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Oie im vorigen Jahre erschienene neue bayerische
Apotheker - Ordnung ward zu Anfänge dieses Jah¬
Critik unterworfen,
res durch Martius einer
welche in einer Schrift , betitelt > „ Beleuchtung der
„neuesten bayerischen Apotheker - Ordnung und der
„darauf bezüglichen Instruction zur Untersuchung
„der Apotheken im Königreiche Bayern , so wio
„über einige Gebrechen des Apothekerwesens , von
Martius,
Christian
Wilhelm
„Theodor
„Apotheker in Erlangen ; Erlangen bei Palm 1838.
„VIII . und 184.“ enthalten ist. Indem ich die
Martius ’sche Beleuchtung zu würdigen suche,
bin ich der Mühe enthoben , die Apotheker - Ordnung
wörtlich aufzuführen , da jene sich nur mit dieser
beschäftigt , und man folglich beide genau kennen
selbst ein Apotheker , widmet
lernt . Martius,
seine Schrift allen bayerischen Apothekern . Ich
kann nicht läugnen , dass mich diese Dedication.
einigermassen übel berührt hat . Hätte Martius
ein wissenschaftliches Werk der Pharmacie ge¬
schrieben , so wäre es sehr lohenswerth gewesen,
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wenn er dasselbe seinen Collegen gewidmet hätte,
zumal diesen die Wissenschaftlichkeit eben so
sehr anzuempfehlen seyn dürfte , als vielen Aerzteu , damit sie ihnen „ die hohe , die himmlische
„Göttin sey , und nicht blos eine tüchtige Kuh, die
„sie mit Butter versorgt .“ So aber bespricht
Martius das Wissenschaftliche hier gar nicht,
obwohl es ihm , der zugleich Professor honorarius
an der Universität zu Erlangen , in dieser Eigen¬
schaft gar nicht übel gelassen haben dürfte , auch
Manches von dieser Seite zu berühren . Da aber
Martin s hier mehr das zeitliche Interesse der
Apotheker , dessen Gestaltung von der obersten
Regierungsbehörde abhängt , mit Wärme und Feuer,
und ich darf hinzusetzen , mit einer grossen Vor¬
liebe für seinen Stand , und für dessen Stellung im
Staate bespricht , so wäre es vielleicht zeitgemässer
gewesen , wenn er sich gerade mit dieser Schrift
zunächst an die Regierung gewendet haben würde,
in deren Wirkungskreise allein die Abstellung der
gerügten Mängel liegt , obwohl ich anderseits gern
zugeben will, dass gerade die Nicht - IIuldignng der
Regierung gegenüber für Martius Ansichten beste¬
chen könnte, denn die Wahrheit und das Licht werden
sich, wenn auch spät, doch immerhin Bahn brechen.
Durch die Dedication an seine Collegen , man
kann es sich nicht verhehlen , leuchtet die äugen-

