden oder wer Kalzi um

karbid lagern will, hat dies unbeschadet der Bestimmungen im 
§ 35 spatestens bei der Inbetriebsetzung der Anlage der Polizei
behorde des Ortes anzuzeigen, an dem der Betrieb stattfinden soIl. 

§ 19. Kalziumkarbid darf nur in wasserdicht verschlossenen 
Gefallen gelagert werden und muB gegen Zutritt von Wasser oder 
Feuchtigkeit geschiitzt sein. 

Die GefaBe miissen die Aufschrift tragen: "Kalziumkarbid, vor 
Nasse zu schiitzen." 

Die Anwendung von Entlotungsapparaten oder funkenreiBender 
Instrumente zum Offnen verloteter GeraBe ist verboten. 

Nur eine dem voraussichtlichen Tagesverbrauch entsprechende 
Anzahl von GefaBen darf geoffnet sein. Geoffnete GefaBe sind mit 
wasserdicht schlieBenden oder iibergreifenden, wasserundurchlassigen 
Deckeln verdeckt zu halten. 

§ 21. Mengen bis z u 100 kg Kalziumkarbid diirfen unter Be
obachtung der Vorschriften des § 19 ohne weitergehende Beschran-

1) ~iil bagin gelten nodj bie biilger in ben cin3elnen lRegierungilbe3itfen 
beftegenben, aUf @ltunb cineil \normalenlttJurfil beil -l>anbelilminiftetil bom 6. mVril 
1906 etlaffenen $oH3eiberorbnungen fiber ben gleidjen @legenftanb. ~iefe ent· 
galten folgenbe ~efttmmungen: 

§ 14. Die AufbewQ,hrung'von Kalziumkarbid und anderen durch Wasser 
zersetzbaren Karbiden darf nur in wasserdicht verschlossenen GefaBen und in 
trockenen, hellen, gut geliifteten Raumen, welche gegen den Zutritt von Wasser 
unter allen Umstanden geschiitzt sind, erfolgen. 

Geoffnete KarbidgefaBe sind mit wasserdicht schlieBenden oder iiber
greifenden, wasserundurchlassigen DeckeIn verdeckt zu haIten. 

Die Anwendung von Entlotungsapparaten zum Offnen verloteter Biichsen 
ist verboten. 

Die Lagerung in Kellern ist untersagt. 
Die GefiiBe miissen die Aufschrift tragen: "Karbid, gefahrlich, wenn nicht 

trocken gehalten." 
§ 20. Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung: 3. auf die 

Lagerung von Karbid in Mengen von weniger als 10 Kilogramm. 
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kungen gelagert werden. Die Lagermenge kann ausnahmsweise bis 
auf 200 kg erhoht werden, wenn der iiber 100 kg hinausgehende Vor
rat in luft- und wasserdicht verschlossenen Blechbiichsen aufbewahrt 
wird und diese Biichsen nur verschlossen abgegeben werden. 

§ 22. Mengen iiber 100 kg bis zu 1000 kg Kalziumkarbid diirfen 
nur in trockenen, hellen und gut geliifteten Riiumen, die gegen den 
Zutritt von Wasser sicher geschiitzt werden, unter Beachtung der 
V orschriften des § 19 gelagert sind. Werden die' Riiume geheizt, 
so darf die Heizung nur durch Einrichtungen geschehen, bei denen 
auch im Falle der Beschiidigung der Eintritt von Wasser in den 
Lagerraum und der Zutritt etwa entwickelten Azetylens zu offenem 
Feuer oder hocherhitzten Gegenstiinden ausgeschlossen ist. 

Die Lagerung in Kellern ist untersagt. 
§ 25. Die in den §§ 22 und 23 bezeichneten Lagerriiume und 

die in § 24 bezeichneten Lagerpliitze mUssen an, jedem Zugange mit 
einer in die Augen fallenden Warnungstafel verse hen sein, welche die 
Aufschrift triigt: 

"Kalziumkarbidlager, Unbefugten ist der Zutritt 
verboten! Zum Loschen eines Brandes kein Wasser zu 
verwenden." 

§ 34. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizei
verordnung werden, sofem nicht andere Strafvorschriften Platz 
greifen, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle im Un
vermogensfall entsprechende Haft tritt. 

4. Verkehr mit Branntwein. 
~eim ~etfe~t mit ~tannhtJein ift 3U untetfdJeiben: a. bet St'leitt~ 

~anbel mit teinem ~tanntroein, bet butdJ bie ®eroetbeotbnung getegeIt 
unb 3umeift lon3effions.pflidJtig ift, unb b. bet ~anbel mit betgiilltem 
~tanntroein, tibet ben in bet mtanntroeinfteuetgefe~gebung eine mei~e 
einge~enbet ~eftimmungen gettoffen ift. 

a. JUeinhandeJ mit Branntwein. 
$Det ~ietfi1t maflgeoenbe, fdJon aUf 6. 2 angefi1~tte § 33 bet 

®eroO. oefagt in feinem etften 2llifa~: 
Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Kleinhandel mit 

Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaubnis. 
Untet ben megtiff bet 6dJanlroirtfdJaft fi'illt audJ bas ~etaoteidJen 

bon ID'linetalroaffet, i1oet~aut>t jebe 2fIt bon ®ettiinfen (O~®. 4. 3uli 
1877); ,,~tanntroeinu begteift audJ Bifiite, Sfognaf unb ii~nlidJe 
beftilltetten ®ettiinfe (Sf®.17. 3uli 1909, $~ . .8tg.1909 Wt. 64), bagegen 
nidJt Bifiit~ o3ro. Sfognafeffen3en, bie etft 3Ut ~eteitung bon mtannt~ 
roeinen bienen follen unb ba~et nUt ag ~alofaotifate an3ufe~en finb 
(OB®. ~amoutg Wobemoet 1906, $~ . .8tg. 1906 WI. 96, B®. 9:Ragbebutg 
10. Oftooet 1908, $~ . .8tg. 1909 WI. 36), eoenforoenig Bifiitoo~nen (B®. 
fuaunfdJroeig 20. Wlai 1909, $~ . .8tg. 1909 Wt. 43). 
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Ws srlein~anb el im Sinne bon §33@!etllO. ift nad) UrteiJenbes sr@!. 
bom 17. ,suli 1909 (~~ . .8tg. 1909 inr.64) unb bes 02@!. sriiln aus bem 
,sa~re 1911 (~~ . .8tg. 1911 9'lr. 64) ein SjanbeJ mit ben mengen bon 
~annttllein an3ufe~en, bie bon ber bafur 3uftcinbigen ~erwaJtungsbe~iirbe 
3U ber betreffenben .8eit unb fur ben betreffenben \8e3irf ag mafuJebenb feft
gefe~t tllerben. :.Diefe menge betriigt fur bie aJten ~robin3en ~reuj3ens 
nad) einem Q;rJaffe bom ,sa~re 1858 3ur3eit einen ~alben ~nfer = 17,176 L 
,sn ber ~robin3 Sd)lestllig-Sjolftein bilbet bie @!ren3e fur ben srlein
~anbeJ bie menge bon 91, in ber ~robin3 Sjannober ein Stubd)en = 3,8941, 
in ben bormals 1anbgriiflid)en ~effifd)en 2anbesteiIen 20 maj3 = 39,6681, 
in ben Sjo~en30nernfdJen 2anben 1 maj3 = 1,8371 (f. ~Wf~ntll. 3ur 
@!etllC . .8iffer 45, 6. 9). ~udJ bie ~bgabe bon \8rannttllein (srognaf, 
2ifiiren) in berfiegeJten ~lafd)en ober in ~robeflafd)en ift nad) ber ffiedJt
fpredJung bes sr@!. unb bes O~@!. a1s lon3effionspflid)tiger srlein~anbel 
an3ufe~en. 

:.Die ~rage, ob :.Drogiften 3um srlein~anbel mit \8rannttllein ber 
Q;rJaubnis bebiirfen, beanttllortet fidJ nad) ben §§ 6 unb 33 ber @letllO. 
folgenbermaj3en: :.Da bie @lewO. nadJ §6 aUf ben ~erfauf bon ~r3neimitteln 
nur infotlleit ~ntllenbung finbet, ag fie awbriidlid)e \8eftimmungen 
baruber ent~ii1~ § 33 fo1dJe ausbrudlid)e \8eftimmungen aber nidJt trifft, 
fo bebarf ber 1{5erfauf bon \8rannttvein (srognaf) unb Spiritus, fofern 
biefe ai6 ~r3neimitteI bienen follen, feiner sron3effion unb feiner 
Steueran3eige (Q;rI: bes ~inan3-min. bom 10. ~priI 1897; sr@!. 23. Of· 
tober 1905, ~~ . .8tg. 1905 9'lr. 86; sr@!. 22. ,sanuar 1906, ~lJ . .8tg. 1906 
9'lr. 8; sr@!. 8. Oftober 1906, ~~ . .8tg. 1906 9'lr. 82; sr@!. 31. ,sanuar 
1907, ~~ . .8tg.1907 9'lr.12; sr@!.15. :.De3ember 1910, ~~ . .8tg. 1911 9'lr. 4). 
:.Dagegen ift bie sron3effionspflid)t gegeben, tllenn ber srlein~anbel mit 
ben genannten ~robuften erfolgt: 3u ;trinf3tveden (sr@!. 12. miiq 1906, 
~~ . .8tg. 1906 inr. 22), 3u @!enuj33tlleden (sr@!. 10. ,suni 1907, ~~ . .8tg. 
1907 9'lr. 49), 3u getverblid)en .8tlleden (sr@!. Oftober 1907, ~lJ . .8tg. 1907 
9'lr.86), 3u ted)nifd)en .8weden (sr@!. 31. ,sanuar 1906, ~lJ . .8tg. 1907 
9'lr. 12), ober uber~aupt 3u anberen als SjeiI3tveden (sr@!. 22. ,sanuar 
1906, ~lJ . .8tg. 1906 9'lr. 8). Q;in ~erfauf a1s @lenuj3mitteJ liegt bor, fobalb 
bie ~ntvenbung 3U biefem .8tvede als tvalJrfdJeinlid) an3une~men ift, 
aud) tvenn ber sriiufer einen anberen ~ertvenbungs3tved (3. \8. 3um 
Q;inreiben) angegeben lJat (sr@!. 11. :.De3ember 1905, ~lJ . .8tg. 1905 inr. 100; 
sr@!. 15. :.De3ember 1910, ~~ . .8tg. 1911 9'lr. 4; sr@!. 19. mai 1913, ~lJ . 
.8tg. 1913 inr. 43). 

fiber srognaf befagt ein min.-Q;rl. bom 20. ,sun 1907: 
Kognak gehort zu den in das Arzneibuch aufgenommenen Pra

paraten. Sofem derselbe als Heilmittel in Anwendung kommen solI, 
ist daher sein Verkauf gemaB § 6 der Reichsgewerbeordnung von den 
Vorschriften der Gewerbeordnung befreit. Ein zu technischen oder 
GenuBzwecken erfolgender Verkauf wiirde dagegen, auch wenn er 
in der Apotheke erfolgt, den Vorschriften der Reichsgewerbeordnung, 
mithin auch dem § 33 a. a. O. unterliegen und eine Betriebssteuer
pflicht begriinden. 

@!leid)es gilt aud) fur :.Drogen~anblungen. 
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liine 58 eft t a f. u n 9 tuegen SUein~anbels mit 58tannituein obet S.pititus 
~u anbeten ag ~etl~tueclen o~ne ~on~effion fann jebod) nut etfolgen, tuenn 
&etuetbsmiiuigfeit feftgeftent ift (~&. 2. 3auuat 1913, $~ . .8tg.1913~. 6). 

%ilt ben 58ettieb bet &af1tuittf d)aft, bet Sd)anftuittf d)aft (~usf d)anf 
bon minetaltuaffet), bes ~lein~anbels mit 58tannttuein obet S.pitiM ift 
iii~tHd) eine befonbete 58ehiebsf1euet 3U enttid)ten. mit stildfid)t 
~ietauf ift aud) bet ~lein~anbel mit 58tannttuein, nad)bem bie botge" 
fd)tiebene ~tlaubnis ba~u etteilt ift, nod) befonbets bei bet ~uftiinbigen, 
58e~otbe (&emeinbebe~otbe bes Dttes b3tu. in 58etlin i)iteUion filt bie 
58ettualtung bet biteften Steuetn) an~umelben (~&. rolliq 1900, 
$~ . .8tg. 1900 ~. 27). i)ie 58ettieMfteuet bettiigt nad) § 60 bes &etu." 
Steuetgef. bom 24.3uni 1891 filt jeben, tueld)et eines obet me~tete bet 
fieuet.pflid)tigen &etuetbe betteibi, tuenn et bon bet &etuetbefteuet 
befteit ift = 10 rolf., tuenn et ~Ut &etuetbefteuet betanlagt ift: in bet 
~laffe IV = 15 rolf-, in ~laffe III = 25 rolf-, in ~laffe 11= 50 rolf-, 
in ~laffe I = 100 rolf. mad) bem ~ommunalabgabengefeb (~usfil~tung~ 
antueifung bom 10. rolai 1894, ~ttifel 22) ift es fetnet ben &emeinben 
ilbetlaff en, ".8 u f d) I Ii 9 e 3u bet bom Staate betanlall.ten 58ettieMfteuet 
~u et~eben obet bie befonbeten 58ettieMfteuetn aUf etnet &tunblage ~u 
geftalten, tueld)e bie ~t3ielung eines fibetfd)uffes ilbet ben 58ettag bet 
ftaatlid) betanlagten Steuet etmo9Hd)t.·· 

580n biefet aUjii~tlid) ~u 3al)lenben 58ettieMfteuet filt ben ~lein" 
~anbel mit 58tannttuein nebft i~ten ettuaigen .8ufd)lligen finb iebod) 3U 
untetfd)eiben: a. bie einmaHge nad) bem Stem.pelfteuetgefeb bom 30. 
3uni 1909 auf bet ~tteilung bet ~laubnis tu~enbe Stem.pelf1euet unb 
b. bie einmaltge, ebenfaUs filt bie ~tteUung bet ~on3effion ~u 3a~lenbe, 
aUf &tunb bes ~tei~ unb $tobin3ialabgabengefebes bom 23. ~.ptU 1906 
bielfad) eingefil~tte ~teisfon~eHionsf1euet. i)ie Stem.pelfteuet 
bettiigt, tuenn bet &etuetbebettieb bon bet &etuetbefteuet ftei ift, 5 rolf-, 
tuenn et in bie biette &etuetbefteuedlaffe ge~ott, 15 9.Rf., in bie btitte 
50 9.Rf./ in bie ~tueite 200 rolf-, in bie etfte 500 rolf. i)ie Siibe bet ~ei9-
fon~efftonsfteuet finb ie nad) bet Steuetotbnung betfd)ieben; abet ~umeift 
~iemltd) ~od). 

i)ie 58tannttueinfon~effion fann tuie bie &iftfon3effion nad) rolaU" 
gabebes§53bet&etuD. ~utildgenommen tuetben. tIbet bie 58e~otben, 
tueld)e bie ~laubnw etteilen b3tu. 3Utilclne~men, ent~lilt bas .8uftiinbig" 
feitsgefeb bie nii~eten 58eftimmungen (f. S.11). 

b. Handel mit vergAlItem Branntweln. 
fibet ben ~anbel mit betgiiUtem (benatutietten) 58tannttuein ent

~alten bas 5atannttueinfteuetgefeb unb bie 5atannttueinfteuet·58efteiung~ 
otbnung folgenbe 58eftimmungen: 

Branntwelnstenergesetz. 
Vom 15. Juli 1909 (RGBl. S. 661). 

§ 108. Der Bundesrat wird ermii.chtigt: 
l.denKleinhandel mit vergii.lltemBrann tweinabweichend 

von den Vorschriftendes § 33 der Gewerbeordnung zu regeIn; 
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2. zu bestimmen, daB beim Kleinhandel mit vergrultem Brannt
weine die Alkoholstarke durch Aushang in der Verkaufsstelle 
ersichtlich gemacht wird. 

§ 109. Vollstandig vergallter Branntwein darf im Kleinhandel 
nur in Behaltnissen von 50, 20, 10, 5 und 1 Liter Raumgehalte 
feilgehalten werden, die verschlossen und mit einer Angabe des Al
koholgehalts versehen sind. Der Bundesrat· wird ermiichtigt, im Falle 
des Bediirfnisses Erleichterungen in bezug auf die GroBe der Behrut
msse und den VerschluB zuzulassen 1). 

Branntwelnsteuer-Befrelongsordnung. 
Yom 9. September 1909 und 19. Juli 1912 

(RZBl. 1909 S. 1091 und 1912 S. 636). 

§ 12. Es ist verboten, aus vergiilltem Branntwein das Vergal
lungsmittel ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem ver
grulten Branntwein Stoffe beiznfiigen, durch welche die Wirksamkeit 
des Vergiillungsmittels in Beziehung auf Geschmack oder Geruch 
vermindert wird. 

§ 14. (1) Der vollstandig vergallte Branntwein darf zu 
samtlichen im § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Zwecken verwendet 
werden I). Die Verwendung des Branntweins zur Herstellung von 
Erzeugnissen, die als Ersatz von Branntwein genossen werden konnen, 
von alkoholhaltigen Erzeugnissen, die zum menschlichen Genusse 
dienen konnen, zur Herstellung von nicht festen Seifen, von fliissigen 
alkoholhaltigen Parfiimerien, sowie von Kopf-, Zahn- und Mund
w8.ssern ist unzulii.ssig. 

§15. (1) AufdenHandelmitvolIstii.ndig vergalItemBrannt. 
wein findet § 33 der Gewerbeordnung keine Anwendung l ). 

(II) Wer mit vollstandig vergalltem Branntwein handeln will, 
hat dies vor Eroffnung des Handels der Hebestelle und der Ortspolizei
behorde unter Bezeichnung der Verkaufsstelle anzumelden. Die 

1) ~affung laut § 20 be~ ~efe~e~ bom 14. 3uni 1912. ~t ~unbe~tat ~at 
bon bet etteilten Ittmlid)tigung ~ebtaud) gemad)t, f. § 15 2lbf. 3 bet ~tannt
tveinfteuet-~efteiung~otbnung (@S. 128). 

2) iJ~ finb getuetblid)e .Btuecfe einfd)lieiiIid) bet Itffigbeteitung, lJ!u~" ~ei. 
aunge-, ~od)., obet ~eleud)tungeatuecfe fotuie lBettuenbung in offentHd)en ~anren., 
Itntbinbung~. unb li~nIic!Jen 2lnftalten obet in ilffentHd)en tviffenfd)aftlid)en 
2e~tanftalten. iJie lBettvenbung bon betgliUtem ~tannttuein 3um ~eHgebraud) 
ift nut tnfotueit ale eine lBettuenbung· au getverblid)en .Btuecfen an3ufe~el!! a~ bet 
~rannttuein aut ~etfteUung beftimmter, namentHd) angefii~rtet d)emifllJet lJ!tli
patate (bie abet nut in bet ~toiiinbuftrie ~etgefteUt tuetben fonnen), unb anbeter 
,peilmittel, bie ~tannttvein nid)t me~t ent~alten, bettuenbet tvitb. ~ietbei 
mad)t e~ feinen Untetfd)ieb, ob e~ fid) um einen ,peilgebtaud) bet IDlenfd)en obet 
um einen fold)en bei stieten ~anbert. 

I) .Bum ,panber mit boUftlinbig betgliUtem ~rannttuein ift alfo eine befonbere 
~ene~migung nid)t etfotbetlid). ~emet ift nad) einer lBetfiigung b~ ~nan3· 
miniftet~ bom 1. 2lpril 1896 bet ~anbel mit benaturiertem ~tannttvein einet 
~ettiebefteuet nid)t me~t untettuotfen. 
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Hebestelle triigt die Anmeldung in ein Verzeiehnis ein und erteilt 
liber die Anmeldung eine Beseheinigung, ohne welehe mit dem Handel 
nieht begonnen werden darf. Die Bescheinigung ist in der Verkaufs
stelle aufzubewahren und den Beamten auf Verlangen vorzuzeigen. 
Liegen Tatsaehen vor, welehe die Unzuverlii.ssigkeit des Gewerbe
treibenden in Beziehung auf den Handel mit vergalltem Branntwein 
wahrseheinlich machen, so hat die Hebestelle vor Erteilung der Be
seheinigung an das Hauptamt zu beriehten. 

(8) Vollstandig verg811ter Branntwein darf im Kleinhandel nur 
in Behaltnissen von 50, 20, 10, 5 und 1 Liter Raumgehalt feil
gehalten werden, die mit einer Angabe des Alkoholgehalts und mit 
einem besonderen Versehlusse derart versehen sind, daB der Inhalt 
ohne Verletzung des Versehlusses nieht entnommen werden kann. 
Die nitheren Bestimmungen liber Art und Anbringung des Versehlusses 
trifft der Reichskanzler1). Das Hauptamt kann im Falle des Bediirf
nisses fiir einzelne Handler zulassen, daB der Branntwein in Mengen 
von weniger als einem Liter in beliebigen, mit dem vorgesehrie
henen Versehlusse nieht versehenen Behaltnissen abgegeben wird, 
sofem folgende Bedingungen eingehalten werden:' Der Branntwein 
mu13 in dem Verkaufsraum unter den Augen des Kaufers in das fiir 
diesen bestimmte Behii.ltnis aus einem den Bestimmungfln entsprechen
den Behii.ltnis von 1 Liter Raumgehalt abgefiillt werden. Dieses 
Behii.ltnis muB vorschriftsmaBig bezeichnet und verschlossen sein, 
bevor es zum Zwecke des Abfilliens angebrochen wird. Aus Behii.lt
nissen von mehr als 1 Liter Raumgehalt darf nieht abgefiillt werden. 
Von jeder nach Handelsmarke oder Alkoholstitrke verschiedenen 
Branntweinart darf nur einangebrochenes Behii.ltnis vorhanden sein. 
1m librigen darf in dem Verkaufsraum und in den mit diesem in un
mittelbarer Verbindung stehenden Raumen vollEitandig verg811ter 
Branntwein nur in vorschriftsmaBig bezeichneten und verschlossenen 
Behaltnissen aufbewahrt werdenl ). 