scheinlichc Absicht des Verfassers hervor , diesel¬
ben im Bunde mit sich , da er sich zur Durch¬
setzung seiner Vorschläge und Verbesserungen
allein zu schwach fühlt, zu vereinigen . Des einstim¬
migen Beifallszurufs konnte Martius beinahe ge¬
wiss seyn , denn nur wenige Menschen besitzen
so viele Sclbstvcrläugnung , zurückzustehen , wenn
es ihr Interesse gilt , das hier Martius sehr an¬
gelegentlich zu verfechten sucht . Martius wid¬
met seine Schrift allen bayerischen Apothekern,
und nennt sie einen Nothruf , indem es ihre wich¬
tigsten und heiligsten Interessen gelte . Hätte sich
Martius an sämmtliche Apotheker gewendet , gut,
allein nur an die bayerischen , das lautet unschön.
Wichtige und heilige Interessen gelten dem gan¬
zen Stande , und wenn es wirklich dieselben , und
nicht blos das Interesse , den Eigennutz , betrifft,
so hätte Martius wohl besser gethan , sich an
das Forum aller Apotheker , oder mindestens an
das des Gesammt - Apothekerstandes Deutschlands
zu wenden , und au sein Urtheil zu appelliren.
Allein man sieht der ganzen „Beleuchtung “ an,
dass sie nur von einer Seite , und desshalb grösstentheils einseitig im Interesse der bayerischen Apo¬
theker abgefasst ward . Martius hofft , dass er die
Ansichten undUeberzeugungen aller bayerischen Apo¬
theker in seinem Schriftchen ausgesprochen habe.
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Ehe ich in das Detail der Martius ’schen Be¬
leuchtung eingehe , muss ich bemerken , dass der¬
selben jeder logische Anhaltspunkt abgeht , dass
darin Alles durcheinander liegt , wie in einem
Kramladen , dass ich daher Martius, unbeschadet
seiner Brüderschaft mit dem brasilianischen Rei¬
senden und seines sonst regen Sinnes für Wissen¬
schaftlichkeit , hier blos als pharmaceutischen Kauf¬
mann betrachten muss, der jede Waare zu seinem
Vortheile auskramt und anpreist , und zu diesem
Geschäfte sich doch unter die Aegide der Wis¬
senschaft zu bergen sucht . Ich bin indessen weit
entfernt , die unlogische Darstellungsweise Mar¬
tius allein zu imputiren. Sie war zumTheil durch
die aphoristisch abgefasste Apotheker - Ordnung be¬
dingt ; jedoch wäre die Beleuchtung immerhin in
ein wissenschaftlicheres Gewand einzukleiden ge¬
wesen . Ich , der ich es mir zur Aufgabe gestellt
habe, die Mar tius ’sche Beleuchtung zu würdigen,
sehe mich genöthigt , ihr Schritt vor Schritt zu
folgen , und kann desshalb den Ideengang in die
Kreutz und in die Quere nicht verantworten . Da¬
durch , dass ich die Martius ’sclie - Schrift die
Revue passiren lasse , bin ich jedoch weit entfernt,
mich für einen Vertreter der in der neuen Apo¬
theker - Ordnung aufgestellten Grundsätze aufzu¬
werfen . Keineswegs ! Diese Apotheker - Ordnung
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hat meinen Beifall durchaus nicht allenthalben,
aber Martius hat ihn noch weniger . Derselbe
hat in dieser Schrift eine doppelte Rolle über¬
nommen ; denn bald gefällt es ihm, den Apotheker¬
stand als einen wissenschaftlichen zu vertreten,
bald macht er ihn , wenn sein Interesse in’s Ge¬
dränge zu gerathen droht, mehr als einen Gcwerbtreibenden geltend . Eigentlich weiss man nicht
recht , was Martius will , ob er mehr einen
wissenschaftlichen oder mehr einen kaufmänni¬
schen Apotheker verlangt . S. 3. sagt er , „es
scheine ihm die Forderung , dass der junge Pharmaceut studiren müsse , eine sehr harte .“ Hier
bin ich nun ein für allemal der entgegengesetzten
Meinung. Bei dem geringen Sinn für wissen¬
schaftliches Streben ( 1) , der annoch im Allgemeinen
die Mehrzahl der Apotheker beherrscht , muss es
uns stets Hauptaugenmerk bleiben , wenigstens im
angehenden Apotheker wissenschaftlichen Sinn zu

(1) Justus
Liebig
sagt im Miirzhefte des 23sten
Bandes seiner Annalen der Pliarmacie, Heidelberg 1838. 8.
S. 343, wo er den Zustand der Chemie in Oestreich be¬
spricht : „Das Leben von Millionen ist Menschen anver"traut , ( den Apothekern) die mit wenigen Ausnahmen
Handwerker , aber eine Classe von Handwerkern sind, die
den Werth , die Güte des Materials nicht einmal beurtheilen können.“ —

IO
wecken . Leider , wenn er noch so laut geweckt
wird , schläft er doch häufig wieder ein , zumal
wenn man erst in das praktische Leben auf eigene
Rechnung und unter eigener Firma getreten ist.
Will man aber gleich von vorn herein der Wis¬
senschaft den Rücken kehren , und blos die Pharmacie praktisch betreiben , so heisst diess ab ovo
Ledae einen blosen Krämer bilden. Der Apotheker muss
studieren , und sollte nach meiner Ansicht länger
denn nur Ein Jahr eine Universität besuchen . Die
Wissenschaftlichkeit sollte bei ihm vorherrschen;
er sollte nicht blos alle' philosophischen Studien
durchmachen , er müsste auch das gesammte Ge¬
biet der Naturwissenschaften das seinige nennen
können , er müsste ein Chemiker ex professo seyn,
unbewusst , ob ilm der Staat später zum Apotheker
oder zu einem anderen Staude befähigen würde . Das
Gewerbe und die Erwerbsucht müssten unter der
Wissenschaftlichkeit leiden , statt dass jetzt die
Wissenschaft unter dem Gewerbe und der Er¬
werbsucht untergeht . Dann wären die Apotheker
berechtigt , sich in dieselbe Classe mit andern der
Wissenschaft lebenden Männern zu stellen , und
auf die Achtung Anspruch zu machen , deren Jene
sich erfreuen ; so aber werden sie noch all¬
gemein mehr als Handelsleute betrachtet , denen
keine Procente zu hoch sind , wenn anders nur
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der weite Sack .geheimer Kraft über sie 'gezo¬
gen wird.
Seite 4—6 wird Doctor Kittel, der einen Vor¬
schlag zu einer Apotheker - Ordnung 1830 gemacht,
und den die Regierung vielleicht bei Verabfassung
ihrer Apotheker - Ordnung im Auge gehabt , hart
angegangen . Ich kenne Dr. Kittels Schrift nicht.
Nachdem , was ich jedoch aus der Martius ’schen
darüber entnommen , stellt Dr. Kittel die Anfor¬
derungen an den Apotheker auch höher , als sie
Martius billigt . Ist cs nach Seite 4 der Mar¬
tius ’schen Schrift richtig , dass Dr. Kittel an den
angehenden Apotheker begehrt , dass er Therapie
höre, so kann ich damit nicht übereiustimmen , und
dieser Vorschlag des Dr. Kittel mag vielleicht
nur in der Erfahrung , dass Apotheker so gerne
ärztliche Verordnungen ohne therapeutische Kennt¬
nisse sich beigehen lassen , und dann doch minder
im Besitze solcher schaden würden , eine schein¬
bare Entschuldigung finden. Freilich heisst diess,
bemerkt , den Apotheker
wie Martius richtig
gleich von vorn herein zum Pfuscher bilden ; allein
den Apothekern klebt diese Unart nur zu häufig
an , und ist ihnen gleichsam zur andern Natur ge¬
worden , wie man denn überhaupt sieht , dass der
Schuster nicht gerne bei seinem Leisten bleibt,
und Uebergriffe an der Tagesordnung sind.