(4) Vergallter Branntwein, in dem das Alkoholmeter eine wahre 
Starke von weniger als 80 Gewichtsprozent anzeigt, oder der 
in unerlaubter Weise (§ 12) behandelt ist, darf nicht verkauft oder 
feilgehalten werden. 

(6) In den Verkaufsraumen ist an einer in die Augen fallenden 
Stelle und in Drucksehrift mit mindestens 1/1 em groBen Buehstaben 
eine Bekanntmaehung folgenden Inhalts auszuhangen: 

a. Verg811ter Branntwein, in dem das Alkoholmeter eine wahre 
Starke von weniger als 80 Gewiehtsprozent anzeigt, dad nieht 
verkauft oder feilgehalten werden. 

-----
1) ~efe ~eftimmungen finb ent~alten in einer ~f. bes lReid)sfanalerS Dom 

18. !mlira 1910 (f. 6. 130). 
2) !nur roo baS ~au~tamt im Q:in3elfalle bie &ene~migung erteilt ~at, ift 

fomit bie \![bgabe bon bollftlinbig bergliUtem ~tanntroein in !mengen unter einem 
.\:liter 3u1liffig. 3n allen anbern ijlillen barf fOld)er ~ranntroein nur nod) in bon
ftlinbig gefiillten, berfd)loffenen unb ~lombierten ~e~liltem bon 1, 5, 10, 20 obet 
50 1 3n~alt feilge~alten unb berfauft roetben. . 
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b. Vollstiindig vergiillter Branntwein darf im Kleinhandel nur 
in BehiiJtnissen von 50, 20, 10, 5 und 1 Liter Raumgehalt 
feilgehalten werden, die verschlossen und mit einer Angabe 
der Alkoholstarke versehen sind. 

c. Es ist verboten, aus vergiilltem Branntwein das Vergallungs
mittel ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem vergiiJiten 
Branntwein Stoffe beizufiigen, durch welche die Wirksamkeit 
des Vergiillungsmittels in Beziehung auf Geschmack oder 
Geruch vermindert wird, oder solchen Branntwein zu ver
kaufen oder feilzuhalten. 

d. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen 
unterliegen den Strafvorschriften des Branntweinsteuerge
setzes. 

(6) Gewerbetreibenden, denen yom Hauptamt gestattet ist, voll
stiindig vergiillten Branntwein im Kleinhandel in Mengen von weniger 
als 1 Liter abzugeben, haben in der im Abs. 5 angeordneten Weise 
noch folgende Bekanntmachung auszuhangen: 

Vollstiindig vergiillter Branntwein darf in Mengen von we
niger als 1 Liter in beliebigen, mit dem vorgeschriebenen Ver
schlusse nicht versehenen BehiiJtnissen nur dann abgegeben 
werden, wenn er in dem Verkaufsraum aus einem den Bestim
mungen entsprechenden Behaltnis von 1 Liter Raumgehalt 
unter den Augen des Kaufers in das fiir diesen bestimmte Behii.lt
niB abgefiillt wird. Das Behii.ltnis, aus dem abgefiillt wird, mu.6, 
beY~r es angebrochen wird, nach amtlicher Vorschrift bezeichnet 
und verschlossen sein. Im iibrigen darf in dem Verkaufsraum 
und in den mit diesem in unmittelbarer Verbindung stehenden 
Raumen vollstiindig vergallter Branntwein nur in vorschrifts
mii.Big bezeichneten und verschlossenen Behaltnissen aufbewahrt 
werden. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafvorschriften 
des Branntweinsteuergesetzes. 
(7) Das Hauptamt kann die Erteilung dor Bescheinigung ver

sagen oder die Fortsetzung des Handels mit vergiiJltem Branntwein 
untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlassig
keit des Gewerbetreibenden in Ansehung dieses Gewerbebetriebes 
wahrscheinIich machen. Von der Entscheidung ist der, Ortspolizei
behorde Mitteilung zu machen. 

(8) Die im § 28 Abs. 1 bezeichneten Befugnisse stehen fiir den Han
del mit vollstiindig vergalltem Branntwein auch den Beamten der 
Polizeiverwaltung zu. 

§ 28. (1) Die Beamten sind befugt, die Gewerbe- undGeschafts
raume, in denen die Lagerung, die Verwendung oder der Verkauf 
vergiiJlten Branntweins stattfindet, wahrend des Betriebs oder der 
Offenhaltung des Geschafts zu jeder Zeit, sonst von morgens 6 bis 
abends 9 Uhr zu betreten, die Vorrate an vergiilltem und unver
giilltem Branntwein zu priifen und Proben davon zu entnehmen. 
Auf Verlangen ist dem Besitzer fiir entnommene Proben Entschadi
gung in Hohe des iiblichen Kaufpl'eises zu leisten. Die nii.heren Be-

Urban, Betriebsvorscbriften. 2. Aul!. 9 
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stimmungen iiber die Zahl und Ausfiihrung der Revisionen trifft die 
Direktivbehorde. 

(2) Die Beteiligton sind verpflichtet, auf Erfordern den Bestand 
an vergalltem und unvergalltem Branntwein sowie an Vergallungs
mitteln anzugeben und vorzuzeigen sowie den Beamten iiber den Ge
werbe- odeI' Geschaftsbetrieb Auskunft zu erteilen. Die Oberbeamten 
sind berechtigt, rue Einkaufs-, Lager-, Betriebs- und Verkaufsbiicher 
wahrend der Gesohaftsstunden einzusehen. 

Bestimmungen fiber Art und Anbringung des Ver
schlusses an BehiUtnissen des zum Kleinhandel be

stimmten vollstAndig vergAllten Branntweins. 
Bk. des Reichskanzlers yom 18. Marz 1910. (RZBl. S. 91.) 

1. Vollstandig vergallter Branntwein darf im Kleinhandel nur 
in Behaltnissen von 50, 20, 10, 5 und 1 Liter Raumgehalt feil
gehalten werden, die versohlossen und mit einer Angabe des Alkohol
gehalts versehen sind (§ 109 des Branntweinsteuergesetzes). 

2. Die zum Kleinhandel mit vollstandig vergalltem Branntwein 
bestimmten Behaltnisse miissen so beschaffen sein, daB nach An
legung der vorgeschriebenen Sicherung (Ziffer 3) Branntwein nur 
durch eine Spuren der Gewalt hinterlassende Beschadigung ent
nommen werden kann. Diesen Anforderungen geniigen am besten 
Behaltnisse aus Metall, Glas, Ton oder ahnlichen Stoffen. Behalt
nisse mit einem Raumgehalte von 20, 10, 5 oder 1 Liter diirfen nur 
eine Offnung, solche mit einem Raumgehalte von 50 Litern diirfen 
hochstens zwei Offnungen haben. Die Offnungen miissen dicht ver
schlieBbar und so eingerichtet sein, daB gegen unbefugtes Einwirken 
auf den Inhalt eine besondere Sicherung angelegt werden kann. 

3. Als Sicherung sind zulassig Draht, Schniire, Bander usw. 
aus Metall, Gespinsten, Pappe oder anderen haltbaren Stoffen, deren 
Enden durch einen MetallverschluB zusammengehalten werden, an 
Behaltnissen aus Holz auch Bleche, Scheiben oder dergleichen, die 
aber nicht aufzunageln, sondern aufzupressen sind. Beim Anbringen 
miissen die Metallverschliisse, Bleche usw. eine Pragung des yom 
Hauptamt bestimmten Kennzeichens (Ziffer 4) erhalten. Die An
bringung vorher gepragter VerschluBstiicke ist nicht statthaft. Ein 
Losen der Sicherung und insonderheit ein Abnehmen des Metall
verschlusses darf ohne Hinterlassung von Spuren der Gewalt nicht 
moglich sein. 

4. Das Kennzeichen besteht in einem groBen lateinischen 
Buchstaben, der die Direktivbehorde, einem klein~n lateinischen 
Buchstaben, der das Hauptamt bezeichnet, und einer Nummer in 
arabischen Ziffern. 

5. Jedes Behaltnis muB eine nicht abwischbare, licht- und wasser
bestandige Bezeichn ung des RaumgehaIts sowie eine An
gabe derjenigenStarke nach Gewichtsprozenten aufweisen, welche 
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das Alkoholmeter in dem vollstandig vergallten Branntwein bei 
15° Warme nach Celsius anzeigt; daneben darf auch noch die Alkohol
starke in Raumprozenten angegeben werden. Die Bezeichnung des 
Raumgehalts sowie die Angabe der Starke kann auf Etiketten er
folgen, die mit Klebstoff auf den Behaltnissen befestigt werden. 
Einer amtlichen Eichung der Behaltnisse bedarf es nicht. Abweichun
gen von der Raumgehaltsangabe sind zulassig: 

bis zu einem Liter fUr Behaltnisse von 50 Liter Raumgehalt, 
0,50 20 

" 
0,40 

" " 
10 

" " 
0,25 

" 
5 

0,07 
" " einem " 

Abweichende Angaben hinsichtlich der Starke des vollstandig 
vergallten Branntweins sind zuliissig bei Behaltnissen aus HoIz bis 
zu 3 Hundertteilen, bei Behaltnissen aus anderen Stoffen bis zu 
1,6 Hundertteilen. Die wirkliche Starke darf niemals hinter doer in 
§ 15 Abs. 4 der Branntweinsteuer-Befreiungsordnung vorgeschriebe
nen Mindestgrenze zuriickbleiben. 

6. Wer Behaltnisse der angegebenen Art mit vollstandig ver
galltem Branntwein fUr den Kleinhandel befillIt, ist verpflichtet, die 
Behaltnisse im AnschluB an die Befiillung unter Anbringung der vor
geschriebenen Sicherungen (Ziffer 3) zu verschlieBen und mit 
einer Bezeichnung des Raumgehalts undAngabe derStiirke des Brannt· 
weins (Ziffer 5) zu versehen. 

7. Wer Behaltnisse nach Ziffer 6 befilllen und verschlieBen will, 
hat dies vorher dem Hauptamt und der Ortspolizeibehorde schriftlich 
anzumelden und dabei den Raum anzugeben, in dem die Behalt
nisse befiillt und die Sicherungen angebracht werden sollen. 

8. Das Hauptamt tragt die Anmeldung in ein Verzeichnis ein, 
erteilt iiber sie eine Bescheinigung und bestimrnt das Kennzeichen 
(Ziffer 4), das an den Verschliissen (Ziffer 3) anzubringen ist. 

9. Das BefillIen der Behaltnisse darf nicht in dem Raume vor
genommen werden, in dem der Branntwein feilgehalten wird. 

10. Die Sicherungen sind anzubringen, bevor die Behaltnisse 
in den zum Feilhalten bestimmten Raum geschafft werden. 

Wer ausweislich des Kennzeichens die Sicherung angebracht hat, 
haftet fUr die Richtigkeit des Inhalts der Behaltnisse. 

11. Sicherungen, die von Beamten aus AnlaB der N achpriifung 
abgenommen werden, sind durch amtliche Verschliisse zu ersetzen, 
wenn derjenige, bei dem nachgepriift wird, keine Einrichtungen be
sitzt, um neue Sicherungen anzulegen. 

12. Die Steueraufsicht regelt der § 28 der Branntweinsteuer
Befreiungsordnung. 

9* 
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o. Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteln 
und Gebrauchsgegenstanden. 

~on ben ffieid)sgefe~en, 1tJe1d)e ben ~erfe~t mit j)1a~tungsmitteln, 
~enuf3mitte1n unb ~elitaud)sgegenftlinben lietreffen, ~alien ffrt ben 
~ogen~anbe1 nut biet, nlimlid), bas allgemeine j)1a~tungsmittelgefe~, 
bas fog. 'iJatliengefe~, bas m!eingefe~ unb bas ~efe~ liett. 58efeitigung bes 
58tanntltJeinfontingentes 58ebeutung1). 1)ie ~iet in 58etrad)t fommenben 
58eftimmungen bietet ~efe~e lauten: . 

Gesetz, betre:ffend den Verkehr mit Nabrungsmitteln, 
GenuJlmitteln und GebrauchsgegenstAnden . . 

Yom 14. Mai 1879 (RGBI. S. 145). 
§ 1. Der Verkehr mit Nahrungs- undGenuBmitteln l ). 

sowie mit Spielwaren, Tapeten, Farben, EB-, Trink- und Kochge
scI!irr und mit Petroleum unterliegt der Beaufsichtigung nach MaJ3-
gabe· dieses Gesetzes. 

§ 2. Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Riiumlich
keiten, in welchen Gegenstiinde der im § 1 bezeichneten Art feil
gehalten 8) ·werden, wiihrend der iiblichen Geschiiftsstunden odei' wiih
rend die Riiumlichkeiten dem Verkehr geoffnet sind, einzutreten. 

Sie sind befugt, von den Gegenstiinden der im § 1 bezeichneten 
Art, welche in den angegebenen Riiumlichkeiten sich befinden, oder 
welche 'an offentlichen Orten, auf Miirkten, Pliitzen, StraBen oder 
im Umherziehen verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl 
Proben zum Zwecke der Untersuchung. gegen Empfangsbeschei
nigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer ein Teil der 
Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zuriic~ulassen. Fiir die 
entnommenen Proben ist Entschiidigung in Rohe des iiblichen 
Kaufpreises zu leisten. 

§ 3. Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche 
auf Grund der §§ 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt sind, in den Riiumlichkeiten, in welchen Gegensti:i.nde der 
im § 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, oder welche zur Auf
bewahrung oder Rerstellung solcher zum Verkaufe bestimmter 

1) 2luaer biefen <Mefe~en ttJlite nod) cine ~eftimmung in bem <Mefe~ bett. 
ben !8etfe~t mit blei· unb 3inf~altigen <Megenftlinben bom 25. SCuni 1887 
(9l<M~1. S. 273) 3u erttJli~nen. SCn § 2 beftimmt biefes <Mefe~: 

Zur Herstellung von Mundstiicken fiir Saugflasehen, Saugringen 
und Warzenhiitehen darf blei- oder zinkhaltiger Kautsehuk . nieht ver-
wendet sein. . 

:t)Utd) bas 6iiaftoffgefe~ bom7. SCuH 1902 (9l<M~1. 6. 253) unb beffen 
2lU9ffi~tungsbeftimmungen ift bie 2lbgabe bon 6iiUftoff fottJie bet .8ttJifd)enljanbel 
mit fiiaftof~altigen 9laljtung~. unb <Menuamitteln lebiglid) ben 2lpotljefem bOt
beljalten. 

2) 2luf 2lt3neimittel beMeljt fid) bas <Mefe~ fomi! nid)t (9l<M. 15. SCanllat 
1906, ~~ . .8tg. 1906 Wt. 6). 

3) Obet ben ~egriff ,,~ei~alten" f. bie Uticile aUf 6.45. 
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Gegenstiinde dienen, wahrend der im § 2 angegebenen Zeit Revi
sionen vorzunehmen. 

Diese Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und er
lischt mit dem Ablaufe von 3 J amen von dem Tage an gerechnet, 
an welchem die Freiheitsstrafe verbiiBt, verjabrt oder erlassen ist. 

§ 4. Die Zustiindigkeit der Beharden und Beamten zu den in 
§§ 2 und 3 bezeichneten MaBnahmen richtet sich nach den einschla
gigen landesrechtlichen Bestimmungen. Landesrechtliche Bestim
mungen, welche der Polizei weitergehende Befugnisse als die 
in §§ 2 und 3 bezeichneten geben, bleiben unberiihrt. 

§ 5. Fiir das Reich kannen durch Kaiserliche Verordnung 
mit Zustimmung des Bundesrats zum Schutze der Gesundheit Vor
schriften erlassen werden, welche verbieten: 

1. bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Ver
packung von Nahrungs- und GenuBmitteln, die zum Verkaufe 
bestimmt sind; 

2. das gewerbsmaBige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs
und GenuBmitteln von einer bestimmten Beschaffenheit oder 
unter einer der wirklichen Beschaffenheit nicht entsprechenden 
Bezeichnung1). 

-----
1) 2{uf @tunb biefet !Beftimmungen etging bie 

KaisV., betr. den Verkehr mit Essigsii.ure. 
Yom 14. Juli 1908 (RGBI. S.475). 

§ 1. Rohe und gereinigte Essigsii.ure (auch EssigesseWl), die in 100 Ge
wichtsteilen mehr aIs 15 Gewichtsteile reine Sii.ure enthii.lt, darf in Mengen 
unter 21 nur in Flasohen nachstehender Art und Bezeichnung gewerbsmii.Big 
£eilgehalten oder verkauft werden: . 

1. Die Fla.schen miissen aus weiBem oder halbweiBem Glase ge£ertigt, lii.ng
lich rund ge£ormt und an einer Breitseite in der Lii.ngsrichtung gerippt sein. 

2. Die Flaschen miissen mit einem Sicherheitsstopfen versehen sein, der 
bei wagerechter Haltung der gefiillten Flasche innerhalb einer Minute nicht 
mehr ale 50 ccm des Flascheninhalts ausflicBen lii.Bt. Der Sicherheitsstopfen 
muB derart im Flaschenhalse be£estigt sein, daB er ohne Zerbrechen der Flasche 
nicht entfemt werden kann. 

3. An der nicht gerippten Seite der Flasche muB eine Aufschri£t vor
handen sein, die in deutlioh lesbarer Weise 

a. die Art des Inhalts einschlieBlich seiner Stii.rke an reiner Essigsii.ure 
angibt, 

b. die Firma des Fabrikanten des Inhalts bezeichnet, 
o. in besonderer fiir die sonstige Au£schrift nioht verwendeter Farhe die 

Warnung "Vorsicht! Unverdiinnt lebensgefii.hrlich" getrennt von der 
sonstigen Aufschrift enthii.lt, . 

d. eine Anweisung fiir den Gebrauch des Inhalts der Flasche bei der Ver
wendung zu Speisezwecken erteilt. 

Weitere Aufschriften diirfen auf der Flasche nicht vorhanden sein. 
§ 2. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung auf das Feilhalten 

und den Verkauf von Essigsii.ure in Apotheken, soweit es zu Heil- oder wissen
schaftlichen Zwecken erfolgt. 

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsii.ure der im § 1 bezeich
neten Art unter der Bezeichnung "Essig" ist verboten. 
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5. Das gewerbsmaBige Verkaufen und Feilhalten von Petro
leum von einer bestimmten Beschaffenheitl). 

§ 8. Wer den auf Grund der §§ 5,6 erlassenen Verordnungen 
zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft 
bestraft. Landesrechtliche Vorschriften durfen eine h6here Strafe 
nicht androhen. 

§ 9. Wer den Vorschriften der §§ 2-4 zuwider den Eintritt in die 
Raumlichkeiten, die Entnahme einer Probe oder die Revisio n verwei
g ert, wird mit Geldstrafe von 50 bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 10. Mit Gefangnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 
1500 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr 
Nahrungs- oder GenuBmittel nachahmt oder verfalscht 2); 

2. wer wissentlich Nahrungs- odeI' GenuBmittel, welche verdorben 
oder nachgemacht oder verfalscht sind, unter Verschweigung 
dieses Umstandes vel' ka uft oder unter einer zur Tauschung 
geeigneten Bezeichnung feilhalt. 

§ II. Ist die im § 10 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahr
lassigkeit begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu 150 Mark 
oder Haft ein. 

§ 12. Mit Gefangnis, neben welchem auf Verlust der burgerlichen 
Ehrenrechte erkalmt werden kann, wird bestraft: 

1. wer vorRatzlich Gegenstande, welche bestimmt sind, anderen 
als Nahrungs- und GenuBmittel zu dienen, derart herstellt, 
daB der GenuB derselben die menschliche Gesundheit zu 
beschadigen geeignet ist, ingleichen wer wissentlich Gegen
stande, deren GenuB die menschliche Gesundheit zu bescha
digen geeignet ist, als Nahrungs- oder GenuBmittel verkauft, 
feilhaJt oder sonst in Verkehr bringt. 

Der Versuch ist strafbar. 
§ 14. Ist eine der in den §§ 12, 13 bezeichneten Handlungen 

aus Fahrlassigkeit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis 
zu 1000 Mark oder Gefiingnisstrafe bis zu 6 Monaten und, wenn durch 
die Handlung ein Schaden an der Gesundheit eines Menschen ver-

I) ~ie aUf @runb biejer ~eftimmung ergangene SfaipR bom 24.jJebruar 1882 
ift aUf 6. 119 abgebrucrt. 