Nachdem Dr. Kittel
von Martius
seinen
Bescheid erhalten , wird Dr. Ilänlc, der aus dem
alten Apotheker - Register einige Blätter hcrauszureissen sich erdreistete , angegangen . Das Beklagenswerthestc für Martius ist , dass Ilä nie selbst
Apotheker ist , und somit an dem eigenen sorgsam
gepflegten Kinde zum Mörder zu werden droht.
Seite 8 werden nach einer Mittheilung von Dr. F r a nque die Rechte der Nassauer Apotheker ange¬
führt. Rechte ( 1) ! Ein herrliches Wort , das so
Vieles umschliesst . Der mit ungewöhnlichem In¬
teresse gepaarte alte Kasten - und PrivilegienGeist blickt aus dieser Beleuchtung nur allzusehr
hervor , aus dieser Beleuchtung , die über alle höhere
Anforderung an den Pharmaceuten den Stab bricht,
und am Ende doch nur nach vielen Hin - und
Wieder - Reden einen gewöhnlichen Apotheker im
alten Style auf den Thron erhebt (2) .
fl ) Als in einem ehemals Pfalz - Zwcibrückcn'scben
Orte die Kunde vom Ausbruche der französischen Revo¬
lution anlangte , lehnten sich auch die Bauern gegen den
Einnehmer auf. Auf die Frage , was sie denn wollten,
antworteten sie diesem: „unsere
alten Rechte .“ So
geht es auch der Beleuchtung der neuen Apotheker - Ord¬
nung ; sie will ihre alten Rechte . —
(2 ) Mit welchem Rechte Paracelsus
die Apotheker
seiner Zeit „Sudelkoche“
nannte , will ich unent¬
schieden lassen, —
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Bevor Marti us zur Beleuchtung der einzel¬
nen Punkte der neuen Apotheker - Ordnung selbst
übergeht , beklagt er noch S. 10, dass in derselben
der Abzug von 33 Proc . bei Bezahlung der an
öffentliche Kranken - Anstalten gereichten Mcdicamente nicht aufgehoben wurde . Am Schlüsse der
Schrift S. 180 — 184 befindet sich noch eine
Eingabe desshalb an die allerhöchste Stelle um
Aufhebung dieses Abzugs . Eine ähnliche Eingabe
ward schon vor einer Reihe von Jahren von
den Apothekern des Rheiukreises eingcreicht , blieb
aber unberücksichtigt , wie ich in meiner med. Sta¬
tistik von Landau S. 144 bereits angeführt habe.
Ich will hier nicht anführen , was sich Alles für
und gegen diesen Drittels- Abzug sagen lässt . Nur
das will ich hervorhebeu , dass wenn die Apothe¬
ker , laut ihren Klagen , wirklich dabei nicht be¬
stehen können , es nur von ihnen abhängt , die
Verabreichung der Arzneien abzulehnen . Findet
sich Keiner mehr, der sich den Drittels-Abzug ge¬
fallen lässt , so ist er auf gerichtlichem Wege nicht
zur Verabreichung anzuhalten . Aber, ich lebe der
Ueberzeugung , es sollten heute in einer Stadt,
worin 6 Apotheker befindlich , 5 davon sich . wei¬
gern , die Arzneien gegen diesen Drittels- Abzug zu
liefpru, der 6te wird gewiss froh darum soyn. Auf
der andern Seite sollte aber freilich die Regierung
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bedenken , dass Niemand sich leichter gegen solche
an und für sich unbillige Anmuthungen sicher stellen könne, als ein Apotheker , der bei der aufmerk¬
samsten Beobachtung doch nicht streng controlirt
werden kann . Ein Mann aber , in dessen Hände
das Wohl der leidenden Menschheit zum Theil
gelegt ist , sollte nie durch eine Regierung ver¬
anlasst werden , vom geraden Wege abzuweicheu,
wozu durch eine solche Verordnung nur zu laut
aufgefordert wird .
■
Auf Seite 12 geht nun Martius auf die Be¬
leuchtung der neuen bayerischen Apotheker - Ord¬
nung selbst über . Ich folge ihm. Die Anforderung
der Regierung , dass der eine Apotheke selbst¬
ständig betreibende Apotheker den Besitz eines
entsprechenden Vermögens nachwcisen müsse, findet
Martius ungerecht . Stellt die Regierung ein ge¬
wisses Vermögen zum selbstständigen Betriebe
einer Apotheke als Bedingung
auf , so kann ich
diess gleichfalls nicht billigen , denn die Möglich¬
keit , dass ein armer Apotheker vortrefflich sevu
könne , ist gegeben . Würde die Regierung sich
begnügt haben, den Wunsch liiefür auszudrücken,
so würde ich ihr beistimmen , denn läugnen lässt
es sich nicht , dass im Allgemeinen der Besitz
von Vermögen eine gewisse Garantie ( 1) darbietet,
fl ) Mo n t aign e sagt : II est facile . d’cfre bonnete
bomine, si on est riebe.
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eine Garantie , die bei einem Apotheker , in dessen
Macht so Vieles liegt , allerdings erfrcuilich ist.
Wenn aber Martius meint , dass der Besitz einer
Apotheke eine rein gemeindliche Sache sey , die
gar nicht in einer Apotheker - Ordnung zur Sprache
gebracht werden sollte , so möchte ich ihm hier¬
mit einigermassen widersprechen , zumal wenn er
beifügt , dass die Gemeinde auf einen trefflichen
Charakter , Kenntnisse etc . mehr Werth legen
würde , als auf ein entsprechendes Vermögen . Wie
in aller Welt soll eine Gemeinde im Stande seyn,
den Charakter und die Kenntnisse eines ihr viel¬
leicht bisher landfremden Mannes zu beurtheilen?
und was müssten das für Kenntnisse seyn , die eine
Gemeinde zu würdigen im Stande ist ? Einen
positiven guten Ruf kann sich der Apotheker gar
nicht gründen , sondern nur einen negativen . Von
einem Apotheker ist man berechtigt , Alles unver¬
besserlich zu erhalten ; nur dadurch , dass er eine
lange Reihe von Jahren hindurch sich keine Ver¬
nachlässigung , keine Rügen in seinem Geschäfte
zu Schulden kommen lässt , kann sich ein ausjjezeiclmeter Ruf der Apotheke bilden. Ein Apothe¬
ker kann sich nie dadurch vor Andern auszeichnen,
dass er gute Waare verabreicht , denn man kann
sie von Jedem verlangen , und er wird bestraft,
wenn er sie nicht so dispensirt ; nur durch schlechte
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VVaüren bekommt er einen schlechten Ruf , aber
dieser ist nicht von Dauer , denn die Apotheke
müsste ja im öfteren Betretungsfalle geschlossen
werden . Wie kann also eine Gemeinde die Kennt¬
nisse enies Apothekers , denen oft kaum ein ge¬
wandter Arzt recht auf den Grund zu «rclamren
vermag , beurtheileu ? S . 13 sagt Martius, es
wäre zweckmässig , wenn man hier das Verfah¬
ren angegeben hätte , welches man gegen Aus¬
länder anwenden'
solle , wenn sich diese im
Vaterlande etabliren
und ankaufen wollen.
Sieht daraus nicht der schon von mir eerüsfte
Kasten - Geist mit aller seiner Engherzigkeit her¬
vor ? Bayern , ein Theil von Deutschland , soll
andern Deutschen den Eingang in einen Theil des
gemeinsamen Vaterlandes versagen , damit die
wahren bayerischen Apotheker nicht zu Grunde
gehen ! — Als Bedingung zur Aufnahme in die
Lehre will Martius S . 14 noch beifügen , dass
der junge Mann gerade Glieder und einen kräftigen
Körperbau haben solle ; dadurch würde verhindert,
dass Krüppel und Hinkende zum Apothekerstande
gelangten . Diesswäre freilich sehr wünschenswert !],
aber es wäre noch wüuschenswerther , wenn solche Un¬
glückliche gar nicht existirten , und Jedermann gerade
Glieder und einen kräftigen Körperbau hätte . Warum
aber gerade Apotheker keine Krüppel seyn sol-
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len, beantwortet Martius dahin , weil diese leichter
einem körperlichen Leiden unterliegen . Diess ge¬
schieht aber bei jedem Stande , zumal wenn er,
wie z . B. der ärztliche , mit grossen körperlichen
Anstrengungen verbunden ist, die gerade der Apo¬
theker vermeiden kann . Niemanden aber ist mehr
vergönnt , seine Zeit in gemüthlicher , patriarcha¬
lischer Ruhe zuzubringen , als den Apothekern,
(ich erinnere an den Apotheker in Herrmann und
Dorothea) und warum sollte hievon ein unglück¬
licher Krüppel ausgeschlossen seyn ? Etwa , weil,
wie Martius einige Zeilen weiter unten anführt,
ein Gehülfe mit einem gefälligen Aeussern einen
freundlichem Eindruck macht ? Allein es ist gar
nicht abzusehen , warum ein solcher freundlichere
Eindruck gerade in einer Apotheke nothwendig
ist , wo nicht einmal ernsthaft Erkrankte oder
Schwangere , wenn man doch au eine widrige,
mährchenhafte Einwirkung auf Letztere glauben
wollte, besonders hinzugehen pflegen. Hätte Mar¬
tius für den Arzt einen solchen Vorzug in An¬
spruch genommen , so könnte das noch eher hin¬
gehen , obgleich ein tüchtiger Mann sich in jeder
Körpergestalt geltend macht , und vor dem Forum
des gesunden Menschenverstandes körperliche Ge¬
brechen gar nicht in die Wagschale fallen, dagegen
alle Jene gemieden zu werden verdienen , die sich