2) Grin lZ5erfiilfd)en liegt bor, ttJenn mit ber urfVrunglid)en ~are burd) 
.8ufej?en bon 6toffeneine iiujierIid) nid)t erfennbare lZ5erfd)led)terung borgenommen 
ober ciuer minber guten ~are burd) 9luttJenbung fiinftIid)er ffiCittel ber 6d)ein 
ciner befferen ~are gegeben ift OR@. 21. 9lVriI 1885). ~emgemiiji ift aud) ber 
.8ujaj?bon jJl1rbftoff 3u jJwd)tjiiften (.\)imbeerjaft) ol)ne ~ef(atation un3uIiiHig 
(O£@. lClre!31l1u 22. unb 29. \nobember 1910, 1.13~ . .8tg. 1910 \nr. 101). ~agegen 
ttJirb neuerbing!3 bie SfonjertJierung bon jJrud)tjiiften mit (etttJa 0,2 V. c.) ~{meif en
jiiure, ttJcnn ber .8ujaj? rid)tig befll1riert if!, nid)t al!3 \naI)wng!3mittelfiilfd)ung 
angefeI)en (@utad)ten ber ~iffenfd)aftIid)en ~evutl1tion fur ba!3 ffiCebi3inalttJefen, 
~{@. 6tettin, 0uni 1911, 1.13~ . .8tg. 1911 \nt. 46). @emiiji § 10 be!3 \na~rung!3mittel. 
gcfej?e!3 ift bie 2{bgl1be eine!3 mit 6ViritU!3 bcrbunnten .8 itronenole!3 o~ne ~e
flatation biefer lZ5erbiinnung fttafbar (£@. I.13ren&lau \nOb ember 1906, 1.13~ . .8tg. 
1906 IJlt. 92, £@. ~re!31au 22. 0anuar 1910, 1.13~ . .8tg. 1911 \nt. 83). 
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ursacht worden ist, auf Gefii.ngnisstrafe bis zu einem Jahre, wenn 
aOOr der Tod eines Menschen verursacht worden ist, auf Gefiingnis
strafe von einem Mouat bis zu 3 Jahren zu erkennen. 

§ 15. In den Fiillen der §§ 12-14 ist neben der Strafe auf Ein
zieh ung der Gegenstii.nde zu erkennen, weiche den bezeichneten 
Vorschriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in 
Verkehr gebracht sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten 
gehoren oder nicht; in den Fiillen der §§ 8, 10, 11 kann auf die 
Einziehung erkannt werden. 

1st in den Fillien der §§ 12-15 die Verfolgung oder die Ver
urteilung einer bestimmten Person nicht ausfiihrbar, so kann auf 
die Einziehung selbstii.ndig erkannt werden. 

§ 16 Abs.4. Sofem infoige polizeilicher Untersuchung von 
Gegenstii.nden der im § 1 bezeichneten Art eine rechtskrMtige straf
rechtliche Verurteilung eintritt, fallen dem Verurteilten die durch 
die polizeiliche Untersuchung erwachsenen Kosten zur Last. Die
selben sind zugieich mit den Kosten des gerichtlichen Verfahrens fest
zusetzen und einzuziehen1). 

Gesetz, betr. die Verwendung gesundbeitsscbAdlicber 
Farben bel der Herstellung von Nabrungsmitteln, Ge

nu6mitteln und Gebraucbs&,egenstAnden. 
Yom 5. Juli 1887 (RGB!. S. 277). 

§ 1. Gesundheitsschadliche Farben durfen zur Herstellung 
von Nahrungs- und GenuBmitteln, weiche zum Verkaufe bestimmt 
sind, nicht verwendet werden. 

Gesundheitsschii.dliche FarOOn im Sinne dieser Bestimmung sind 
diejenigen Farbstoffe und Farbzubereitungen, weIche:· Antimon, 
Arsen, Baryum, BIei, Kadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, 
Zink, Zinn, Gummigutti, Korallin, Pikrinsaure enthalten. 

§ 2. Zur AufbewahrungoderVerpackung vonNahrungs-und 
Gen uBmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, durfen GefaBe, 
Umhilliungenoder Schutzbedeckungen, zuderen Herstellung Farben der 
im § 1 Abs. 2 bezeichneten Art verwendet sind, nicht benutzt werden. 

Auf die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspath, 
blanc fixe), Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Baryum frei 
sind, Chromoxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen als 
Metallfarben, Zinnober, Zinnoxyd, Schwefelzinn als MusivgoId, so
wie auf aIle in Glasmassen, Glasuren oder Emails eingebrannte Farben 
und auf den auBeren Anstrich von GefaBen aus wasserdichten Stoffen 
findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

§ 3. Zur Herstellung von kosmetischen MittelnB) (Mitteln 
zur Reinigung, Pflege oder Farbung der Haut, des Haares oder der 

1) 'i)iefet ~bfa~ ift ljin~ugefitgt butd) ~efe~ bom 29. ~uni 1887 (m~5B1. 6.276). 
2) fibet bie 5Befd)affenljeii fosmetifd)edUHtiel finben fid) nod) 5Beftimmun. 

gen in § 1 ~bf. 2 bet ~aif~. bom 22. mtobet 1901 (f. 6. 14), in § 21 bes ~efe~es 
bett. bie 5Befeitigung bes 5Btanntroeinfontingettts (f. 6. 142) unb in § 14 bet 5Btannt
roeittfteuetbefteiungsotbnung (f. 6. 127). 
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MundhOhle), welche zum Verkauf bestimmt sind, diirfen die im 
§ 1 Abs. 2 bezeichneten Stoffe nicht verwendet werden 1). 

Auf schwefelsaures Baryum (Schwerspat, blanc fixe), Schwefel
kadmium, Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefel
zink, sowie auf Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen in Form 
von Puder findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

§ '4. Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Spielwaren 
(einschlieBlich der Bilderbogen, Bilderbiicher und Tuschfarben fiir 
Kinder), Blumentopfgittern und kiinstlichen Christbiiumen diirfen 
die im § 1 'Abs. 2 bezeichneten Farben nicht verwendet werden. 

Auf die im § 2 Abs. 2 bezeichneten Stoffe, sowie auf . . . die in 
Wasser unloslichen Zinkverbindungen . . . findet diese Bestimmung 
nicht Anwendung. 

§ 6. Tuschfarben jeder Art diirfen als frei von gesundheits~ 
schiidlichen Stoffen bzw. giftfrei nicht verkauft oder feilgehalten 
werden, wenn sie den Vorschriften im § 4 Abs. 1 und 2 nicht ent
sprechen I). 

§ 8 Abs. 2 8). Die Herstellung von Oblaten unterliegt den Be
stimmungen im § 1, jedoch sofern sie nicht zum Genusse bestimmt 

1) inac() UrteiIen be~ffi@. bom 27. ~ebruar 1899 (SOO}~. II @5. 375) unb be~ 
!e@. bom 17. ~uni 1909 ($~ . .8tg. 1909 inr. 51) unb bom 7. :Dftober 1912 ($~ . .8tg. 
1912 inr.93) ift biefe j8eftimmung ba~in aU~3ulegen, baa unter @5toffen, bie 
nac() § 3 be~ ~arbengefetle~ in fo~metifc()en IDlitteln nic()t ent~alten fein biirfen, 
nic()t nur ,,~arbftoffe" ober fiirbenbe @5toffe, fonbern bie im § 1 ~bf. 2 be~ @efetle~ 
genannten !eiirper: ~ntimon, ~rfen uftv. unb 3tvar fotvo~l biefe @5toffe tvie auc() 
beren c()emifc()e }Berbinbungen 3u berfte~en finb. ~emgemiia erfiiirte ba~ ffi@. 
ben }Bertrieb einer quecffilberc()loritr~altigen @5ommerfprolfenfalbe, unb ba~ 
!e@. bie ~gabe bon bleiPflafter~altigem ~ac()~lontvunbpulber (~alon) in ~ogen
~anblungen aUf @runb bon § 3 be~ @efetle~ bom 5. ~un 1887 fitr un3uliiffig. ~enfo 
entfc()ieb O£l@. $ofen 22. :Dftober 1910 ($~ . .8tg. 1911 inr. 41). IDlittel 3um ~iirben 
bOn totem ~aar finb nic()t ag fo~metifc()e im @5inne obiger j8eftimmung an3ufe~en 
(~@. IDlagbeburg 15. ~pril 1909, $~ . .8tg. 1909 inr. 90). 

2) ~e im § 4 ~bf. 1 unb 2 be~ @efetle~ ent~altenen }Borfc()riften laffen 
fic() rur3 folgenbermatien 3ufammenfaffen: ".8ur ~erfteUung bon 3um }Be~fauf 
beftimmten %ufc()fatben fitt !einbet bittfen ~arbftoffe unb ~atb3Ubeteitungen, 
tuelc()e ~ntimon, ~tfen, j8ar~um, j81ei, !eabmium, !U)rom, seuPfet, OuecffUbet, 
Uran, .8inf, .8inn, @ummigutti, seorallin, $ifrinfiiure ent~alten, nic()t bertvenbet 
tverben. ~uf fc()tvefelfaure~ j8at~um (@5c()tvetf!:lat, blanc fixe), !U)romo;t)b, .8inn
ober, .8inno;t)b, bie in jffiaffer un1ii~nc()en .8inlbetbinbungen finbet biefe j8e. 
ftimmung nic()t ~ntvenbung. II %ufc()farben filt seinber bittfen banac() bie genannten 
@5toffe itber~aut:Jt nic()t ent~alten, aiie itbrigen %ufc()fatben liinnen betattige @5toffe 
3tvat ent~alten, fie bitrfen bann abet nic()t al~ ftei bon gefunb~ei~fc()iiblic()en 
@5toffen b3tv. giftfrei be3eic()net tverben. 

8) lEn IDlin..tnl. bom 5. inobembet 1903 tegt ben ~daa iiffentlic()er 
jffiarnungen bot bem @ebrauc()e bon atfen- unb blei~altigen ijatb
fteiben an, mit ber j8egtitnbung, baa b~ @efetl bom 5. ~uli 1887 "nic()t 
immet eine a~reic()enbe S)anb~abe bieten tvitb, um bet }Bertvenbung bon 
~rfen unb j81ei in ijarblteiben entgegen3utteten, ba e~ im § 8 tvo~l ben !Bet
fe~r mit atfen~amgen ,@5c()teibmaterialien', nic()t aber ben j8leige~alt berfelben 
unb ben !Betfe~t mit ,.8eic()enmaterialien' regelt". 
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sind, mit der MaJ3gabe, daJ3 die Verwendung von schwefelsaurem Baryum 
(Schwerspat, blanc fixe), Chromoxyd und Zinnober gestattet ist. 

§ 9. Arsenhaltige Wasser- oder Leimfarben diirfen zur Herstel
lung des Anstrichs von FuJ3boden, Decken, Wiinden, Tiiren, Fenstern 
der Wohn- oder Geschiiitsraume, von Roll-, Zug- oder Klapplii.den 
oder Vorhiingen, von Mobeln und sonstigen hauslichen Gebrauchs
gegenstiinden nicht verwendet werden. 

§ 10. Auf die Verwendung von Farben, weJche die im § 1 Abs. 2 
bezeichneten Stoffe nicht als konstituierende Bestandteile, sondern 
nur als Verunreinigungen, und zwar hochstens in einer Menge 
enthalten, welche sich bei den in der Technik gebrauchlichen Dar
stellungsverfahren nicht vermeiden Ia.J3t, finden die Bestimmungen der 
§§ 2-9 nicht Anwendung. 

§ 11. Auf die Fii.rbung von Pelzwaren finden die Vorschriften 
diesas Gesetzes nicht Anwendung. 

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird be
straft: 

1. wer den Vorschriften der §§ 1 bis 5, 7, 8 und 10 zuwider Nah· 
rungsmittel, GenuJ3mittel oder Gebrauchsgegenstande her
stellt, aufbewahrt oder verpackt, oder derartig hergestellte, 
aufbewahrte oder verpackte Gegenstiinde gewerbsmaJ3ig ver
kauft oder feilhii.lt; 

2. wer der Vorschrift des § 6 zuwiderhandelt; 
3. wer der Vorschrift des § 9 zuwiderhandelt, imgleichen wer 

Gegenstiinde, welche dem § 9 zuwider hergestellt sind, gewerbs
maJ3ig verkauft oder feilhii.lt. 

§ 13. Neben der im § 12 vorgesehenen Strafe kann auf Ein
zieh ung der verbotswidrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, 
verkauften oder feilgehaltenen Gegenstiinde erkannt werden, ohne 
Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehoren oder nicht. 

1st die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person 
nicht ausfiihrbar, so kann auf die Einziehung selbstandig erkannt 
werden. 

§ 14. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, GenuJ3mitteln und Gebrsuchsgegenstiinden yom 
14. Mai 1879 bleiben unberiihrt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 
desselben finden such bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
des gegenwii.rtigen Gesetzes Anwendung. 

Welngesetz. 
Yom 'I. April 1909 (RGBI. S. 393). 

§ 6. 1m gewerbsmii.Bigen Verkehre mit Wein diirfen geogra
phische Bezeichnungen nur zur Kennzeichnung der Herkunft 
verwendet werden1 ). 

1) 1)anacI} batf 3. 58. untet bet 58eaeicI}nung ~ofaiet obet IDlebi3inaI. 
~ofaiet nut ein )lliein in ~etfe'f)t gebtacI}t wetben, bet au~ ~faiet ~tauben 
'f)etgeftelIt ift, mit'fJin aw bem ~ofaiet llSeinbaube~itf j'tammt. 1)et ~etfauf eine~ 
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§ 9. Es ist verboten, Wein nachzumachen. 
§ 10. Unter das Verbot des § 9 fallt nicht die Herstellung von 

dem Weine ahnlichen Getranken aus Fruchtsii.ften, Pflanzen
saften oder Malzauszugen. 

Der Bundesrat ist ermachtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe 
bei der Herstellung solcher Getranke zu beschranken oder zu unter
sagen1 ). 

Die im Abs. 1 bezeichneten Getranke durfen im Verkehr als Wein 
nur in solchen Wortverbindungen bezeichnet werden, welche die Stoffe 
kennzeichnen, aus denen sie hergestellt sind. 

§ 16. Der Bundesrat ist ermachtigt, die Verwend ung bestimm
ter Stoffe bei der Herstellung von weinhaltigen Getranken, Schaum
wein oder Kognak zu beschranken oder zu untersagen, sowie bezug
lich der Herstellung von Schaumwein und Kognak zu bestimmen, 
welche Stoffe hierbei Verwendung finden durfen, und Vorschriften 
uber die Verwendung zu erlassen1). 

§ 18. Trinkbranntwein, dessen Alkohol nicht ausschlieBlich 
aus Wein gewonnen ist, darf im geschaftlichen Verkehre nicht als 
Kognak bezeichnet werden. 

Trinkbranntwein, der neben Kognak Alkohol anderer Art enthalt, 
darf als Kognakverschnitt bezeichnet werden, wenn mindestens 1/10 

des Alkohols aus Wein gewonnen ist. 

anbeten UngatlUeins untet ber j8e&eid)nung :itofaiet fteIlt naef) einetll Utteil 
bes ffi@. botll 1. :Oftober 1907 (~!).3tg. 1907 mt. 80 unb 89) auef) einen Q5etftofl 
gegen bas )lliaten3eief)engefe~ bat. Wlit anbeten j8e3eid)nungen tJOn )llieinen 
befaflt fief) naef)fte~enbet (fu{afl; 
Min. -Erl. betr. die Bezeichn ung von Weinen ala Medizinal wein, 

Blutwein u. dgI. Vom 24. September 1912. 
Ein Begriff "Medizinalwein", "MedizinalsiiBwein" u. dgl. wird von seiten 

der Wissenschaft nicht anerkannt. so daB aich also eine wissenschaftliche Be
griffsbestimmung fiir derartige Weine nicht geben liiBt. Nachdem sich die Be
zeichnungen aber seit einer Reihe von Jahren eingebiirgert haben, konnen sie 
als zulaasig angesehen werden bei konzentrierten, ungezuckerten SiiBweinen 
von besonderer Giite und Reinheit, die nach Herstellung und Beschaffenheit 
dem deutschen Weingesetz und den im Ursprungslande geltenden gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen .... 

Der Name "Blutwein", mag er auch urspriinglich von der Farbe des Weines 
herriihren, erweckt im Verkehr die Annahme, daB der Wein besondere blnt
bildende oder blutverbessernde Eigenschaften besitzt. Da solche Eigenschaften 
keinem Weine mit Sicherheit beigelegt werden konnen, muB die Bezeichnung 
als auf Tauschung berechnet und zur Irrefiihrung der Kaufer geeignet angesehen 
werden. Im Interesse der Verbraucher und des einwandfreien Weinhandels ist 
demnach dem Gebrauche von Bezeichnungen wie "Blutwein" und ahnlichen 
("Kraftwein" u. dgl.) entgegenzutreten. Sollte gezuckerter Wein unter einem 
solchen Namen in den Verkehr gebracht werden, so kann auf Grund der §§ 5,28 
Ziff. 1 des Weingesetzes vorgegangen werden. Im iibrigen wird sich in den meisten 
Fallen die Moglichkeit bieten, auf Grund der §§ 3, 4 des Gesetzes gegen den un
lauteren Wettbewerb unter Umstanden auch des § 263 Strafgesetzbuchs ein
zuschreiten ... _ 

1) Q5gl. bie m:usfii~tungsbeftitlltllungen bOtll 9. 3uH 1909 (6. 140). 
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Kognak und Kognakverschnitte mUssen in 100 Raurnteilen 
mindestens 38 Raurnteile Alkohol enthalten. 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ahnlichen GefaBen unter 
der Bezeichnung Kognak gewerbsmaBig verkauft oder feilgehalten 
wird, muB zugleich eine Bezeichnung tragen, welche das Land er
kennbar macht, wo er fiir den Verbrauch fertiggestellt worden ist. 
Die naheren Vorschriften trifft der Bundesrat 1). 

Die yom Bundesrate vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch 
in die Preislisten und Weinkarten sowie in die sonstigen im geschaft
lichen Verkehr iiblichen Angebote mit aufzunehmen. 

§ 19. Wer Trauben zur Weinbereitung, Traubenmaische, Trauben
most oder Wein gewerbsmaBig in Verkehr bringt oder gewerbsmaBig 
Wein zu Getranken weiter verarbeitet, ist verpflichtet, Biicher zu 
fiihrenl ) ••• 

Die Zeit des Geschaftsabschlusses, die Namen der Lieferanten 
und, soweit es sich urn Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr als 
einem Hektoliter im einzelnen Falle handelt, auch der Abnehmer, 
sind in den Biichern einzutragen. 

Die Biicher sind nebst den auf die einzutragenden Geschafte 
beziiglichen Geschaftspapieren bis zurn Ablaufe von 5 J ahren nach 
der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Die naheren Bestimmungen iiber die Einrichtung und die Fiih
rung der Biicher trifft der Bundesrat ... 

§ 21. Die Beobachtung der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch 
die mit der Handhabung der Nahrungsmittelpolizei betrauten Be
horden und Sachverstandigen zu iiberwachen3). 

Zur Unterstiitzung dieser Behorden sind fiir alle Teile des Reichs 
Sachverstandige im Hauptberufe zu bestellen. 

§ 34. Dieses Gesetz tritt am 1. September 1909 in Kraft. 
Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz, betreffend den Verkehr 

mit Wein, weinhaltigen .und weinahnlichen Getranken, yom 24. Mai 
1901 auBer Kraft. 

1) ~gI. bie 2(ui5fii~rung~beftimmungen bom 9. S'uli 1909 (6. 140). 
I) ~ebe ~rogen'£)anblung, in ber, ttJenn aud) in getingem Umfange, m!ein 

(3. j8. 9Jlebi3inal.UngarttJein) betfauft ttJirb, ift 3ur j8ud)fii'£)rung berl:'flid)tet. 
fiber bie 2(rt ber j8ud)fii'£)tung f. 6. 141. 

3) fiber bie lYrage, inttJiettJeit ~rogenljanblungen unb Ii'£)nlid)e @efd)lifte 
ber m!einfontrolle untetliegen, ttJutbe in einem 9Jlin"(~tl. bom 11. iYlobembet 
1904 gefagt, 

daB die Ausdehnung der Kontrolle auf Flaschenlager in Kramereien, 
Drogenhandlungen und ahnlichen Geschaften nicht erforderlich ist, falls kein 
Bezug von Wein in Fassem stattfindet. Fiir die gebrauchsfertigen Flaschen 
geniigt alsdann der glaubwiirdige Nachweis, daB dieselben in einem der regel
maBigen polizeilichen Kontrolle unterstellten Betriebe abgefiillt worden sind. 

Q:in ttJeitetet 9Jlin.·Q:t1. bom 19. ~uli 1905 betonte bann nod), ban bie j8ei. 
bringung einei5 iYlad)ttJeifei5 iiber bie ~erfunft bet lY1afd)enttJeine nid)t burd) l:'0li. 
3eilid)e 2(norbnung et3ttJungen ttJetben fann, fonbern ben ~linblern nur an
'£)eimgefteUt ift, um baburd) j8efteiung bon bet eingeljenben m!einfoniroUe 3u 
er3ielen. 
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Der Verkehr mit Getranken, die bei der Verkiindung dieses 
Gesetzes nachweislich bereits hergestellt waren, ist jedoch 
nach den bisherigen Bestimmungen zu beurteilen 1). 

Bestimmungen zur Ausflihrung des Weingesetzes. 
Bk. des Reichskanzlers vom 9. Juli 1909 (RGBl. S. 5!9). 

Zu §§ 10, 16. 
Die nachbezeichneten S to if e : 

lOsliche Alurniniumsalze (Alaun u. dgl.), Ameisensaure, 
Baryumverbindungen, Benzoesaure, Borsaure, Eisenzyan
verbindungen (Blutlaugensalze), Farbstoffe mit Ausnahme 
von kleinen Mengen gebrannten Zuckers (Zuckercouleur), 
Fluorverbindungen, Formaldehyd und solche Stoffe, die bei 
ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, Glyzerin2 ), 

Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Oxalsaure, Salizyl
saure, unreiner (freien Amylalkohol enthaltender Sprit, un~ 
reiner Starkezucker, Starkesirup. Strontiurnverbindungen, 
Wismutverbindungen, Zimtsaure, Zinksalze, Salze und Ver
bindungen der vorbezeichneten Sauren sowie der schwefligen 
Saure (Sulfite, Metasulfite u. dgl.). 

durfen bei der Herstellung der im § 10 des Gesetzes bezeichneten dem 
Weine ahnlichen Getranke, von weinhaltigen Getranken, deren Be
zeichnung die Verwendung von Wein andeutet, von Schaumwein oder 
von Kognak nicht verwendet werden8 ). 