moralischer Fehler schuldig machen . Aber auch
mit solchen Untugenden hat das Publicum Nach sicht , und es giebt selbst Aerzte , denen man ein
jeweiliges Räuschchen , oder eine andere kleine
Liebhaberei wohl verzeiht , wenn sie sich nur sonst
als tüchtige Männer am Krankenbette erweisen ,
Wenn Martius S . 14 und 15 den Wider spruch in der Apotheker - Ordnung nachzuweisen
sich bemüht, woruach die Apotheker bald der Gewerbetreibenden , bald der studierenden Classe zu¬
gezählt werden , so theile ich ganz seine Ansicht .
Wenn er aber au und für sich nichts Gravirendes
darin erblickt , dass die Apotheker mit den Handwerkern nach einer und derselben Gewerbeord¬
nung behandelt werden , so differire ich wieder
Himmelweit von ihm , und finde die Gleichstellung
nach den Begriffen, die ich mir von einem wahren
Apotheker bilde , durchaus unwürdig . Sagt doch
S . 16 Martius selbst , das Apotheker - Geschäft
sey ein mehr wissenschaftliches , und habe mit;
den Gewerben blos den Erwerb gemein . Ich gehe
noch weiter , der Apotheker sollte ein rein wissen¬
schaftlicher Mann seyu , und der Erwerb , als sol¬
cher , hat mit dem Gcwerb durchaus nichts gemein,
als etwa die Endsvlbe ; denn, wenn man den Er¬
werb den Gewerben gleich setzte , so würde der
Stand des Arztes , des Richters , des Professors etc.