Zu § 18. 
Kognak, der in Flaschen gewerbsmaBig verk,auft oder feil

gehalten wird, ist nach dem Lande, in dem er fertiggestellt ist, als 
Deutscher, Franzosischer usw. Kognak (Cognac) 

zu bezeichnen. 
Hat im Auslande hergestellter Kognak in Deutschland lediglich 

einen Zusatz von destilliertem Wasser erhalten, urn unbeschadet der 
Vorschrift des § 18 Abs. 3 des Gesetzes den Alkoholgehalt auf die 
ubliche Trinkstarke herabzusetzen, so ist er als 

1) 2fuf 0.ltunb biefet ~eftimmung, fotIJie be~ ungarifd)en Weingefe~e~ butfen, 
tlJie ein min .• ~tl. bom 16. :1)e5embet 1909 befagt, bie bot bem 1. S'anuat 1909 
~etgeftenten unb bot bem 1. S'anuat 1910 eingefu~tten lBorriite gefVtitetet un
gatifd)et Weine, fotIJeit fie ben bi~~erigen ~eftimmmungen entfVted)en, aud) 
tlJeitet~in bi~ 5um biilligen lBetbraud) in ben lBetfe~t gebtad)t tlJetben. 

2) ~in 0.lnnerin5ufa~ 5lt l.I3eVfintIJein ift iebod) unbebenfHd), ba bet l.I3eVfin. 
tlJein, fotIJeit et al£l 2ft5neimittel bienen foU, ben ~eftimmungen be£l Weingefe~e£l 
nid)t untetliegt. 

3) ~ad) § 26, 3 be£l Weingefe~e£l tlJitb mit 0.lefiingni£l bi£l 5u 6 monaten unb 
mit 0.lelbfttafe bi£l 5u 3000 marl obet mit einet biefet @lttafett beftraft: "tlJet 
@ltoffe, beten lBettIJenbung bei bet .);letftellung, ~e~anblung obet lBeratbeitung 
bon Weill, @ld)aumtIJein, tlJein~altigen obet tlJeinii'f)nlid)en 0.lettiinfen un5uliiffig 
ift, 5 u b ie f en 3 tIJ e clen anfiinbigt, feil'f)iilt, betfauft obet an fid) bringt, be£lgleid)en 
tlJet einen biefen 3t1Jeclen bienenben lBetfauf fold)et @ltoffe betmittelt." 
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Franzosischer usw. Kognak (Cognac) in Deutschland fertiggestellt 
zu bezeichnen. 

Die Bezeichnung muB in schwarzer Farbe auf weiBem Grunde 
deutlich und nicht verwischbar auf einem bandfOrmigen Streifen in 
lateinischer Schrift aufgedruckt sein. Die Schriftzeichen miissen bei 
Flaschen, welche einen Raumgehalt von 350 ccm oder mehr haben, 
mindestens 0,5 cm hoch und so breit sein, daB im Durchschnitte je 
10 Buchstaben eine FHiche von mindestens 3,5 cm Liinge einnehmen. 
Die Inschrift darf, falls sie einen Streifen von mehr als 10 cm Lange 
beanspruchen wiirde, auf zwei Zeilen verteilt werden. Der Streifen, 
del' eine weitere Inschrift nicht tragen darf, ist an einer in die Augen 
fallenden Stelle der Flasche, und zwar gegebenenfalls zwischen dem 
den Flaschenkopf bedeckenden Dberzug und der die Bezeichnung 
der Firma enthaltenden Inschrift dauerhaIt zu befestigen. Wil'd der 
Streifen im Zusammenhange mit dieser oder einer anderen Inschrift 
hergestellt, so ist er gegen diese mindestens durch einen i. mm breiten 
Strich deutlich abzugrenzen. 

Zu § 19. 

Wer durch § 19 des Ge&etzes verpflichtet ist, Bucher zu fUhren, 
hat sich hiel'bei sowie bei allen mit del' Buchfuhrung zusammen
hangenden Aufzeichnungen der deutschen Sprache zu bedienen. Die 
Landeszentralbehorde kann die Vel'wendung einer anderen Sprache 
gestatten. 

Die Bucher miissen gebunden und Blatt fur Blatt oder Seite fUr 
Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. Die Zahl del' Blatter 
oder Seiten ist vor Beginn des Gebl'auchs auf der ersten Seite des 
Buches anzugeben. Ein Blatt aus dem Buche zu entfernen, ist ver
boten. 

An StelIen, die der Regel nach zu beschreiben sind, diirfen keine 
leeren Zwischenraume gelassen werden. Der urspriingliche Inhalt 
einer Eintragung darf nicht mittels Durchstreichens oder auf andere 
Weise unleserlich gemacht, es darf nichts radiert, auch diirfen solche 
Veranderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit 
es ungewiB laBt, ob sie bei der urspriinglichen Eintragung oder erst, 
spater gemacht worden sind. 

Die Bucher und Belege sind sorgfiiltig aufzubewahren und auf 
Verlangen jederzeit den nach § 21 des Gesetzes zur Kontrolle berech
tigten Beamten oder Sachverstandigen vorzulegen. Sind die Geschiifts
raume von den Kellereien oder sonstigen Lagerraumen getrennt, so 
sind die Bucher auf Verlangen auch in den zu kontrollierenden Raumen 
vorzulegen. 

rm einzelnen ist den Vorschriften des Gesetzes nach del' den 
Mustern A bis G beigefUgten Anweisungen mit folgender MaBgabe zu 
gcnugen: 

Es haben Buch zu fiihren: 
c. Schankwirte, Lebensmittelhandler, Kramer und sonstige 

Kleinverkaufer, die Traubenmost odeI' Wein nur in fer-
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tigem Zustande beziehen und unverii.ndert wieder abgeben, 
nach Muster Fl). 

Die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Bestii.nde 
sind langstens bis zum 1. Oktober 1909 in den Buchern vorzutragen. 
Mit Rucksicht auf die Vorschrift des § 34 Abs. 3 des Gesetzes ist bei 
Getrii.nken, soweit sich dies nicht aus dem Eintrag ohne weiteres 
ergibt, in der SpaIte fiir Bemerkungen anzugeben, wann sie hergestellt 
sind. 

Den zur Buchfiihrung Verpflichteten ist gestattet, nach Bedarf 
ihrer Betriebe die Bucher auch zu anderen, in dem Vordrucke der 
Muster nicht vorgesehenen geschMtlichen Aufzeichnungen zu benutzen 
und den Vordruck elltsprechend zu ergii.nzen, soweit es unbeschadet 
der "Obersichtlichkeit geschehen kann. 

Die Verwendung der Muster A-G darf auBerdem unterbleiben, 
wenn die vorgeschriebenen Angaben in Bucher anderer Form ein
getragen werden, die nach den Grundsatzen ordnungsmaBiger Buch
fiihrung gefiihrt werden, doch sind die Muster zu verwenden, wenn 
die von der Landeszentralbehorde hierfiir bestimmte Behorde fest
gestellt hat, daB die gefiihrten Bucher keine genugende Obersicht 
gewahren. Die Behorde entscheidet hieruber auf Anrufen des Be
triebsinhabers oder des nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Kontrolle 
bestellten Sachverstii.ndigen endgiiltig. 

Gesetz betr. Beseltigung des Branntweinkontingenfs. 
Yom 14. Juni 1912 (RGBl. S. 378). 

§ 21. Nahrungs- und GenuBmittel - insbesondere Trinkbrannt
wein und sonstige alkoholische Getranke - Heil-, Vorbeugungs
und Kraftigungsmittel, Riechmittel und Mittel zur Reinigung, 
Pflege oder Farbung der Haut, des Haares, der Nagel oder der Mund
hohleS) durfen nicht so hergestellt werden, daB sie Methylalkohol 
enthaIten3). Zubereitungen dieser Art, die Methylalkohol enthalten, 
diirfen nicht in den Verkehr gebracht oder aus dem Auslande eingefiihrt 
werden. 

1) 1las 1}ier angefft1}de !lJlufter eines ~einbud)s ift fur aUe Sfleinbeddufer 
bon ~ein, mit1}in aud) fftr bie 1lrogiften, mafmebenb. ~n aUf ~runb biefes !lJlufters 
bearbeitetes ,,~einbud) fftr IHvot1}efer unb fonftige Sffeinbetfdufer 
bon ~ein" ift im )Bedage bon 3ufius @)vringer in iBerlin erfd)ienen. )Bon bem 
IHbbrud bes 9Jlufters F ift bes1}afb 1}ier abgefe1}en. 1)ie iBud)fft1}rung erftredt fid) 
aUf aUe ftiffen ~eine (llBeiutuein, ffiottuein, Ungartuein, @)1}errt), @)ftbtueine uftu.), 
fotuie aUf bem ~eine d1}nfid)e ~etrdnfe aus ~rud)tfdften (301}annisbeertuein, 
l\\:rbbeertuein uftu.), ~ffanaenfdften (~ermuttuein, iBirfentuein) ober !lJlalaauSaftgen 
(9Jlaftontuein). IHuf ~t3neitueine, tuie ~eWntuein, ift bie )Bervffid)tung aur iBud)
fu1}rung nid)t auSgebe1}nt, ebenfotuenig aUf Sfognaf unb @)d)aumtuein. 

2) iBeaftgfid) fosmetifd)er !lJltttel bgl. ~uunote 2 aUf @). 135. 
3) 1la aud) boffftdnbig bergdUter iBrannttuein !lJlet1}t)lalfo1}ol ent1}dlt, 

fd)fieut obiges )Berbot aud) bie )Bertuenbung bon benaturiertem @)Viritus in fid). 
)Bgl. aud) bie aUf @). 67 u. 68 angefft1}rten l\\:tIaffe. 
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Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung: 
1. Auf Formaldehydlosungen und auf Formaldehydzubereitun

gen, deren Gehalt an Methylalkohol auf die Verwendung von 
Formaldehydlosungen zuriickzufiihren ist, 

2. auf Zubereitungen, in denen technisch nicht vermeidbare ge
ringe Mengen von Methylalkohol sich aus darin enthaltenen 
Methylverbindungen gebiIdet haben oder durch andere mit 
der Herstellung verbundene natiirliche Vorgange entstanden 
sind. 

§ 24. Wer der Vorschrift des § 21 Abs. 1 vorsatzlich zuwider
handelt, wird mit Gefangnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe 
bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 1st die 
Zuwiderhandlung aus Fahrlassigkeit begangen, so ist auf Geldstrafe 
bis zu 1000 Mark oder auf Gefangnis bis zu 2 Monaten zu erkennen. 

§ 27. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstande 
erkannt werden, die den in den §§ 24-26 bezeichneten Vorschriften 
zuwider hergesteIlt, in den Verkehr gebracht oder eingefiihrt worden 
sind, ohne Unterschied, ob sie dem VerurteiIten gehoren oder nicht; 
auch kann die Vernichtung ausgesprochen werden. 1st die Verfolgung 
oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausfiihrbar, so kann 
auf die Einziehung selbstandig erkannt werden. 

Die Vorschriften des §§ 16, 17 des Gesetzes, betreffend den Ver
kehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteln und Gebrauchsgegenstitn
den, yom 14. Mai 1879 finden auch bei Strafverfolgungen auf Grund 
dieses Gesetzes Anwendung. 

2lu13et botfteljenben @efe~en oeanflJtUcljen noclj bie ~otfcljriften 
froet bie ~etftenung unb ben ~ettrieo foljlenfautet @ettanfe (fiinftlicljet 
minetaltuaffet) l8eacljtung. S!)atfroet finb aUf @tUnb eine5 l8unbe5tat~ 
oefcljluffe5 bom 9. \)Cobemoet 1911 in ben lJteul3ifcljen ~tobincren gleiclj
lautenbe ~olicreibetotbnungen etgangen1). S!:>ie tuicljtigften l8eftimmungen 
bief et ~etotbnungen lauten: 

Polizeiverordnong betr. die Herstellung kohlensaurer 
GetrAnke und den Verkehr mit solchen GetrAnken. 

§ 1. Die nachstehenden Vorschriften erstrecken sich auf aIle An
lagen, in denen Getranke - mit Ausnahme von Schaumwein und 
Fruchtschaumwein - unter Zusatz von Kohlensaure gewerbsmaBig 
hergestellt werden, sowie auf den gewerbsmaBigen Verkehr mit solchen 
Getranken2). 

1) ~oli3eioerorbnungen aUf @runb biefei3 9CormalentttJurfi3 finb in folgen
ben ~rooin3en b3ttJ. 5Be3irfen etgangen: :Oftl.Jteuj3en 6. 9Cooember 1912, jilleft
.preuj3en 23. mtober 1912, 2~5B. 5Bedin 10. ~ebruar 1913, iibrige ~rooin3 5Bran
benbutg 31. mtober 1912, ~ommern 8. Wliiq 1913, ~ofen 5. Wliir3 1913, 6d)Iefien 
27. Wlai 1913, 6ad)fen 17. ~e3ember 1912, 6d)Tei3ttJig-S)olftein 30. ~anuat 1913, 
S)annooer 21. 9Cooember 1912, jilleftfalen 20. 9Cooember 1912, S)effen.9Caffau 
15. Wlai 1913, !R~ein.probin3 7. Wlai 1913, 6igmaringen 27. ~e3ember 1912. 

2) ~er @eltungi3beteid) bet ~erotbnung erfttecft fid) nad) einet in einem 
Wlin"(~d. oom 26. Wuguft 1912 gegebenen Ifdiiuterung nid)t nut aUf bie S)et-
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§ 2. Zur He1'stellung solcher Getranke muJ3 destilliertes Wasser 
oder Wasser aus offentlichen Wasserleitungen verwendet werden, 
das bis zur Verwendung in sauberen, festverschlossenen GefaBen 
aufzubewahren ist. Der zustandige Regierungsprasident (im Landes
polizeibezirk Berlin: der Polizeiprasident in Berlin) kann undestil
liertes Wasser anderer Herkunft zur Verwendung zulassen, wenn der 
Unternehmer auf Grund einer ortlichen Besichtigung der Entnahme
stelle und einer chemischen und bakteriologischen Untersuchung des 
Wassers durch geeignete Sachverstandige nachweist, daB das Wasser 
einwandfr~i ist. Die Wiederholung dieses N achweises kann in be
stimmten, von dem zustandigen Regierungsprii.sidenten (im Landes
polizeibezirk Berlin: von dem Polizeiprii.sidenten in Berlin) festzu
setzenden Zeitabschnitten und auBerdem dann gefordert werden, 
wenn der Verdacht einer Verunreinigung vorliegt. 

§ 3. Die zu verwendende Kohlensaure muB frei von gesund
heitsschadigenden Beimengen sein; die ala Zusatze zu den Getranken 
benutzten SaIze, Sauren usw. miissen rein sein und, soweit sie im 
Deutschen Arzneibuche vorkommen, die dort vorgeschriebene che
mische Reinheit besitzen1). Zur Herstellung von Getranken, die 
als Frucht- oder Brauselimonaden in den Verkehr gebracht werden, 
diirfen neben Wasser, Kohlensaure und Rohr- oder Riibenzucker 
nur natiirliche Fruchtsii.fte oder reine Fruchtsirupe (Zuberei
tungen aus natiirlichen Fruchtsaften und Zucker) benutzt werden. 
Bei der Herstellung von Getranken aus dem Safte von Zitronen, 
Orangen und anderen Friichten der Gattung Citrus ist ein Zusatz 
des entsprechenden natiirlichen Schalenaromas zulassig. Enthalten 
die Getranke andere ala die genannten Stoffe, so miissen sie als 
Kunsterzeugnisse gekennzeichnet werden. 

Wird die Kohlensaure von den Mineralwasserahstalten in Ent
wicklungsapparaten aus kohlensauren Mineralien und Mineralaauren 
hergestellt, so ist sie vor ihrer Verwendung in geeigneter Weise zu 
reinigen. Die verwendeten Sauren miissen arsenfrei sein . 

. § 15. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizei
verordnung werden, sofern nicht andere Strafvorschriften Platz grei
fen, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle im Un
vermogensfalle entsprechende Haft tritt. 

§ 16. Diese Vorschriften treten unter Aufhebung aller friiheren, 
die gleichen Gegenstande regelnden Vorschriften fiir N euanlagen so
fort, im iibrigen am 1. Mai 1913 in Kraft. 

ftellung unb ben getoet£lsmdjiigen )8etfe~t flinftli~et IDlinetalludffet bon }8taufe. 
unb lYtU~tlimonaben, fonbem au~ aUf ben in 6~anfftdtten ftattfinbenben )8etfe~t 
mit Q:tftif~ungsgettdnfen, bie aus fo~lenfautem ~affet unb lYtU~tfaft 
but~ IDlif~ung ~etgeftelIt toetben, fotoie aUf bie ,petftellung unb ben )8etfe~t 
bonnatiit1i~ botfommenben IDlinetaI· unb ,peiI£ltunnen, fotoeit £lei beten 
2f£lfiilIung ~o~lenfdute, o~ne Untetf~ieb too fie getoonnen ift, 3ugefevt toith. . 

l)Q:S fommen bome~mli~ folgenbe im 2ft3nei£lu~ angefii~tte 6toffe in 
}8etta~f: Natrium chloratum, Natrium carbonicum, Natrium bicarbonicum, Na
trium sulfuricum, Natrium phosphoricum, Kalium carbonicum, Kalium bicar
bonicum, Magnesium 8ulfuricum, Acidum 6itricum, Acidum tartaricum. 
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1. Besichtigung der Drogen- und Gifthandlungen. 
1)ie )Seauffid)tigung bes !8etfe'£jrs mit mqneimitteln unb @iftel1 

aufler'£jalo ber ml'ot'£jefen ift eine mngelegen'£jeit, bie gemiiu ;tell II 
;tUe117 § 10 bes Wlgemeinen £anbredJt6, toonad) bie Q;r'£jaltung ber 
offentHdJen 6id)er'£jeit unb :Orbnung 3u ben mUfgaoen ber \j3oli3ei ge~ 
'£jod, ber \j3oli3eioe'£jorbe ooliegt. m3itffam unterftfr~t toirb 'f)ieroei bie 
\j3oli3.ei bon ben :Organ en ber mebi3inalbertoaltung. musgeffr'£jd toirb 
bie Uoertoad)ung ber ein3elnen ~rogen~ unb @ift'£janblungen nadJ ben 
bon ber .8entraloe'£jorbe aUfgefteUten @runbfii~en. ~nad) finbet in 
$reuuen eine bol'l'elte )SefidJtigung ber ~rogen'f)anblungen ftatt, ein~ 
mal unb 3toar aUi&'£jdid) burdJ ~ommiffare ber :Ortsl'oli3eioe'£jorbe, nnb 
3toeitens in ber fflegel aUe brei 3a'£jre burd) bie ftaatHdJen ml'ot'f)efen~ 
rebifionsfommiffionen. 

ijfrr bie oefonberen fflebifionen ber ~rogengefdJiifte ift in erfter fflei'f)e 
maugeoenb bie in ben Q;rlaffen bes minifters ber mebi3inalangelegen~ 
'£jeiten bom 22. ~e3emoer 1902 unb 13. 3anuar 1910 (f. @? 60 u. 61) 
aUfgefteUte mntoeifung. 1)iefeloe '£jat folgenben m3ortlaut: 

Anweisong Mr die Besichtigong der Drogen
Dud GifthandloDgeD. 

Min.-Erl. yom 22. Dezember 1902 und 13. Januar 1910. 
1. Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Drogen, Gifte 

oder giftige Farben1) feilgehalten werden, sind nebst den zuge-

1) Gnn IDlin,.(~tl. bom 3. 3anuat 1911 be~nt hie ffiebifionen aUf bie fog. 
'l)enta{. 'l)epot~ aus. ~n bem ~daa ~eiat es: 

Euere pp. ersuche ich ergebenst, der Geschii.ftspraxis der sogenannten Den· 
tal·Depots nnd ii.hnlichen Handlungen erhiihte Aufmerksamkeit zu widmen. 
Sofern nicht feststeht, daB sie ausschlieBlich GroBhandel (Verkauf an Wieder· 
verkiiufer) betreiben, sind sie gemii.B ~iffer 1 des Erlasses vom 22. Dezember 1902 
in Verbindung mit dem Erlasse vom 13. Januar 1910 alljii.hrlich in gleicher 
Weise, wie die Drogenhandlungen, einer Besichtigung zu unterziehen. 

~in weitetet IDlin .• ~tl. bom 15. ~uni 1912 weift bie ~teisat3te an, bon jebet 
~eftfteUung eine~ )8etfaufe~ bem fteien )8etfe~t ent30genet 2ft3neimttte{ but4J 
ein 'l)ental-'l)epot "bet filt ben 9liebetIaffungsott be~ betteffenben 'l)enta{.'l)epot~ 
3uj'tanbigen l1!oIi3eibetWaltung 3Ut ~in{eitung bet ftrafte4Jtri4Jen )8etfo{gung IDlit· 
teilung 3u ma4Jen. /I 

.Urban, Betrlebsvorscbriften. 2. Autl. 10 
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horigen Vorrats- und Arbeitsraumen, sowie dem Geschaftszimmer 
des Inhabers der Handlung unvermuteten Besichtigungen zu 
unterziehen. 

Wenigstens einmal jahrlich, nach Bedarf aber auch haufi
ger, sind zu besichtigen aIle Handlungen, in denen die genannten 
Waren allein oder vorzugsweise feilgehalten werden, ferner solche 
Verkaufsstellen, deren letzte Besichtigungen grobere Mangel ergeben 
haben, oder deren Geschaftsbetrieb das Vorhandensein von Vorschrifts
widrigkeiten vermuten IaEt, und endlich die Drogenschranke. Bei 
kleineren Handllingen, namentlich bei soIchen, in denen die genannten 
Waren nur vereinzelt neben anderen feilgehalten werden, keine Drogen
schranke vorhanden sind und der Verdacht von Ordnungswidrig
keiten nicht vorliegt, darf ein Zeitraum von zwei, ausnahmsweise 
auch von drei Jahren zwischen zwei Besichtigungen liegen. 

2. Zu Beginn jeden Jahres haben die Ortspolizeibehorden sich 
mit dam zustandigen Krelsarzt dariiber ins Einvernehmen zu setzen, 
welche Verkaufsstellen im Laufe des J ahres besichtigt werden sollen. 
Der streng vertraulich zu behandelnde Besichtigungsplan darf 
bestimmte Termine, an denen die Besichtigungen im Laufe des Jahres 
stattfinden sollen, nicht festsetzen. 

3. Die Besichtigungen erfolgen durch die Ortspolizeibehorde 
unter Mitwirkung des Kreisarztes, der die Besichtigung leitet. 
A ui dessen Erfordern ist zu der Besichtigung groBerer Handlungen 
von der Ortspolizeibehorde ein approbierter, nicht im Drogenhandel 
tatiger oder tatig gewesener Apotheker zuzuziehen. In geeigneten 
Fallen kann seitens der Ortspolizeibehorde von der Beteiligung des 
Kreisarztes an der Besichtigung mit dessen Einverstandnis abgesehen 
und statt seiner ein approbierter, nicht im Drogenhandel tatiger 
oder tatig gewesener Apotheker als Sachvel'standiger be
teiligt werden 1). 

1) ~ie j8eftimmungen iibet bie 2ufrie~ung bon 2{.pot~efetn al5 6ad). 
berftiinbige Jinb butd) ben fd)on auf 6. 61 ettvii~nten ID1inA~d. bom 17. Dftobe\ 
1912 "ergiinfrt" tvorben. ~anad) folf bei ben j8efid)tigungen bet in ~tage fommen· 
ben ~etfauf5ftenen fiinftig nad) folgenben @efid)t~lJUnften betfa~ren tvetben: 

Zu den Besichtigungen sind alB Sachverstandige auBer dem Kreisarzt auch 
approbierte Apotheker hinzuziehen. Approbierte Apotheker, die eine Drogen
handlung besitzen oder besessen haben, konnen als Sachverstandige zugelassen 
werden, wenn ihre Geschaftsfiihrung bei wiederholten Besichtigungen zu keiner
lei Tadel AnlaB gegeben hat. 

2ut 2(u5legung biefe5 ~daffes erging bann nod) ein tveiterer ID1in.·~rL bom 
22. WObember 1912: 

Nach einer in Nr.21 der Zeitschrift fiir Medizinalbeamte enthaltenen 
Notiz ist in der Redaktion der genannten Zeitschrift die Auffassung entstan
den, als ob durch meinen ErlaB vom 17. Oktober d. Js. unter anderem auch die 
Anordnung hatte getroffen werden sollen, daB in Zukunft zu allen Besichti
gungen von Drogenhandlungen auch Apotheker als Sachverstandige zugezogen 
werden miiBten. Diese Auffassung ist nicht zutreffend. Wie vielmehr aUB dem 
Wortlaut im zweiten Teil meines Erlasses vom 17. Oktober 1912 hervorgeht, 
st mit diesem nur eine Erganzung der Bestimmungen, betreffend Hinzu-
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Besichtigungen an Orten auBerhalb seines Wohnsitzes h.at der 
Kreisarzt tunlichst gelegentlich der Anwesenheit aus anderweiter 
Veranlassung vorzunehmen. 

Ein Apotheker darf an dem Orte, in dem er eine Apotheke 
besitzt oder in einer solchen tatig ist, an der Besichtigung 
nur teilnehmen, wenn der Ort liber 20 000 Seelen zahlt, auch in 
solchen Orten ist von der Mitwirkung eines dort geschaftlich angeses
senen oder in einer Apotheke tatigen Apothekers in den Fallen ab
zusehen, in denen die zu besichtigende Handlung als Konkurrenz
geschaft fUr dassen Apotheke zu betrachten ist. 

4. "Ober die Besichtigung ist unter Zuziehung des Geschafts
inhabers oder seines Beauftragten an Ort und Stelle eine Nieder
schrift aufzunehmen, von welcher dem Geschaftsinhaber auf Antrag 
kostenpflichtig Abschrift zu erteilen ist. 

ziehung von Sachverstandigen (Kreisarzt oder Apotheker), beabsichtigt. Und 
zwar sind in dieser Hinsicht die bisherigen Bestimmungen insofern erganzt 
worden, aIs bei der Wahl von Apothekern alB Sachverstandige fiir die Besichti. 
gungen von Drogenhandlungen von jetzt ab auch solche, bisher ausgeschlossen 
gewesene approbierte Apotheker beriicksichtigt werden konnen, die sich im 
Besitze einer Drogenhandl ung befinden oder befunden haben. Hinsichtlich 
der im Einzelfalle zu treffenden Entscheidung der Frage, ob ein Kreisarzt 
oder ein Apotheker, oder ob beide aIs Sachverstandige heranzuziehen sind, 
verbleibt es bei den Bestimmungen des Erlasses vom 13. Januar 1910. 

2(uf @lrunb bet bier !lnin.-(~tlaffe bom 22. ~e3embet 1902, 13.Sanuat 1910, 
17. (.lltobet 1912 unb 22. 910bembet 1912 Illiitbe banad) bet .Biffet 3 bet me
bifion5anllleifung bie foIgenbe ~affung 3ufommen, in bet bet megAlhiifibent in 
()1'1'e1n untet bem 17. ~e3embet 1912 bie 2(nllleifung betiiffentIid)t 'f}at: 

3. Die Besichtigungen erfolgen durch die Ortspolizeibehorde .unter Mitwir· 
kung des Kreisarztes, der die Besichtigung leitet. Auf dessen Erfordern ist zu 
der Besichtigung groBerer Handlungen von der OrtspolizeibehOrde ein ap. 
probierter Apotheker zuzuziehen. In geeigueten Fallen kann seitens der Orts· 
polizeibehorde von der Beteiligung des Kreisarztes an der Besichtigung mit 
dessen Einverstandnis abgeaehen und statt seiner ein approbierter Apotheker 
aIs Sachverstandiger beteiligt werden. Approbierte Apotheker, die eine Drogen. 
handlung beaitzen oder beseaaen haben, konnen aIs Sachverstandige zugelassen 
werden, wenn ihre Geschaftsfiihrung bei wiederholten Besichtigungen zu keiner· 
lei Tadel AnlaB gegeben hat. 

Besichtigungen an Orten auBerhalb seines Wohnsitzes hat der Kreisarzt tun· 
lichst gelegentlich der Anwesenheit aus anderweiter Veranlassung vorzunehmen. 

Ein approbierter Apotheker darf an dem Orte, in dem er eine Apotheke 
besitzt oder in einer solchen tatig iat, oder in dem er eine Drogerie besitzt, an 
der Besichtigung nur teilnehmen, wenn der Ort iiber 20000 Seelen zahlt, auah 
in solchen Orten ist von der Mitwirkung eines dort geschaftlich angeseBsenen 
oder in einer Apotheke tatigen ApothekerB in den Fallen abzusehen, in denen 
die zu besichtigende Handlung alB Konkurrenzgeschaft fiir dessen Apotheke 
oder Drogerie zu betrachten iat. 

@in ftii'f}etet !lnin,.(ij;tl. bom 16. (mobet 1894 etfliitte, "ba& Iein 2(1'0-
t'f}elet baau ange'f}aUen Illetben fann, bei fold)en }8efid)tigungen mitaulllirfenj 
bie .Buaie'f}ung bon entferntet Illo'f}nenben 2(1'ot'f}efern 'f}at aUt ~etmeibung 
bon !toften au untetbleiben ". 

10* 
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5. Die Entscheidung dariiber, ob den zur Tragung einer Uniform 
verpflichteten Polizeibeamten fiir die Mitwirkung bei der Be
sichtigung die Anlegung von Zivilkleidem aufzuerlegen oder zu ge
statten ist, wird Ew. HochwohlgebQren Ermessen iibert8Ssen1). Die 
Polizeibehorde wird zweckmiHlig durch Hilfsbeamte der Staats
anwaltschaft vertreten werden, um erforderlichenfalls sofort Be
schlagnahmen ausfiihren zu konnen. 

6. Bei der Besichtigung ist festzustellen: 
R. Ob der Betrieb nur in den der Polizeibehorde angezeigten 

Raumen stattfindet. Die Durchsuchung anderer Raume 
darf nur unter Beobachtung der Vorschriften der §§ 102 n. f. 
der ReichsstrafprozeBordnung erfolgen B). 

b. Ob die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung, betreffend 
den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 190!8) 
- RGB!. S. 380 - innegehalten sind, insbesondere, ob etwa 
in den Nebenraumen namentlich der Drogenhandlungen 
Arzneien auf arztliche Verordnungen angefertigt werden. 

c. Ob die Aufbewahrung der Gifte und der Verkehr mit den
selben den Vorschriften der Polizeiverordnung iiber den 
Handel mit Giften vom 22. Februar 1906 entsprechen'). 
Auch die Konzession zum Gifthandel ist einzusehen und das 
Giftbuch nebst Giftscheinen auf ordnungsmaBige Fiihrung 
zu priifen. 

1) i)et ~tl. ift an bie ffiegietuu~ptiilibenten geridjtet. ~ier3u beftimmt 
bet etgiin3enbe !min.·~tl. bom 17. (mobet 1912: 

Soweit angii.ngig, ist darauf zu achten, daB die Polizeibeamten bei den 
Besichtigungen Zivilkleidung tragen. 

~n ftii~etet ~l. bom 16. ()ftobet 1894 etlliitte es fiit' unbebenflidj, "bafi 
bet $oli3eibertualtet lidj butdj einen @ieftetiit obet @ietgeanten bettteten liifit." 

B) ~ele ~otfdjriften Hnb abgebtucft aUf @i. 155. 
8) @i, @i, 14. !nadj einet ~etfiigung bei3 !ininifteri3 bet IDlebi3ina{.l2(ngeIegen

~eiten bom 1. Oftobet 1907 lonnen @e~eimmittel, tueIdje aufiet~alb bet 
mpot~efen betfauft tuetben, nut beanftanbet tuetben, tuenn fie nidjt in @emiifi
~eit bet fnijetIidjen ~erotbnung, betteffenb ben ~etfe~t mit 2!t3neimitteIn bom 
22. (mober 1901, bem fteien ~etfe~t iibetIaffen Hnb. ,,,BUt stenntnis bet nadj 
$ta~ii3 unb ffiedjtjptedjung ~ietbOn bettoffenen mt3neimittel miiffen bie ffiebi· 
joten bie flitetatut unb ffiedjtjptedjung betfolgen, um iibet ~eftanbteile unb ,8uo 

jam menje~ung bet ein3elnen !mittel jotuie iibet betell ~eUtteiIung jeitens bet 
~ettunltungi3be~otben unb @etidjte untettidjtet 3u fein. 3n ,8tueifelfiiIIen miiffen 
Untetludjungen bet betteffenben IDlittel bOtgenommen obet !nadjftagen iibet 
iI)te ,8ujammenjeiung an foIdje ~enftftellen getidjtet tuerben, bei benen oftet 
Utttetjudjungen bon @e~eimmitteIn aui3gefii~tt tuetben, tuie 3. ~. an ben $oli3ei. 
ptiijibenten bon ~etIin." 

') @i. @i. 87. ~in IDlin .• ~I. bOm 27. (mobet 1906 bett. bie mbgabe bon 
@iften an ,8a~ntedjnifet, bet in jeinem gtofieten %eiI ie~t butdj ben aUf 
@i. 91 abgebtucften ~I. bom 3. mpril1913 etfe~t ift, etfudjt am @idjIufi bie ffiegie
tungi3ptiijibenten, ,,@iotge bafiit 3U ttngen, bafi bei ben amtlidjen ~ejidjtigungen 
bonmpot~efen unb ~rogen~anbIungen bie ffiebiloten i~t mugenmetl audj be
fonbeti3 batauf tidjten, ob borfdjriftstuibtige mbgabe bon ftatftuitfenben mt3nei-
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d. Die Besichtigung hat sich fernerauf die Aufstellung und 
A ufbewahrung sii.mtlicher Arzneimittel, der indirekten 
Gifte und der giftigen Farben und Trennung der arzneilichen 
Stoffe von den N ahrungs- und GenuBmitteln zu erstrecken. 

e. Auch ist festzustellen, ob die vorgeschriebenen Sondergerate 
fiir die Gifte und differenten Mittel (Wagen, Loffel, Morser) 
vorratig, gehorig bezeichnet und sauber gehalten sind. 

Prazisierte Wagen und Gewichte, sowie besondere Wagen 
fiir unschii.dliche Arzneimittel sind nicht erforderlich. 

Die Vorschriften der Polizeiverordnungen iiber den Handel mit 
Giften yom 22. Februar 1906 bleiben fiir die Bezeichnung der GefaBe 
Bowie auch im iibrigen unberiihrt. 

7. Bei der Beurteihing der Giite der Waren in denjenigen 
Handlungen, in welchen Arzneistoffe feilgehalten werden, sind nicht 
so strenge Anforderungen zu stellen, wie an die Beschaffenheit der 
Arzneistoffe in Apotheken. 

8. Vorschriftswidrige Waren sind mit zu Protokoll ge
gebener Zustimmung des Geschii.ftsinhabers oder seines Vertreters zu 
vernichten; falls die Zustimmung versagt wird, sind sie in geeig
neter Weise, z. B. durch amtliche Versiegelung, bis zur richterlichen 
Entscheidung aus dem Verkehr zu ziehen!). 

In dem Strafverfahren ist fiir den Fall der Verurteilung die Ein
ziehung l ) der vorschriftswidrigen Ware nach MaBgabe der gesetz
lichen Bestimmungen zu beantragen. 

FUr die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder 
Irrtum beruhender Mangel, geringer Unordnung und Unsauberkeit 
in den Verkaufs- und Nebenraumen hat die Polizeibehorde unter Hin
weis auf den Befund der Besichtigung Sorge zu tragen3). Grobere 
Vel'litoBe, erhebliche Unordnung und Unsauberkeit sind ernstlich zu 
ragen und im Wiederholungsfalle zur Bestrafung zu bringen. 

mitteln unb ~iften an .8a~ntec()nifet feftaufteIIen ift. 1/ iSgl auc() bie aUf 6. 145 
abgebiucften ~t!affe. 

!Ulit bem ~iftbetfe~t in ~anblungen mit pgotogtap~ifc()en 2lttife!n 
befa&t fic() folgenbet an bie lRegierung!!lptdfibenten getic()teter IDlin .• ~L bom 
3. (lltober 1907: 

In Handlungen mit photographischen Artikeln BOllen vielfach Gifte zu 
Zwecken der Photographie an das Publikum verkauft werden, ohne daB der 
GeschitftBinhaber im Besitze einer Giftkonzession ist oder den Vorschriften der 
Polizeiverordnung vom 22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften, 
geniigt. Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir daher ergebenst, das hiernach im 
dortigen Bezirk etwa Erforderliche gefitlligst anzuordnen. 

1) ~er !Ulebiainalbea mte al!ein ift nic()t berec()tigt, botfc()tift!!llVibtig feU
ge~a!tene 2lqneimittel o~ne .8uaie~ung ber Drt!!lpoIiaei mit 5Befc() lag au belegen 
(lR~. 22. ~ebruar 1900, ~~21. III 6. 370). !Jld~ere~ fiber 5Befc()lagna~me f. 6. 154. 

2) fiber ~inaie~ung f. 6. 154. 
3) ~efe an bie $oIiaeibe~orbe getic()tete 3nftruftion gelVd~rt inbeifen bem 

~elVerbetreibenben feine 6traffrei~eit. )IDenn einmal auc() bei fIeineren !Uldnge!n 
2lnfIage er~oben ift, fo mUD ba~ 6ttafberfagten feinen borgefc()tiebenen ilauf 
ne~men (~~. 25. Dftober 1900, ~~21. III 6. 456). 
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Wegen der Dbertretung der Vorschrifwn der Kaiserlichen 
Verordnung vom 22.0ktober 190P) und der Polizeiverordnung 
betreffend den Verkehr mit Giften vom 22. Februar 19062) hat die 
Polizeiverwaltung auf Grund des Gesetzes vom 23. April 1883 in Ver
bindung mit der Ausfiihrungsanweisung vom 8. Juni desselben Jahres 
die Strafe festzusetzen, wenn nicht nach Beschaffenheit der Um
stande eine die Zustandigkeit der Ortspolizei iiberschreitende Strafe 
angemessen erscheint, in welchem Falle die gerichtliche Verfol
gung durch den Amtsanwalt zu veranlassen ist3 ). Mit besonderer 
Strenge sind FaIle der Anfertigung von Arzneien zu verfolgen'); 
auch ist gegebenenfalls auf Grund des § 35 Abs. 4 der Gewerbeordnung 
fiir das Deutsche Reich (in der Fassung der Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 26. Juli 1900) zu verfahren5). 

9. Der Kreisarzt hat eine Zusammenstellung der unter seiner 
Leitung stattgehabten Besichtigungen in GemaBheit der Vorschrift 
des § 55 der Dienstanweisung fiir die Kreisiirzte vom 1. September 
19091) Ew. Hochwohlgeboren mit dem Jahresberichte einzureichen. 

1) 6. 6. 14. 
2) 6. 6. 87. 
3) filiet bie 2{uBttJa~1 bet in 6ttaffad)en ttJegen filietttetung bet lBetotb~ 

nung bom 22. mtoliet 1901 3u3u3ie~enben 6ad)betftiinbigen ift nad)fte~enbet 
!£t1afj beB 3ufti3miniftetB bom 25. 6evtemliet 1905 etgangen: 

Min.-Erl. betr. Sachverstandige aus dem Drogistenstande. 
Vom 25. September 1905. 

1m Einverstandnisse mit dem Herm Minister der geistlichen, Unterrichts
und Medizinal-Angelegenheiten und dem Herrn Minister fiir Handel und Ge
werbe vermag ich die Frage, ob in Strafsachen wegen l!bertretung der Ver
ordnung yom 22. Oktober 1901 als Sachverstandige auBer d.em Kreisarzt und 
dem Apotheker auch ein Angehoriger des Drogenhandels hinzuzuziehen ist, 
nicht grundsatzlich zu bejahen und bin daher zu einem ErlaB einer beziiglichen 
Anweisung an die Beamten der Staatsanwaltschaft nicht in der Lage. 1m all
gemeinen wird es der Sachlage entsprechen und geniigen, wenn diejenigen 
Personen, welche bei der Revision der Drogenhandlung die l!bertretung fest
gestellt haben, also der Kreisarzt und der Apotheker, auch als Sachverstandiger 
gehort werden. Dies schlieBt nicht aus, daB in besonderen Fallen die Zuziehung 
von Angehorigen des Drogenhandels und der Drogenindustrie als Sachver
standige angezeigt sein kann, so namentlich, wenn der Beschuldigte die Er
innerungen der Revisoren nicht als begriindet anerkennt und zur Entscheidung 
der Streitfragetechnische Fragen des Drogenhandels oder der Drogenindustrie 
zu priifen sind. Es wird aber den Beteiligten iiberlassen bleiben miissen, in 
den geeigneten Fallen unter Darlegung des behaupteten Irrtums der Revisoren 
sich auf das Gutachten eines Sachverstandigen des Drogenhandels zu berufen. 
Von seiten der Staatsanwaltschaft wird Antragen dieser Art nicht grundsatz
lich entgegengetreten werden. Die Beamten der Staatsanwaltschaft sind ent
sprechend verstandigt worden. 

4) BUt lBotlegung bet bon i~m etttJa angefettigten unb nod) in feinem 
j8efiv liefinbIid)en ffie3evte fann inbeffen bet @ettJetlietteilienbe nid)t ge3ttJungen 
ttJetben (OlB@. 8. 3anuat 1903, ~@2{. IV 6. 690). 

6) 6.6.2. 
8) 6. 6. 152. 
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Gelegentlich der Apothekenbesichtigungen haben die Be
vollmachtigten auch die hier gedachten Verkaufsstellen einer Besich
tigung nach vorstehenden Grundsatzen zu unterwerfen und die dar
tiber aufgenomrnenen Verhandlungen Ihnen einzureichen 1). 

10. Die durch die Besichtigung der Verkaufsstellen usw. ent
stehenden Ausgaben sind als Kosten der ortlichen Polizeiverwal
tung zu betrachten und fallen denjenigen zur Last, welche diese Kosten 
nach dem bestehenden Rechte zu tragen haben 2). 

11. Auf Geschafte, welche ausschlieBlich GroBhandel be
treiben, finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

~e ftiff)ere ~ebifion5anroeifung bom 1. iYebruar 1894 ift burn, bor
ftefjenben Gfrlae aufgefjoben (f. ~. 60). 