i

<
1
1
1
i
i

1

!

'

h
iin
le
st
n.
•-

1»
auch ku den Gewerbtreibenden gehören , denn alle
erwerben sich dabei. Martius bemerkt S. 16,
bei der Gründung der Gewerbe -Vereine im Jahr 1834
habe man auch die Apotheker denselben einverleiben wollen, allein man habe nicht recht gewusst,
wohin , da man auch wissenschaftliche Ansprüche
an sie stellt . Wer eine höhere Ansicht von der

in Arzneikunde und allen in sie einschlagenden und
damit verwandten Zweigen hat, weiss , dass der
i- Apotheker den wissenschaftlichen Männern gleich
t. stehen sollte , und nicht den Gewerbtreibenden.
is Nichtig und durchaus unhaltbar ist der von Mar1- tius angegebene Grund , den Apotheker mit den
Gewerben nicht in zu nahe Berührung zu bringen,
sr weil er in kleineren Städten oft der einzige Rathg geber für die technischen Gewerbe sey . Durch
u diese Gemeinschaft würde der Apotheker keinesh wegs an Ansehen und Gewicht verlieren , wenn
Ft er nur sonst trefflichen Rath ertheilen könnte,
if;
e
i,
.
r

Die Wahrung der Gravität ist ein jämmerliches
Mittel , sich in Ansehen zu erhalten . La Rochefoucauld erinnert : „La gravite est le mystere invente du corps, pour cacher les defauts de l’esprit .“
Ist demnach der Apotheker ein unwissenschaftlich
gebildeter Mann , der blos mit seinem Geschäfte
wuchert , so wird er dem Gewerbetreibenden ge¬
genüber nicht in Ansehen stehen , wenn er auch
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nicht zu der Gewerbetreibenden Classe gerechnet
wird . Die Hauptsache bleibt immer , dass der
Apotheker vermöge seines wissenschaftlichen Ge¬
haltes vom Handwerker sich unterscheidet , und
im Besitze dieses braucht er nie zu fürchten , mit
dem Schuster oder Schmiede sich al pari gestellt
zu sehen . Der Apotheker muss ein rein wissen¬
schaftlicher Mann seyu , er muss auf derselben
Stufe stehen , wie der Arzt , er muss diesen er¬
gänzen , commentireu , dessen Verordnungen realisiren , in’s Leben treten lassen . Ein Apotheker
sollte gleich dem Arzte viele Jahre auf der Uni¬
versität zubringen müssen , und das praktische
Apothekerleben erst nach Absolvirung seiner Uni¬
versitätsstudien und nach Erlangung des Apothe¬
ker - (Dr.) Grades beginnen dürfen. Er müsste
gleich dem Arzte eine Weihe erhalten.
Das Biennium practicum der Aerzte sollte auch
auf die Apotheker ausgedehnt werden , und ihre
eigentliche Lehrzeit , als ihr Uebertritt in’s prak¬
tische Leben erst nach der Universitätszeit seinen
Anfang nehmen. In 2 Jahren ( dem Bieimium practicum der Apotheker ) kann ein vollkommen theo¬
retisch gebildeter Apotheker und Chemiker sehr
leicht ein praktischer Apotheker werden . So kann
er alsdann seine beste Jugendzeit edler verwen¬
den , uud er braucht nicht den grösteu Theil jener

Zeit ( seiner Lehrzeit , die die Regierung auf 3 Jahre
setzt , und Martius auf 4 ausgedehnt wissen
möchte) , wie es nicht selten geschieht , mit Anfer¬
tigung von Capsein und Düteu und ähnlichen klei¬
nen Arbeiten zuzubringen , wo er dann allerdings
so ziemlich denselben Rang einnimmt , wie ein
anderer Ladenjunge auch . Freilich müsste bei
dieser Apotheker - Bildung der nur zu sehr an den
Krämer erinnernde Handverkauf grossentheils vom
Apotheker - Geschäfte ausgeschlossen bleiben. Der
Apotheker müsste sich eigentlich auf das Anfer¬
tigen von Recepten beschränken , er würde dann
auch alle Präparate selbst bereiten können , wozu
er jetzt nicht Muse hat, und der Arzt könnte ihnen
dann auch mein-vertrauen , als jetzt , wo der Apothe¬
ker^einen grossen Theil derselben vom Materialisten
bezieht. Der Apotheker könnte mit einem Worte
der Pharmacie als Wissenschaft leben , und das
Kaufmännische , das jetzt die Hauptrolle spielt,
würde auf diese Weise in den Hintergrund gedrängt
werden . Der Apotheker müsste zur Erkemitniss
gelangen , was es heisst , der Wissenschaft zu
dienen , und würde dann seinen hohen Beruf,
der ihn an die Seite des Arztes , und diesem die
Hand bietend , stellt , begreifen. Wenn Martius
S. 3 meint , ein strenges Examen würde erweisen,
wie viel der junge Mensch weiss , und man hätte