(:fine ftCinbige Uberroan,ung be£! 2{r~nei- unb @iftfjanbe19 aueer
fjalb ber 2{.):Jotfjefen finbet aud) burn, bie Shei£!Cir~te ftatts). ~ieruber 
entfjCiU bie :i)ienftanroeifung fur Me mewCiqte bom 1. ~e.):Jtember 1909 
folgenbe 58eftimmungen: 

Dlenstanwelsung fUr die lirelsArzte. 
Yom 1. September 1909. 

§ 54. Der Kreisarzt hat dariiber zu wachen, daB die Bestim
mungen tiber den Verkehr mit Arzneimitteln und iiber den 
Handel mit Giften auBerhalb dar Apotheken beobachtet werden. 
Zuwiderhandlungen hat er zur Kenntnis der zustandigen Behorden 

1) ~ine gIeidJlautenbe lBeftimmung ift in § 27 bet 2{1:JOtljefenrebilion~an
l1.leilung entljaIten (f. 6. 153). 

3) ~ie seoften flit bie lBelidJtigung bon ~togenljanbIungen.linb loId]e bet 
iittlidJen \l3oliaeibetl1.laltung unb blitfen ben 3nljabern bet Q}eld]iifte nid]t aut 
.£laft gelegt l1.letben. ~e tebibierte 2{1:J0tljefetotbnung finbet aUf ~rogenljiinblet 
feine 2{nl1.lenbung «()~Q}. 9. ~eaembet 1909, \l3lj . .8tg. 1909 9lt. 101). 

8) 3nfolge ~infilljtung bielet bauernben seontrolle l1.lutben bie ftilljet an
geotbneten belonbeten lBefidJtigungen bet .£lagerriiu me unb ~etfauf~
ftiitten flit Q}ifte aufgeljoben butd] nadJfteljenben ~d. bet beteiligten IDliniftet 
bom 17.2{1:Jtil 1903: 

Der ErlaB vom 18. Juli 1896 bestimmt zur Sicherung des Vollzuges der 
Anordnungen der Polizeiverordnung vom 24. August 1895 iiber den Handel 
mit Giften, daB in Zwischenraumen von etwa zwei Jahren unvermutete Re
visionen der Lagerraume und Verkaufsstatten fiir Gifte stattzufinden haben. 
Nach den §§ 54 und 55 der Dienstanweisung fiir die Kreisarzte vom 23. Marz 
1901 liegt jetzt dem Kreisarzte die "O"berwachung des HandeIs mit Giften unter 
Beobachtung der vorbezeichneten Polizeiverordnung ob. Das Ergebnis der von 
dem Kreisarzte abgehaltenen Revisionen gelangt durch die alljahrlich zu er
stattenden Gesundheitsberichte zur Kenntnis der Zentralinstanz. 

Die angeordneten anderweiten Besichtigungen der Lagerraume und Ver
kaufsstatten fiir Gifte erscheinen hiernach nicht mehr erforderlich, zumal fiir 
dieselben durch meinen, des unterzeichneten Ministers der Medizinal-Angelegen
heiten, ergangenen ErlaB vom 22. Dezember 1902 entsprechend gesorgt ist. 
Die Bestimmungen des eingangs gedachten ErIasBes vom 18. Juli 1896 werden 
daher hiermit aufgehoben. 
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zu bringen (vgl. § 367, Nr. 3, 5 StrGB., §§ 6 Abs. 2, 56 der RGewO., 
KaisV ... betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 
1901, PV. iiber den Handel mit Giften vom 22. Februar 1906). 

Wegen der Beteiligung des Kreisarztes an den Revisionen 
derjenigen Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Gifte oder giftige 
Farben feilgehalten werden - Drogen-, Material-, Farben- und 
ahnlieher Handlungen - bewendet es bei den bestehenden Vor
sehriften (vgl. Min.-Erl. vom 22. Dezember 1902). 

§ 55. Eine Zusammenstellung der besichtigten Drogen
usw. Handl ungen, der festgestellten Dbertretungen und der er
folgten Bestrafungen naeh Formular IV ist, dem Regierungsprasi
denten mit dem Jahresberiehte einzureiehen. 

2luflet bet tegelmafligen aIljaqtlid)en mebifion butd) stommiffate 
bet Ottsvoli~eibeqiitbe untetliegen bie ~ogengefd)afte, tvie aud) in 
Biffet 9 bet mebifionsantveifung bom 22. :iDe~embet 1902 angeotbnet 
ift, nod) einet tveiteten gelegentlid)en ~efid)tigung butd) bie ftaat" 
lid)en 2lVotqefen"mebifionsfommiffionen, bie in bet megel ent" 
fVted)enb bem mebifionsturnus bet 2lVotqefen, nut aIle btei ,3aqte etfolgt. 
~ietiiber etging folgenbes mttnbfd)teiben an bie megierungsvrafibenten: 

Besiehtlgung der Drogenhandlungen. 
Min.-Erl. vom 7. Juni 1893. 

Zufolge Mitteilung der Pharmazeutischen Zeitung (Nr. 31, S. 241, 
Nr. 34, S. 269 und Nr. 37, S. 294) sollen die Revisionen der Drogen
handlungen durch die Regierungsmedizinalriite und deren pharma
zeutische Begleiter nieht iiberall stattfinden, wie solches von hier aus 
bei Gelegenheit der Superrevision der Apotheken-Revisionsverhand
lungen wiederholt in Anregung gebracht worden ist: 

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, die dortigen 
Apothekenrevisoren, sofem dies erforderlich sein sollte, ge
fiilligst anzuweisen, gelegentlich der Apothekenbesiehtigungen die 
an dem betreffenden Ort befindlichen Drogenhandlungen regelmiiBig 
einer Revision nach den geltenden Bestimmungen zu unterwerfen 
und die dariiber aufgenommene Verhandlung Euer Hochwohlgeboren 
zum weiteren Befinden vorzulegen. 

Wo, wie in Berlin, Breslau und Koln, die ortlichen Verhiilt
nisse eine solche Revision nicht angiingig erscheinen lassen, ist fiir 
tunlichst strenge Beaufsichtigung durch die Physiker, womoglich 
unter Mitwirkung von Apothekem, wie dies in Berlin geschieht, zu 
sorgen. 

Dber die Zahl der stattgehabten Besichtigungen von Drogen
handlungen durch die gedachten Kommissarien und das Ergebnis 
derselben sehe ich einer entsprechenden Bemerkung in dem jedes
maligen Jahresbericht des Regierungsmedizinalrats iiber Apotheken
besichtigungen ergebenst entgegen. 

,3n ftbeteinftimmung qietmit ift eine beftimmte 2lnotbnung biefes 
,3nqalts in bie 2lVotqefen"mebifionsantveifung aUfgenommen. 



tl'berwaohung der Sohrankdrogisten. 

Anwelsnng fllr die amtliche Besicht,igung 
der Apotheken. 

Yom 18. Februar 1902. 
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§ 27. Soweit moglich, haben die Bevollmachtlgten auch Drogen
handlungen, welche an demselben Orte sich befinden wie die be
sichtigten Apotheken, nach den darliber bestehenden V orschriften 
zu besichtigen. 

6d)lief3lid) ift nod) bie fioettuad)ung bet fog. 'l)togenfd)tiinfe 
butd) einen oefonbeten WHnifterialerlafl bet lminiftet bet lmebi3inal~ 
ongelegen1)eUen, bes 0nnern unb filt .\)anbel unb @etuetoe eingefil1)tt 
unb getegelt tuotben. 'l)iefet Q:rl. tuitb in bet ~etf. bom 13. 0anUat 1910 
"nod) oefonbets in Q:rinnerung/l geotad)t. 

Uberwachullg der Schrankdroglsten. 
Min.-Erl. yom 5. Juli 1898. 

Urn den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gefahren, welche 
durch die neuerdings immer mehr aufkommenden sog. Schrank
drogisten herbeigefiihrt werden, wirksam zu begegnen, ersuchen 
wir ergebenst, die nachgeordneten Behorden, insbesondere auch die 
Medizinalbeamten zur strengsten Handhabung der folgenden MaB
nahmen zu veranlassen: 

Den Vorschriften liber Besichtigung der Drogen- und iihnlicher 
Handlungen yom 1. Februar 18941 ) unterliegen auch die Schrank
drogisten; dieselben sind nach § 35 Abs. 4 und 6 der Reichsgewerbe
ordnung (Novelle yom 6. August 1896) verpflichtet, den Handel mit 
Drogen und chemischen Praparaten, welche zu Heilzwecken dienen, 
der zustandigen Behorde anzumelden, widrigenfalls gemaB § 148 
Ziffer 4 der Gewerbeordnung auf Geldstrafe bis zu 150 Mark und im 
Unvermogensfalle auf Haft bis zu 4 Wochen erkannt werden kann. 
Ergibt die Besichtigung, daB die Handhabung des Gewerbebetriebes 
Leben oder Gesundheit von Menschen gefahrdet, so ist der Handel 
laut § 35 der Gewerbeordnung zu untersagen. In dieser Beziehung 
kommt namentlich die mittelbare Gefahrdung in Frage, insofern 
die rechtzeitige Anrufung des Arztes verzogert oder verhindert wird. 
Jene Gefahrdung wird nicht nur durch Schrankrevisionen, sondern 
auch durch die anderweitig bekannte Art und Weise des Arznei
verkaufs festzustellen sein. Die Polizeibehorde wird die Beantragung 
der Untersagung des Handels schon dann in Erwagung zu ziehen haben 
wenn nach ihren Ermittelungen der Schrankdrogist auch bei schwe
ren, einen Arzt unbedingt erfordernden Krankheiten 
Arzneien verkauft. 

Durch eine scharfe Kontrolle der Erfiillung der Anzeigepflicht, 
durch haufige und unerwartete eingehende Besichtigungen seitens 
der berufenen sachverstandigen Personen, sowie durch Untersagung 

1) 3e~t ffi'lin .• @d. born 22. ~e3embet 1902 unb 13.3anuat 1910 (f. 6.145). 
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des Gewerbebetriebes in jedem Falle, in dem Leben oder Gesundheit 
von Menschen durch die Art der Ausiibung des Betriebes gefahrdet 
werden, wird es voraussichtlich gelingen, die Ausschreitungen der 
Schrankdrogisten und ihrer Lieferanten zu verhiiten. 

1)ie in ben botfte1)enb tviebergegebenen WlinA~tlaffen nieber, 
geleoten @runbfa~e finb bann bielfadJ in befonberen ~ebifionsan' 
tveifungen ber ~egierungs",rafibenten 3ufammengefaat unb 3um 
:tell na1)er ausgefil1)d tvorben. ~iefe ~erfilgungen geben bistvellen 
audJ genaue mufter filr bas auf3une1)menbe ffiebifionsjlrotofoll an. meue 
~edJt!3normen ent1)alten fie aber nidJt, tves1)alb fidJ i1)re Webergabe 
an bief er @Stelle erilbrlgt. 

~agegen finb in ber ma1)rungsmittel, unb ~rannttveinfteuergefe~, 
gebung ~eftimmungen ent1)alten, tveldJe ben bie maljrungsmittel" m!ein, 
unb ~rannttveinfteuetfontrolle ausilbenben ~e1)ijrben bas ~edJt 3ur 
mebifionen ber mit biefen 2frtifeln ljanbelnben @efcfJitfte geben. ~iefe 
~orfdJrlften finb aUf @S. 129, 132 unb 139 abgebrudt. 

2. Einziehung, Beschlagnahme, Durchsuchung. 
~ie ~edJtsnormen, tveldJe filr bie ~in3ie1)ung unb ~efdJlag. 

naljme bon @egenftanben, fotvie filr bie ~urdJfudJung bon ~aumen 
unb $avieren maagebenb finb, finb in folgenben $aragraV1)en bes @Straf· 
gefe~budJes unb ber@Straf",ro3eaorbnungfilr bas ~eutfdJe ~eidJ ent1)alten: 

StraCgesetzbnch Cftr das Deutsche Belch. 
Yom 15. Mai 1871 (RGBl. 1876, S.40). 

§ 40. Gegenstande, welche durch ein vorsatzliches Verbrechen 
oder Vergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung eines 
vorsetzlichen Verbrechens oder Vergehens gebraucht oder bestimmt 
sind, konnen, sofern sie dem Tater odereinem Teilnehmer gehoren. 
eingezogen werden 1). Die Einziehung ist im Urteile auszusprechen. 

StrafprozeJSordnnng. 
Yom 1. Februar 1877 (RGBl. S. 253). 

§ 94. Gegenstande, welche als Beweismittel fiir die Untersuchung 
von Bedeutung sein konnen oder der Einziehung unterliegen, sind 
in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicher zu 
stellen. 

Befinden sich die Gegenstande in dem Gewahrsam einer Person 
und werden dieselben nicht freiwillig herausgegeben. so bedarf es der 
Beschlagnahme. 

1) 58ei "fibetttetungen" (alfo 3. 58. 58etfauf nicf]t ftetgegebenet 2(ranei. 
mittel) ift bie (fin3ie~ung fomit nicf]t 3u1iiflig; in folcf]en iJliUen fann ba~et aucf] 
nicf]t nUf 58etnicf]tung etlannt tvetben ($t(j. 7. ~rVti11898, $t@2(. II <S. 243). 
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§ 95. Wer einen Gegenstand del' vorbezeichneten Art in seinem 
Gewahrsam hat, ist verpflichtet, denselben auf Erfordern vorzu
legen und auszuliefern. 

Er kann im FaIle del' Weigerung durch die im § 69 bestimmten 
ZwangsmitteP) hlerzu angehalten werden. Gegen Personen, 
welche zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt sind, finden diese 
Zwangsmittel keine Anwendung. 

§ 98 Abs. 1. Die Anordnung von Beschlagnahmen steht 
dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch del' Staatsanwaltschaft 
und denjenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, welche als Hilfs
beamte del' Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben Folge 
zu leisten haben 2). 

§ 102. Bei demjenigen, welcher als Tater oder Teilnehmer einer 
strafbaren Handlung oder als Begiinstiger oder Hehler verdachtig 
ist, kann eine Durchsuchung del' Wohnung und anderer Raume, 
sowie seiner Person und del' ihnl gehorigen Sachen, sowohl zum 
Zwecke seiner Ergreifung, als auch dann vorgenommen werden, 
wenn zu vermuten ist, daB die Durchsuchung zur Auffindung von 
Beweismitteln fiihren werde. 

§ 103 Abs. 1. Bei anderen Personen sind Durchsuchungen 
nur behufs del' Ergreifung des Beschuldigten oder behufs del' Ver
folgung von Spuren einer strafbaren Handlung oder behufs del' Be
schlagnahme bestimmter Gegenstande und nur dann zulassig, wenn 
Tatsachen vorliegen, aus denen zu schlieBen ist, daB die gesuchte 
Person, Spur oder Sache sich in den zu durchsuchenden Raumen 
befinde. 

§ 105 Abs.1. Die Anordnung von Durchsuchungen 
steht dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch del' Staatsanwalt
schaft und denjenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, welche 
als Hilfsbeamte del' Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben 
Folge zu leisten haben2). 

§ 106. Del' 1nhaber del' zu durchsuchenden Raume odeI' Gegen
stande darf del' Durchsuchung beiwohnen. 1st er abwesend, so ist, 
wenn das moglich, sein Vertreter oder ein erwachsener Angehoriger, 
Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen. 

Dem 1nhaber odeI' del' in dessen Abwesenheit zugezogenen Person 
ist in den Fallen des § 103 Abs. 1 del' Zweck del' Durchsuchung VOl' 
deren Beginn bekannt zu machen ... 

§ 107. Dem von del' Durchsuchung Betroffenen ist nach deren 
Beendigung auf Verlangen eine schriftliche Mitteilung zu 
machen, welche den Grund del' Durchsuchung (§§ 102, 103) sowie 
im FaIle des § 102 die strafbare Handlung bezeichnen muB. Auch 
ist demselben auf Verlangen ein Verzeichnis del' in Verwahrung 

1) !Bei ilbetttetungen SJaft bis fedji.l jffiodjen. 
2) SJiet3U gelJiiten u. a. bie 5rriminaUommiffate, jJ:Mi3eifommiffate, 2fmg. 

botftelJet, nidjt abet bie ~oli3eifefretiite obet .6etgeanten, 6dju~Ieute unb @en
batmen, feIbft bann nidjt, ttJenn fie mit bet j8etttetung bet ~oli3ei bei ben !Be
fidjtigungen beauftragt linb. 
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oder in Beschlag genommenen Gegenstande, falls aber nichts 
Verdachtiges gefunden wird, eine Bescheinigung hieriiber zu geben. 

§ 108. Werden bei Gelegenheit einer Durchsuchung Gegen
stande gefunden, welche zwar in keiner Beziehung zu der Unter
suchung stehen, aber auf die erfolgte Veriibung einer andertln 
strafbaren Handlung hindeuten, so sind dieselben einstweilen 
in Beschlag zu nehmen. Der Staatsanwaltschaft ist hiervon Kennt
nis zu geben. 

§ 109. Die in Verwahrung oder in Beschlag genommenen Gegen
staude sind genau zu verzeichnen und zur Verhiitung von Ver
wechselungen durch amtliche Siegel oder in sonst geeigneter Weise 
keuntlich zu machen. 

§ no. Eine Durchsicht der Papiere des von der Durch
suchung Betroffenen steht nur dem Richter zu. 

Andere Beamte sind zur Durchsicht der aufgefundenen Papiere 
nur dann befugt, wenn der Inhaber derselben die Durchsicht ge
nehmigt. Anderenfalls haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie 
fUr geboten erachten, in einem Umschlage, welcher in Gegenwart 
des Inhabers mit dem Am tssiegel zu verschlie13en ist, an den Richter 
abzuliefern. 

Dem Inhaber der Papiere oder dessen Vertreter ist die Bei
driickung seines Siegels gestattet; auch ist er, falls demnachst die 
Entsiegelung oder Durchsicht der Papiere angeordnet wird, wenn dies 
moglich, aufzufordern, derselben beizuwohnen. 

Der Richter hat die zu einer strafbaren Handlung in Beziehung 
stehenden Papiere der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 



VI. Strafbestimmnngen. 

6~ebiene 6ttafbeftimmungen filt: .8uwibet~anblungen gegen ein~ 
&elne ~otfd)tiften fibet ben 58etrieb bet ~togen- unb @ift~anblungen 
finb in ben meiften bet bis~et angeffr~tten @efeile unb ~etotbnungen be .. 
teUs ent~a1ten. @:s fte~t jebod) in bet @ewetbeotbnung wie im 6ttaf" 
gefeilbud) nod) eine ffiei~e me~t genetellet 6ttafbOtfd)tiften, bie fid) 
allgemein gegen bie ~etleilung bet fibet ben 2ltb nei .. unb @i{tbetfe~t 
gettoffenen 58eftimmungen tid)ten unb nod) anbete ~iet~et ~e~iittge g:tagen 
tegeln. ~iefe 6ttafbeftimmungen finb im folgenben &ufammengefteUt. 

Gewerbeordnung CAr das Deutsche Belch. 
In der Fassung der Bk. vom 26. Juli 1900 (RGB!. S. 871). 

§ 144 Abs. 1. Inwiefern, abgesehen von den Vorschriften fiber 
die Entziehung des Gewerbebetriebs (§ 143)1) Zuwiderhandlungen 
der Gewerbetreibenden gegen ihre Berufspflichten auBer den 
in diesem Gesetz erwiihnten Fallen einer Strafe unterliegen, ist nach 
den darfiber bestehenden Gesetzen zu beurteilen. 

§ 147 Abs. 1. Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Unvermo
gensfalle mit Haft wird bestraft: 

1. Wer den selbstandigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, 
zu dessen Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung 
(Konzession, Approbation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die 
vorschriftsmaBige Genehmigung unternimmt oder fortsetzt, oder 
von den in der Genehmigung festgesf'tzten Bedingungen abweicht l ). 

1) @l. @l. 5. 
2) Untet bieie @lttafbeftimmung flint bet geWetb5mliflige \Betrieb clnet QSift. 

'f)anblung o'f)ne seonaefiion obet einet 2lpot'f)efe o'f)ne 2lpptobation. ~on einem 
unbefugten 2lpot'f)efenbettieb im @linne be5 § 147 ®ewD. fann abet nidjt 
o'f)ne weitete5 fdjon bann gefptodjen wetben, Wenn jemanb ben 2lpot'f)elen bOt
be'f)aItene ~eiImittel betlauft. (fin unbefugtet 2lpot'f)efenbetrieb Hegt bielme'f)t 
etft bann bOt, wenn fidj jemanb 2lpot'f)efet nennt unb ba5 ~ubHfum in ben QSlau
ben betfett, es 'f)anble fidj bei ieinem ®eidjlift um eine 2lpot'f)efe (se®. 23. m· 
tobet 1905, ~'f).8tg. 1905 ~. 86), Iiaw. Wenn gewetMmliflig 9Jlebilamente nadj 
iiqt1idjet ~otfdjtift butdj 9Jlijdjen, seodjen, i)efti11ieten uiw. 'f)etgeftent wetben 
(D.\3QS. seilln 27. 3ulli 1904, ~'f).8tg. 1904 ~t. 53). (il;in UtteiI be5 D.\3QS. ~am. 
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§ 148. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unvermogens. 
falle mit Haft bis zu 4 Wochen wird bestraft: 

1. Wer auBer den im § 147 vorgesehenen Fallen ein stehendes 
Gewerbe beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmaBig anzuzeigen; 

4. wer der nach § 351) gegen ihn ergangenen Untersagung 
eines Gewerbebetriebes zuwiderhandelt, oder die im § 35 vorgeschrie
bene Anzeige unterlaBt; 

5. wer dem . .. § 42a2 ) zuwiderhandelt .. . 
7a. wer dem § 56 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer ... 7 bis IP) ... zu-

widerhandelt. 
14. wer den Vorschriften des § 15a4 ) zuwiderhandelt. 
In allen diesen Fallen bleibt die Strafe ausgeschlossen, wenn 

die strafbare Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die 
Steuergesetze enthalt. 

§ 151. Sind bei der Ausiibung des Gewerbes polizeiliche Vor
schriften von Personen iibertreten worden, welche der Gewerbe
treibende zur Leitung des Betriebes oder eines Teiles desselben 
oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese 
letzteren. Der Gewerbetreibende ist neben denselben strafbar, wenn 
die Dbertretung mit seinem Vorwissen begangen ist, oder wenn er 
bei der nach den Verhaltnissen moglichen eigenen Beaufsichtigung 
des Betriebes, oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der 
Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen Sorgfalt 
hat fehIen lassen 5). 

1st an eine solche Dbertretung der Verlust der Konzession, 
Approbation oder Bestallung gekniipft, so findet derselbe auch als 
Folge der von dem Stellvertreter begangenen Dbertretung statt, 
wenn diese mit Vorwissen des verfiigungsfiihigen Vertretenen be
gangen worden. 1st dies nicht der Fall, so ist der Vertretene bei Ver
lust der Konzesdon, Approbation usw. verpflichtet, den Stellvertreter 
zu ent,lassen. 

burg bom 27. ~ebtuat 1911 (~~.Btg. 1911 9h. 25) gelangt crU folgenbem (£tgeb. 
ni~: ,,1. But (£tfilllung be~ %atbeftanbe~ be~ § 147, 1 bet @etuD. ift nut ba~ 
!moment bet @etuetMmdaigfeit bei unerlaubtem 2lqneibetlauf etfotbetlidj; e~ ift 
nidjt notig, baa bM betteffenbe @eldjdft al~ 2l~ot~efe beacidjnet obet barin te
ae~tiett tuitb. 2. ,;5ft bie etftgenannte lBotau~le~ung gegeben, 10 fann gegen einen 
~togiften gleidj3eiti9 tuegen Butuibet~anblung gegen § 147, 1 @etuD. unb § 367, 3 
6tt@j8. aUf 6ttafe etfannt tuetben. 3. ,;5n foldjen ~dllen fann bann audj cine 
(£inaie~ung bet betbot~tuibtig feHge~altenen 2ltancimittel im UtteH au~gef~todjen 
tuetben. /I ~et einfadje lBetfauf bOn 2lqneien, tueldje ben 2l~ot~efetn botbe~alten 
finb, ift nadj § 367, 3 6tt@j8. 3u befttafen (f. 6. 160). 

1) 6. 6. 2. 
2) 6. 6.3. 
3) 6. 6. 5. 
') 6. 6. 2. 
5) ~et lBettualtet cinet ~togen~anblung ift filt fibetttetungen bet 

j8ettieb~bOtfdjtiften feroft ~aftbat, fofetn et o~ne 1lliiffen unb 1lliillen be~ ,;5n
~abet~ ge~anbelt. 2lnbetnfall~ ift bet @efdjdftsin~abet filt bie ~anblungen be6 
lBettualtet6 betanttuottlidj. (5f@. 13. ~e3embet 1909, ~~.Btg. 1909 9lt. 102.) 



Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich. 159 

Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich. 
Yom 15. Mai 1871 (RGB!. 1876 S. 40). 

§ 47. Weun mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich 
ausfiihren, so wird jeder als Tater bestraft. 

§ 48. Ais Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu der 
von demselben begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke 
oder Versprechen, durch Drohung, durch MiBbrauch des Ansehens 
oder der Gewalt, durch absichtliche Herbeifiihrung oder BefOrderung 
eines Irrtums oder durch andere Mittel vorsatzlich bestimmt haP). 

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzu
setzen, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er 
wissentlich angestiftet hat. 

§ 49. Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Tater zur Begehung 
des Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat wissentlich 
Hilfe geleistet hat 2 ). 

Die Strafe des Gehilfen ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissent
lich Hilfe geleistet hat, jedoch nach den liber die Bestrafung des Ver
suches aufgestellten Grundsatzen zu ermaBigen. 

§ 1843 ). Mit Gefangnis bis zu 1 Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
1000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer 

3. Gegenstande, die zu unzlichtigem Gebrauche 
bestimmt sind, an Orten, welche dem Publikum zuganglich sind, 
ausstellt oder solche Gegenstande dem Publikum ankiindigt oder 
anpreist. 

Neben der Gefiingnisstrafe kann auf Verlust der biirgerlichen 
Ehrenrechte sowie auf Zulassigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 
werden. 

§ 219. Mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren wird bestraft; wer einer 
Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben oder getotet hat, 
gegen Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder 
ihr beigebracht hat4 ). 

1) ;r,er Wnfauf bem freien )Setfe~r ent~ogener Wr~neimtttel in 
;r,togen~anblungen ~tvecls ~tftattung cinet 6ttafanoeige ift trine II Wnftiftung II 
im 6inne bes § 48. (B@. BanMoetg a.~. 21. Dftooet 1881, B@. @eta 25. Wliiq 
1899, B@. S)itfdjoetg i. 6djL 1. Wliiq 1910, ~~.2tg. 1910 9h. 32, ~@W. VI 
6. 552, B@. 2tviclau 17. W,ptil 1912, ~~.2tg. 1912 iJh. 37.) 

2) 18ei~ilfe ift fomit nut oei )Serotedjen unb )Setge~en, nidjt aoet oei fioet
ttetungen ftrafoat. 2utvibet~anbfungen gegen mebioinal,polioeUidje )Sotfdjriften 
finb faft ftets fioetttetungen. 

3) § 184 in bet traffung bes @efe~es bom 25. 01tni 1900 (ffi@18L 6. 301). 
~diiuterung biefet 18eftimmung f. 6. 52. 

4) ~e tviffentfidje Wogaoe untauglidjet Wlittef ~Ut Wotteioung bet 
Beioesftudjt untet )Sotf,piegelung bet %auglidjfeit ift 18etrug. ~in ~lenat
oefdjluji bes ffi@. bom 14. ;r,e~emoet 1910 (~~.2tg. 1911 9h. 17) oefagt ljietiioet: 
lI~ine )Setmogensoefdjiibigung im 6inne bes 18etrugs,patagta,p~en ift audj bonn 
an3une~men, tvenn jemanb glaufJte, ein tvidfames WfJtreioungsmitteI oU laufen, 
abet ein untvitffames et~alten ~at, eoenfo ift in einem fOldjen tralle 0ntums
enegung im 6inne bes § 263 anauneljmen." 
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§ 222. Wer duroh Fahrlii.ssigkeit den Tod eines Menschen 
verursacht, wird mit Gefiingnis bis zu 3 J ahren bestraft. 

Wenn der Tater zu der Aufmerksamkeit, welohe er aus den Augen 
setzte, vermoge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders ver
pmohtet war, so kann die Strafe bis auf 5 Jahre Gefii.ngnis erhoht 
werden!). 

§ 229. Wer vorsatzlioh einem anderen, um dessen Gesundheit 
zu besohi.i.digen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Ge
sundheit zu zerstOren geeignet sind, wird mit Zuohthaus bis zu 
10 Jahren bestraft. 

1st durch die Handlung eine schwere Korperverletzung verur
saoht worden, so ist auf Zuohthaus nioht unter 5 Jahren und, wenn 
duroh die Handlung der Tod verursaoht worden, auf Zuohthatls nicht 
unter 10 Jahren oder auf lebensliingliohes Zuohthaus zu erkennen. 

§ 230. Wer duroh Fahrlassigkeit die Korperverletzung 
eines anderen verursaoht, wird mit Geldstrafe bis zu 900 Mark oder 
mit Gefangnis bis zu 2 J shren bestraft. 

War der Tater zu der Aufmerksamkeit, welohe er aus den Augen 
setzte, vermoge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders ver
pmohtet, so kann die Strafe auf 3 Jahre Gefiingnis erhoht werden I). 

§ 324. Wer vorsatzlioh ... Gegenstiinde, welche zum offentliohen 
Verkaufe oder Verbrauohe bestimmt sind, vergiftet oder denselben 
Stoffe beimischt, von denen ihm bekannt ist, daB sie die mensohliohe 
Gesundheit zu zerstOren geeignet sind, ingleichen wer solche ver
giftete oder mit gefi.i.hrlichen Stoffen vermisohte Sachen wissent
lioh und mit Versohweigung dieser Eigenschaft verkauft, feilhi.i.lt 
oder sonst in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren 
und, wenn duroh die Handlung der Tod eines Menschen verursaoht 
worden ist, mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder mit lebens
liinglichem Zuchthaus bestraft. 

§ 360. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
8. wer unbefugt ... TiteI 8 ), Wiirden oder Adelspri.i.dikate an

nimmt. 
§ 367 Abs. 1. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird 

bestraft: 
3. wer ohne polizeiliohe Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit 

der Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhi.i.lt, 
verkauft oder sonst an andere iiberlaBt'); 

1) }8ci tlrogiften liegt aud) bann Die mUBerad)tiafiung ciner mufmetlfam
leit, au ber fie burd) igr Qlewerbe befonber~ berpflid)tet finb, bOt, wenn fie einen 
ignen gefe~lid) nid)t geftatteten SJanbel betreiben (9tQl. 8. mpril 1895, SfQlm. I 
S. 113). 3n bem gleid)en Urteil witb au~gefprod)en, baB bie }8eftimmung in 
§ 222 baw. 230 mbf. 2 aud) auf bie Qlegilfen bes Qlefd)aft~ingabets mnwenbung 
finbet. 

I) }8gL bie ~uBnote au § 222. 
8) fiber bie ~figtung beil mpotgefertitel~ f. S. 49 u. 50. 
') Unter bie Strafbeftimmung bes § 367 i 3 fanen in~befonbere .suwibet

~anbIungen gegen bie }8etotbnung fiber ben }8etfegr mit mraneimitteln bom 
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5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der BefOrderung von Gift
waren ... oder bei Ausiibung der Befugnis zur Zubereitung oder 
Feilhaltung dieser Gegenstiinde sowie der Arzneien die deshalb 
ergangenen Verordnungen nicht befcjlgt1); 

6. wer Waren, Materialien oder andere V orriite, welche sich 
leicht von selbst entziinden oder leicht Feuer fangen, an Orten 
oder in Behiiltnissen aufbewahrt, wo ihre Entziindung gefiihrlich 
werden kann, oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entziin
dung beieinander liegen konnen, ohne Absonderung aufbewahrt. 

22. lOftobet 1901 (6. 14), foltJie b~ ijeiff)alten bon @!iften o~ne @!iftfonaeffion. 
$eldje @!ifte nut mit l'oIiaciIidjet ~tIaubniB feilge~alten ltJetben biitfen, beftimmt 
bie @!iftl'oIi3cibetotbnung bom 22. 5ebtuat 1906 (6. 87). !Bon· ~nteteffe ift 
l)ietbci nodj baB foIgenbe UttciI bet ffi@!. bom 28. 6el'tembet 1911 (~~.3tg. 1911 
mt. 103) libet 3ibiIUagen gegen ~togiften: ,,5lit eine UntetIaffungBflage 
mit 6ttafanbto~ung gegen ~togiften ltJegen !BetIe»ung bet ~aif!B. bom 
22. lOftobet 1901 ift fein ffiaum, ltJei! flit cine untet ilffentIidje 6ttafe gefteUte 
,panblung nut bie offentlidje Sttafe beB 6ttafgefe»eB in }Bettadjt fommt. ~et 
m:l'ot~efet, bem butdj bie. flbetttetungen cine~ ~ogiften gegen bie ~aifetI. !Bet
otbnung cin 6djaben etltJadjfen ift, fann beB~aIb nut ltJibet i~n ~Iage aUf 6djaben
etfa» et~eben unb baneben fottgefe»t gegen i~n 6ttafanaeige etftatten, um fcine 
offentIidje }Befttafung ~etbeiaufli~ten; cine" aibiItedjtIidje ~Iage aUf Untetlaffung 
bet untet offentIidje 6ttafe gefteIIten ~anblungen ift i~m au betfagen. /I 

1) § 367, 5 tidjtet fidj in erftet ffiei~e gegen !BetIe»ungen bet eigentIidjen }Be
ttiebBbotfdjtiften flit ~ogen- unb @!ift~anblungen (S. 60ff.). 

tJ rban, Betriebsvorsohriften. 2. Auft. 11 
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A.achen 86. 
Abgabegef8.13e 63. 
Abkochungen 15. 
Abtreibungsmittel 159. 
Ade-Biskuits 29. 
Allenstein 70. 
Alpenkrautertee 37. 
- Webers 29. 
Ameisensaure als Konservierungs-

J9ittel 134. 
Ameisenspiritus 16. 
Anhii.ngeschilder 62. 
Anistropfen 29. 
Ankiindigung, offentliche 53. 
- von Arzneimitteln 52, 53. 
Ankiindigungen, gewerbliche 50. 
Anmeldung 63. 
Anstiftung 159. 
Antikonzeptionelle Mittel 52. 
Anzeige 63. 
Apfelsaurepastillen 30. 
Apothekenbetrieb, unbefugter 

156. 
Apothekenhandverkauf 25. 
Apothekenrevisionsanweisung 

153. 
Apothekenrevisoren 152, 153. 
Apotheker alB Firmenschild 49. 
- als Revisoren 146. 
- als Sachverstandige 146. 
Apothekerdrogisten als Revisoren 

146. 
Apothekertitel 49, 160. 
Apothekerwaren alB Firmenschild 

49. 
Apothekerwarenhandlung alB 

Firmenschild 49. 

Appetitmangel 44. 
Arnikapflaster 30. 
Arnikatinktur 15. 
Arnsberg 81. 
Aromatische Tinktur 30. 
Arsen, Belehrungen 113. 
Arsenhaltiges Fliegenpapier 94. 
Arsenverbindungen 96. 
Arteriol 37. 
Artikel, technische 67. 
Arznei- und Giftverkehr, Straf-

bestimmungen 157. 
Arzneibuch 47. 
Arzneihandel im Umherziehen 5. 
- unbefugter 160. 
Arzneimittel, Abgabe starkwir-

kender 25. 
- abgefaBte 63; 67. 
- als Firmenschild 49. 
- als Gifte 63, 69. 
- alB Nahrungs- oder GenuB-

mittel 63. 
- Ankauf dem freien Verkehr 

entzogener 159. 
- Ankiindigung 52, 53. 
- Aufbewahrung 64. 
- Echtheit 63, 68. 
- freigegebene 37. 
- Giite 149. 
- homoopathische 30. 
- nicht freigegebene 17, 29. 
- und Nahrungsmittel 132. 
- Verkehr 14, 23, 60, 62. 
- verschiedene in einem Be-

hiiJter 63, 67. 
Arzneimittelhandel, Beaufsichti

gung 145. 
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Arzneimittelhandlung als Firmen
schild 49. 

Arzneiverkehr, Polizeiverordnun-
gen 69. 

- unerlaubter 150, 161. 
Arzneiweine 142. 
Aspirin 24. 
Ather, Lagerung 120. 
Atherweingeist 16. 
Atzstifte 15. 
Aufgiisse 15. 
Augenessenz Romershausen 69. 
Augenwohl 30. 
Aurich 79. 
Ausziige 15. 
Azetylen 123. 
Azetylsalizylsaure 24. 

Baderzubereitungen 15. 
Baldriantinktur 15. 
BaHons 62, 66. 
Balsame 16. 
Beckers Tee 30. 
Behalter 65. 
Beihilfe 159. 
Belehrung 94. 
Benediktineressenz 15. 
Benzoetinktur 15. 
Berlin 71. 
Beschlagnahme 154. 
Besichtigungsplan 146. 
Betriebsordnungen fUr Drogen-

handlungen 69. 
Betriebsraume, Angabe 62. 
- Sauberkeit 62, 65. 
Betriebssteuer 126. 
Bezeichnungen, festhaftende 62. 
Bierflaschen, Giftabgabe 93. 
Bischofessenz 15. 
Blei-u. zinkhalt.Gegenstande 132. 
Bleichsucht 44. 
Bleipflaster 30. 
Bleisalbe 17, 30. 
Bleiwasser 16. 
Blutarmut 44. 
Blutauffrischungstee 30. 
Blutbeschaffenheit, schlechte 45. 
Blutreinigungstee 30. 

Blutstiller 30. 
Blutwein 138. 
Bonbons 30, 37. 
Borsalbe 17, 30, 37, 66. 
Bortoilettecreme 37. 
Borwasser 30. 
Brandbinden, Bardelebens 30, 37. 
Branntwein aIs Arzneimittel 125. 
- Handel mit vergaHtem 127. 
- Kleinhandel 2, 9, 11, 124. 
- Probeentnahme 129. 
- SteuerkontroHe 129. 
- vergaHter 67, 126. 
- Verkaufinklein.Meng.128,129. 
- Verkehr 124. 
- zum Heilgebrauch 125, 127. 
Branntweinbehaltnisse 127, 128, 

130. 
- VerschluB 130. 
Branntweinhandel, Besteuerung 

126. 
Branntweinkontingent, Beseiti

gung 142. 
Branntweinsteuer-Befreiungsord -

nung 127. 
Branntweinsteuergesetz 126. 
Brausepulver 16. 
Brausepulverkapseln 17. 
Brausepulver-Tabletten 17. 
Breslau 74. 
Brockhaus-Tee 30. 
Bromberg 74. 
Brustpulver 31. 
Brustpulverbiskuits 37. 
Brusttee 31, 38. 

()hinawein, Scherings 31. 
Chlorsaures Kali 31. 
- - Abgabe 93. 
Cognac 124, 125, 138, 140. 
Cold-Cream 17. 
Condurangowein, Scherings 31. 
Coopers Schafwaschpulver 95. 
Copaivabalsamkapseln 17. 
Coryfin-Bonbons 38. 
Creolin 101. 
Crescent 31. 
Curbitin-Schokolade 31. 

11* 
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Dansol 31. 
Danzig 71. 
Darman 31. 
Dental-Depots 145. 
Dentisten, Giftabgabe an 91, 148. 
Desinfektionsmittel 15, 68. 
Destillate 31, 38. 
Diachylonwundpulver 31, 136. 
Dialon 31, 136. 
DHithylbarbitursaure 25. 
Drogenhandel, Untersagung 2, 11. 
Drogenhandlungen,Besichtig.145. 
- - durch die Apothekenrevi-

soren 152, 153. 
- Betriebsordnungen 62, 69. 
- Einrichtung und Betrieb 60. 
Drogenschranke 62, 153. 
- AufbewahrungsgefaBe in 66. 
Drogisten als Revisoren 146. 
- Bernfspflicht 160. 
Durchsuchung 154, 155. 
DUsseldorf 85. 
Dynamin 32. 

Echtheit 68. 
Eichelkaffeeextrakt 15. 
Eichelkakao 16. 
Einwickelpapiermit Reklamen 53. 
Einziehung 135, 137, 143, 149,154. 
Eisenkraftessenz 32. 
Eisenmanganessenz 32. 
Eisenpraparat 32. 
Eisensomatose 39. 
Eisentinktur 32. 
Englisches Pflaster 17. 
Entfettungstabletten 32. 
Enzianbranntwein, Tiroler 36. 
Erfurt 76. 
Erlaubnisschein fUr Gift 91, 92, 

102. 
Essig, aromatischer 16. 
Essigsaure, Verkehr 133. 
Eukalyptus-Menthol-Bonbons 39. 
Eukalyptusmittel HeB' 24. 
Eukalyptuswasser 16. 

Farben 87, 93. 
- gesundheitsschadliche 135. 

Farben giftige 103, 104. 
- Loffel fUr 89. 
Farbengesetz 135. 
Farbenhandel, Beaufsichtig. 145. 
Farbkreide, arsen-u. bleihalt. 136. 
Feilhalten 45, 64. 
Fenchelhonig 16, 32. 
Fenchelwasser 39. 
Ferratose 32. 
Fettleibigkeit 45. 
Feuergefahrliche Stoffe 114, 161. 
Fichtennadelextrakt 15. 
Fichtennadelspiritus 16. 
Filialleiter, Giftkonzession 6. 
Firmenschilder 2, 49. 
Flaschenweine, Herkunft 139. 
Flechten 45. 
Fleco-Flechtenseife 32. 
Fleischextrakt 16. 
Fliegenpapier 94. 
Fliichtige Salhe 32. 
Fliichtiges Liniment 17. 
Flucolbonbons 32. 
Formaldehydlosungen 143. 
Fortisin 32. 
Frankfurt a. O. 72. 
Franzbranntwein 16. 
Frauenwohl-Tropfen 32. 
FreBpulver 39. 
Frostseife 39. 
- schwedische 36. 
Fruchtsafte, Farhen 134. 
- Konservierung 134. 

Gebrauchsgegenstande, Verk.132. 
Gegenstande zu unziichtigem Ge-

brauch 52, 159. 
Geheimmittel, Ankiindigung 53. 
- Begriff 53. 
- in Drogenhandlungen 148. 
Geheimmittelhandel im Umher-

ziehen 5. 
Geheimmittellisten 54. 
GehOrOl 67. 
Gelatinekapseln 16. 
Gemenge, trockene 16, 47. 
Hemische, fliissige 16, 48. 
Genfer Neutralitatszeiclien In. 
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Genu13mittel, Verkehr 132. 
Gerate fiir Gifte 89. 
Gesundheitshersteller, natiirl. 37, 

58. 
Gesundheitstee 39. 
Getriinke, kohlensaure 143. 
Gewerbebetrieb, Ankiindigung 49. 
- Anzeige I, 8. 
- Ausiibung 60. 
- Genehmigung 1. 
- im Umherziehen 5. 
- Dberwachung 145. 
~ Umfang 14. 
- Untersagung 1, 10. 
Gewerbeordnung fiir das Deutsche 

Reich 1, 157. 
- preu13ische 6. 
- Ausfiihrungsanweisung 8. 
Gewichte 149. 
Gichtwatte 39. 
Giftbuch 90, 102. 
Gifte, Abgabe 90, 92. 
- Abgabegefa13e 92. 
- als Heilmittel 93. 
- Aufbewahrung 87. 
- Beibringung. 160. 
- Empfangsbestatigung 92. 
- gro13ere Vorrate 88. 
- Gro13handel 6. 
- Handel 2. 
- nicht freigegebene 96. 
- Verkehr 87. 
- Verzeichnis 96. 
Giftgefa13e, Signierung 88. 
Giftgerate 89. 
Gifthafer 99. 
Gifthandel, Beaufsichtigung 145. 
- im Umherziehen 5. 
-, Kontrolle 151. 
- Konzessionierung 11. 
- Polizeiverordnung 87. 
- unbefugter 96, 160. 
- Zulassung 6. 
Gifthandlungen, Besichtigung 145. 
Giftkammer 88. 
Giftkonzession 6, 11. 
- Zuriicknahme 4, 10. 
Giftpriifungen 11. . 

Giftschein 92, 103. 
Giftschrank 88. 
Giftverkauf-Buch 90. 
Graue Salbe 32, 39. 
Graziana 33. 
Gro13handel 15, 46, 63, 88. 
Gro13handler, Giftabgabe 90. 
Gro13handlungen 63, 69, 
Gumbinnen 70. 

Haarausfall 45. 
Haberechts Tee 33. 
Hafermehlkakao 16. 
Hair-grower 33. 
Hamaticum Glausch 39. 
Hamatogen 33, 39. 
Hamatogenpastillen 33. 
Hamorrhoidallikoressenz, Rei-

chel 33. 
Hannover·7, 77. 
Harzer Gebirgstee 33. 
- - Lauers 40. 
Hausierhandel mit Arzneimitteln 

5. 
Hazeline-Oream 40. 
Heftpflaster 17. 
Heilmittel 14, 43. 
- Ankiindigung 54. 
Hessen-Nassau 7. 
Hienfong-Essenz 33, 40. 
Hildesheim 77. 
Himbeeressig 16. 
Hoffmannstropfen 16, 40. 
Holzgeistspiritus 68. 
Holztee 33. 
Homeriana 24. 
Honigpraparate 16. 
Hufkitt 17. 
Hiihneraugenmittel 15. 
Hundeseifencreme Oaro 40. 
Hustentropfen, Reichels 33, 40. 
- Rex 40. 

Insektenstifte 40. 
Isn 40. 

Jacobis Heiltrank 33. 
Jodpraparate 100. 
Johannisbeersaft, schwarzer 40. 
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J ohannistee Brockhaus 24. 
Johanniterkreuz 51. 

Kaffeeextrakt 16. 
Kahlkopfigkeit 45. 
Kakaol 33. 
Kali, ubermangansaures 66. 
Kaliwn 89. 
Kalkwasser 16. 
Kalziwnkarbid 123. 
Kammerjiiger 95. 
Kampferspiritus 16. 
Kampfervaseline 40. 
KapseIn 16. 
Karbid 123. 
Karbolsalbe 40. 
Karbolwasser 40. 
Karmelitergeist 16. 
Kartoffelstarke 40. 
Kassel 81. 
Kasten, Aufbewahrung in 67. 
Kinder, Giftabgabe an 92. 
Kleinhandel 125. 
Knoterich 24. 
Knoterichtee 33, 40. 
- russischer, Weidemanns 24. 
Koblenz 84. 
KochgefaBe, Giftabgabe 92. 
Kognak 124, 125, 138, 140. 
Kohlensaure Getranke 143. 
Kola Dultz 34, 41. 
Kolikessenz 34. 
Kollodiwn, Lagerung 120. 
KoIn 85. 
Konigsberg 69. 
Koppingspiritus 34. 
Komer 17. 
Korperverletzung, fahrliissige 160. 
KOslin 73. 
Kosmetische Mittel 14, 34, 41, 

135, 142. 
Krankenkassen, Arzneinieder-

lagen 64. 
Krankheit 44. 
Krauter ,,0 ja" 34. 
Krauterhonig, Lucks 34. 
Krauterwein Salus 34. 
- Ulrichs 34. 

Kreisarzt als Revisor 146. 
Kreisiirzte, Dienstanweis. 11, 151. 
- "Oberwachung des Arznei- und 

Giftverkehrs 151. 
Kreolin 101. 
Kresolseifenlosung 100. 
Kresolzubereitungen 101. 
Kreuzbeerensaft 34. 
Kupferverbindungen 101. 

Lageplan 62, 63. 
Lakritzen 16. 
Lattenverschlag als Giftkammer 

88. 
Latwergen 17. 
Laxin-Konfekt 34. 
Lazaruskreuz 51. 
Lebertran 16. 
Lebertranemulsion 34, 41; 
Lebertrankapseln 17. 
Leissners Tabletten 34. 
Liegnitz 74. 
Likorbohnen 124. 
Likore 124. 
Linderungsmittel 44. 
Lingua-Mentholtabletten 41. 
Linimente 17. 
Lippenpomade 17. 
Liquor AlumiIiii acetici 41. 
- Cresoli saponatus 100. 
Loffel ffir Farben 89. 
Losungen 16, 48. 
Liineburg 78. 
Lupinapulver 34. 

Ilagdeburg 75. 
Magenregulator 34. 
Magentropfen, Augsburger 34. 
Magnesiumsuperoxyd mit Brause-

pulver 34. 
Makrobion 41. 
Malzextrakt 16. 
Malzpulver mit Eisen 41. 
MandelOl 69. 
Mangel, kIeine 149. 

. Marienwerder 71. 
Maxyd 67. 
Medizinal-Tokaier 137. 
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Medizinalbeamte, Beschlagnahme 
recht 149. 

Medizinaldrogerie als Firmen-
schild 50. 

Medizinalwein 138. 
Meerzwiebel 101. 
Menstruationsstorungen 45. 
Menstruationstropfen Mimosa 34. 
Menthol Dragees 34. 
Menthol-Thymol-Keuchhusten-

bonbons 41. 
Mentholin 34. 
Merseburg 75. 
Methylalkohol 67. 
- Verbot 142. 
Migranestifte 41. 
Minden 81. 
Mineralol, Verkehr 115. 
Mineralwasser 41. 
- kiinstliche 15, 143. 
Mineralwasserflaschen, Giftab-

gabe 92. 
Mineralwasserpastillen 17. 
Mineralwassersalze 16. 
Mirabel 35. 
Mischungen von Atherweingeist, 

Kampferspiritus usw. 16. 
Mittaterschaft 159. 
Molkenpastillen 17. 
Muiracithin 35. 
Miinster 80. 
Myrrhentinktur 16. 

Nafalan-Streupulver 41. 
- -Toilettecreme 41. 
Nahrsalz, physiologisches 41. 
Nahrsalze 35. 
- Hensels 35. 
Nahrungsmittel, Verkehr 132. 
N ahrungsmittelfalschung 134. 
Nahrungsmittelgesetz 132. 
N ahrungsmittelkontrolle 132. 
Nalther Tabletten 58. 
Natrium 89. 
Natriumbikarbonatkapseln 17. 
Natriumbikarbonattabletten 17. 
Natron, doppeltkohlensaures 66. 
Nelkentinktur 16. 

Nerven-Kraftnahrung, Hermanns 
41. 

Nitroglyzerinlosungen 97. 

Oblaten 136. 
Obstsafte 16. 
Omega-Abfiihrsaft 35. 
- -Schnupftabak 35. 
Opodeldok 35. 
Oppeln 75. 
Osnabriick 78. 

Pain-Expeller 35, 57. 
- Killer 42. 
Papiere, Durchsicht 156. 
Pappelpomade 17, 35. 
Pastillen 17. 
Pechpflaster 17. 
Pelzwaren, Farbung 137. 
Pepsinwein 16, 140. 
Petroleum, Verkehr 119. 
Pfefferminzplatzchen 17. 
Pferdekolikpulver 42. 
Pflaster 17, 48. 
Phantasienamen 67. 
Phosphor 88. 
Phosphorpaste 89. 
Phosphorpillen 89. 
Phosphorpraparate, Belehrungen 

113. 
Photographische Handlungenl49. 
Pillen 17. 
Platzchen 17. 
Polizeibeamte bei Revisionen 148. 
Polypec 24, 35. 
Posen 73. 
Potsdam 71. 
Poudre Zenento 58. 
Probat 35. 
Probeentnahme 63. 
- Entschadigung 69. 
Prospekte, Verabfolgung 53. 
Pulver, gemischte 16. 

Quecksilberpraparate 97. 

Rechtsprechung zur Kaiserlichen 
Verordnung 29. 

Reginatropfen 35. 
Reklamemittel, Ankiindigung 54. 
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Resinatsalbe 35. 
Revisionsanweisung ffir Drogen

und Gifthandlungen 145. 
Revisionsanweisungen der Regie-

rungsprlisidenten 154. 
Revisionskosten 151. 
Revisionsprotokoll 147. 
Rezepte, Anfertigung 150. 
- Vorlegung 150. 
Rhabarberwein 35, 42. 
Rheumasan 35. 
Rheumopathtabletten 35. 
Rhinosalbe 35. 
Rhodanammonium 97. 
Rhodankalium 97. 
Riechsalz 16. 
RWnusOlkapseln 17. 
Rosenhonig 16. 
Rotes Kreuz 51. 
Russischer Spiritus 35. 

Sabadill-Essig 35. 
Sa.ccharintabletten 17. 
Sa.chverstan.dige aus dem Dro-

gistenstande 150. 
Salben 17, 48. 
Salicylstreupulver 16. 
Salicyltalg 17. 
SaJmiakpastillen 17. 
Salze, gemischte 16. 
Salzsaure, arsenhaltige 98. 
Sauberkeit 62, 65. 
Saugflaschen 132. 
Saugringe 132. 
Schankwirtschaft 124. 
Schleswig 76. 
Schleswig-Holstein 6. 
Schneeberger Schnupftabak 16. 
Schrankdrogisten 153. 
Schwefelkohleustoff,Lagerung 120. 
Schwefelsaure, arsenhaltige 98. 
Schweinfurter Griin 95. 
Schweizerpillen 36, 42. 
Scotts Emulsion 36, 42. 
Seifen 15, 36. 
Seifenspiritus 16. 
Senfleinen 17. 
Senfpapier 17. 

Senfspiritus 36, 42. 
Sigmaringen 86. 
Signatur, falsche 69. 
Signierung der Gefiil3e 62, 65, 66. 
Silbersalze 102. 
Siran 36. 
Sirup, weil3er 16. 
Sirupe 16. 
Solitaenia 36. 
Sommersprossensalbe, quecksil. 

berchloriirhaltige 136. 
Spiritus siehe Branntwein. 
Stabchen 17. 
Stade 78. 
Standgefal3e 62, 63, 65. 
- Aufstellung 63, 67. 
- Doppelsignierung 62, 65, 66. 
- ffir Gifte 87. 
Stellvertreter, Verantwortlich-

keit 158. 
Stellvertretung 4. 
Stettin 72. 
Stoffe des Verzeichnisse B 48. 
Stoffe, nicht freigegebene 17. 
Straibestimmungen 157. 
Strafgesetzbuch 52, 154, 159. 
Strafprozel3ordnung 154. 
Stralsund 73. 
Stroopal 25. 
Strychnin, Abgabe 95. 
Strychninhaltiges Getreide 99. 
Strychninpraparate 95. 
Strychninweizen 42, 95, 99. 
- Belehrungen 114. 
Sublimatlosungen 97. 
Sublimatpastillen 97. 
- Abgabe 90. 
Suppositorien 17. 
SiiBholzsaft 16. 
SiiBstoff 25. 
Sydrosan 36. 

Tabletten 17. 
Tamarindensaft 36. 
Tee, arzneilicher 36. 
- diatetischer 36. 
Teeextrakt 16. 
Teemischungen 36. 
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Terpentinsalbe 17. 
Teutoburger Waldtee 36. 
Thalysia-Tee 36. 
Tierheilmittel, abgefaBte 66. 
- als Firmenschild 49. 
- Bezeichnung 63. 
- freigegebene 66. 
Tisch in der Giftkammer 88. 
Titel 49. 
- Fiihrung 160. 
Tokaier 137. 
Tonikum, Hensels 36. 
Tonnolakur 36. 
Totung, fahrHissige 160. 
Trier 86. 
Trinkbranntwein 138. 
Trinkgefii.Be, Giftabgabe 92. 
Trunksucht 45. 
Tuschfarben 136. 

lTmhiillungen 63. 
Ungeziefermittel 94. 
- arsenhaltige 95. 
- Belehrungen 113. 
- strychninhaltige 95. 
Universalheilpflaster, Hamburger 

33. 
Unsauberkeit 65. 
Untersuchung, Kosten 135. 

Vaginalkugeln 17. 
Vanillentinktur 16. 
Verbandstoffe 15, 36, 42. 
Verdauungsstorung 45. 
Veril 42. 
Vernichtung 149, 154. 
Veronal 25. 
Verordnung betr. den Verkehr 

mit Arzneimitteln 14, 23. 
Verstopfung 45. 
Verwalter einer Drogenhandlung, 

Haftbarkeit 158. 
Verzeichnis A 15. 
- B 17. 
Viehwaschessenz 37. 
Virisanol 37. 
Vorbeugungsmittel 44, 68. 
- gegen Geschlechtskrankh. 52. 

Wacholderextrakt 16. 
Wagen 149. 
Waldwollextrakt 16. 
Waren, feilgehaltene 64. 
- Giite 149. 
- vorschriftswidrige 149. 
Warenvorrate 62. 
Warnungen, belehrende 94. 
Warzen 45. 
Warzenhiitchen 132. 
Warzenstifte 42. 
Watten 42. 
Wein, Buchfiihrung 139, 141. 
- verbotene Stoffe 138, 140. 
Weinbuch 142. 
Weine, ungarische 140. 
Weingesetz 137. 
- Ausfiihrung 140. 
Weinkontrolle 139. 
Weinsaurekapseln 17. 
Wiesbaden 82. 
Winters natiirlicher Gesundheits-

hersteller 37, 58. 
Witwe 4. 
W ohnung des Giftempfangers 92. 
Wundbalsam, Wasmuths 42. 
Wundstabchen 17. 
Wurmgeback in Pastillenform 37. 
Wurmschokolade-Tafeln 42. 
Wyberts Tabletten 37. 

Zahntechniker, Giftabgabe a.n 91, 
148. 

Zahnwasser, Kothes 42. 
Zapfchen 17. 
Zeltchen 17. 
Zerkleinern 47. 
Zink-Toiletten-Creme 43. 
Zinksalbe 17, 37, 42. 
Zinksalze 102. 
ZitronenOl, verdiinntes 134. 
Zivilklagen gegen Drogisten 161. 
Zubereitungen 14, 47. 
- der Stoffe des Verzeichnisses B 

48. 
- nicht freigegebene 15. 
Zustandigkeitsgesetz II. 
Zuverlassige Personen 90. 
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Buehheisters Handbueh der Drogisten.Praxis. Ein Lehr- und Nach
schlagebuch fUr Drogisten, Farbwarenhandler usw. 1m Entwurf vom Dro
gisten-Verband preisgekronte Arbeit. Zehnte, neubearbeitete Auflage von 
Georg Ottersbach. Mit 389 Textfiguren. In Leinwand geb. M. 13.40. 

Vorsehriftenbueh fur Drogisten. (Buchheisters Handbuch IT. Teil.) Die 
Herstellung der gebrauchlichen Verkaufsartikel. Sechste, neubearbeitete 
Auflage von Georg Ottersbach. In Leinwand gebunden M. 10.40. 

Der junge Drogist. Lehrbuch fUr Drogisten-Fachschulen, den Selbst
unterricht und die Vorbereitung zur Drogisten - Gehilfenpriifung. Von 
EmU Drechsler, Leiter und fachwissenschaftlicher Lehrer der Drogisten
Fachschule Breslau. Mit 59 Textfiguren. In Leinwand gebunden M.6.-. 

Neues pharmazeutisehes Manual. Von Eugen Dieterich. Ellie, ver
mehrte und verbesserte Auflage. Herausgegeben von Dr. Karl Dieterich, 
Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. Eugen Dieterich, 
Privatdozent fUr Pharmakochemie an der Kgl. tierarztl. Hochschule in 
Dresden. Mit 148 Textfiguren. In Moleskin gebunden M. 20.-. 
Mit Schreibpapier durchschossen. und in Moleskin gebunden M. 22.-. 

Sehule der Pharmazie in 5 Banden herausgegeben von Prof. Dr. H. Thoms, 
Dr. E. MyUns, Prof. Dr. K. F. Jordan, Prof. Dr. E. Gilg. 
Band I: Praktischer Teil. Bearbeitet von Dr. E. Mylius. Vierte Auflage. 
Mit 137 Textfiguren. In Leinwand gebunden M. 4.-. 
Band IT: Chemischer Teil. Bearbeitet von Prof. Dr. H. Thoms. Funfte 
Auflage. Mit 105 Textfiguren. In Leinwand gebunden M. 10.-. 
Band ill: Physikalischer Teil. Bearbeitet von Prof. Dr. K. F. Jordan. 
Vierte Auflage. Mit 153 Textfiguren. In Leinwand gebunden M. 5.-. 
Band IV: Botanischer Teil. Von Dr. J. Holfert. N eubearbeitet von Prof. 
Dr . .E. Gilg. Vierte Auflage. Mit 559 Textfiguren. In Leinw. geb. M.8.-. 
Band V: Warenkunde. Bearbeitet von Prof. Dr. H. Thoms und Prof. Dr. 
E. Gilg. Vierte Auflage. Mit 289 Textfiguren. In Leinw. geb. M. 8.-. 

Bagers Bandbueh der Pharmazeutisehen Praxis fUr Apotheker, 
Arzte, Drogisten und Medizinalbeamte. Hauptwerk. Unter Mitwirkung 
von Max Amold-Chemnitz, G. Christ-Berlin, K. Dieterich-Helfenberg, 
Ed. Gildemeister-Leipzig, P. Janzen-Perleberg, G. Scriba-Darmstadt voll
standig neubearbeitet und herausgegeben von B. Fischer, Breslau, und 
C. Hartwich, ZUrich. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holz
schnitten. Siebenter, unveranderter Abdruck. Zwei Bande. 

je M. 20.-, elegant in Halbleder gebunden je M. 22.50. 
Erganzungs band. Unter Mitwirkung von Emst Duntze-Berlin, M.Pior
kowski-Berlin, A. Schmidt-Geyer, Georg Weigel-Hamburg, Otto Wiegand
Leipzig, Carl Wulff-Buch, Franz Zernik-Steglitz, bearbeitet und heraus
gegeben von W. Lenz, Berlin, und G. Arends, Chemnitz. Mit zahl
reichen in den Text gedruckten Figuren. Zweiter, unveranderter Abdruck. 

M. 15.-, elegant in Halbleder gebunden M. 17.50. 
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Die gesetzlichen Bestimmungen tiber die Anktindigung von 
Geheimmitteln, Arzneimitteln und Heilmethoden im Deutschen 
Reiche einschlielllich der Vorschriften uber den Verkehr mit Geheim
mitteln. Zum Gebrauche fUr BehOrden, Apotheker, Fabrikanten und die 
Presse bearbeitet von E. Urban, Redakteur an der Pharmazeutischen 
Zeitung. Kartoniert M. 2.60. 
Dazu: Nachtrag, enthaltend die bis Marz 1905 ergangenen Bestim
mungen und Entscheidungen. M. 1.-. 

Die reichsgesetzlichen Bestimmungen tiber den Verkehr mit 
Arzneimitteln auBerhalb der Apotheken. Von Dr. H. Bottger. 
Vierte, vermehrte Auflage. Kartoniert M. 3.60. 

Freigegebene und nicht freigegebene Arzneimittel. Ausgabe 1912. 
M.-.50. 

Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. Yom 
22. Oktober 1901. Mit Erganzung vom 1. Oktober 1903. M. -.25. 

Vorschriften tiber den Verkehr mit Geheimmitteln und ihn-
lichen Arzneimitteln. M. -.20. 

Vorschriften tiber den Handel mit Giften. M. -.30. 

Belehrung tiber die Gefahren beim Verkehr mit giftigen Un-
geziefermitteln. 1 Blatt So. 100 Stuck M. -.50. 

Erlaubnisschein zum Erwerb von Gift. 
50 Exemplare M. -.50, 100 Exemplare M. -.SO, 500 Exemplare M. 3.50. 

Giftschein. 50 Exemplare M. -.60, 100 Exemplare M. 1.-, 500 Exemplare 
M. 4.50, 1000 Exemplare M. S.-. 

Giftverkauf-Buch fiir Apotheker und Drogisten. M.2.40. 

Formular zum Bericht tiber die Revision vonDrogenhandlungen. 
1-5 Exemplare je 10 Pf., 6-20 Exemplare je S Pf., 21 und mehr Exem~ 
plare je 5 Pf. einschlielllich Porto. 

Aufbewahrung und Signierung der Arzneimittel und SpeziaIi-
titen. 1913. M. -.40. 

Weinbuch fiir Apotheker und sonstige Kleinverkaufer von Wein. N Itch 
den Ausflihrungsbestimmungen zum Weingesetz v. 9. 7.1909. Kart.M.1.-