sich nicht darum zu kümmern , wo und wie er es
erlernt habe , so lasse ich diess für die heutige
Apotheker - Erziehung zur Noth gelten ; allein dem
wissenschaftlichen Mann kann diess nicht genügen,
und noch weniger gleichgültig scyn . Wollte man
hiebei stehen bleiben , so könnte man auch den
Arzt der Universitäts - Studien entheben ; denn, mau
lasse einen sonst offenen Kopf unter der Leitung
eines tüchtigen Prakticus ein paar Jahre am Kran¬
kenbette mitlaufen , so wird er eben so gute Recepte schreiben , als sie der nur so gebildete Apo¬
theker anzufertigen vermag , aber er ist desshalb
noch kein wissenschaftlicher Arzt , so wenig jener
ein wissenschaftlich gebildeter Apotheker ist . Wäre
der Apotheker im Allgemeinen wissenschaftlich
gebildet , so bedürfte es dann keiner besonderen
Gerichts - Pharmaceuten , wie solche Br . Kittel
vorschlägt , wahrscheinlich aus keinem andern
Grunde , als weil er sich überzeugt hat , dass die
Kenntnisse eines gewöhnlichen Apothekers nicht
immer für genaue analytische und stoechiometrische
Arbeiten ausreichen , und er desshalb einen Apo¬
theker , der ein vollkommener Chemiker ist , hiezu
wünscht . Alle ausgezeichneten Apotheker müssen
vorzügliche Chemiker seyn , und es hat mich daher
auch keineswegs befremdet , als ich in einem der
neuesten Hefte der Annalen der Pharmacie jüngst-
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hin las, dass unser trefflicher Liebig, nach dem
Austritte der Herren Apotheker M e r ck und
Mohr von der bisher gemeinschaftlich geführten
Redaction der pharm. Annalen , sich zur Heraus¬
gabe derselben mit den berühmten Chemikern
Dumas zu Paris , Graham zu London , und
Wühler zu Göttingen , vereinigt habe. Bei den
Anforderungen, die ich an den Pharmaceuten stelle,
bin ich freilich des Einwurfs gewärtig , den Martius S . 5 schon Dr. Kittel macht , der gleich¬
falls eine höhere Ausbildung der Apotheker ver¬
langt . „ Wie viele Apotheker in Bayern , sagt er,
„wird es dann geben , die einen so hoch studirten
„Mann salariren können .“ Ich antworte hierauf:
Gerade so Viele, als die Kosten zu einem solchen
höheren Studium aufgewandt haben , und demnach
zu beurtheilen wissen , was ein Gehülfe wohl zu
besprechen befugt ist.
Da es keine Frage ist , dass alle Studienfächer
überhaupt jetzt übersetzt sind , so wäre es gar
nicht übel , wenn man , neben der wissenschaft¬
lichen Tendenz , auch das Studium der Pharmacie
erschweren würde . Es würde dann die Welt
nicht voll junger Apotheker laufen , die sich um¬
sonst nach Apotheken Umsehen ; es würden , füge
ich hinzu, auch weniger neue Apotheken errichtet,
und somit die bestehenden in ihrem Ertrage nicht
geschmälert werden , abgesehen von der Benach-
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theiligung des Publikums durch eine solche Ver¬
mehrung . Wie manche alte Apothekergehülfeu
giebt es , die in ihrem Leben zu keiner Apotheke
gelangen können ? Ich bin nun über 10 Jahre
praktischer Arzt dahier , und habe in dieser Zeit
in den hiesigen Apotheken und denen der Umseeend mindestens ein halbes Dutzend alter Junggesellen kennen gelernt , die die Hoffnung, jemals
in den selbstständigen Besitz einer Apotheke zu
kommen , längst aufgegeben hatten . Es waren,
ich muss es schon aussprechen , zumeist alte
Schnapsbrüder , die wahrscheinlich aus Missmuth
über ihr verfehltes Ziel dem sorgenbrechendeu
Höllentrunke sich ergeben hatten , anderer je zuwei¬
len mitunterlaufenden Untugenden , die sie hatten,
nicht zu gedenken . Weil aber Martius einmal
von Salar spricht , so möchte ich ihn fragen , wie
hoch man im Allgemeinen dieses für einen Gehülfen zu bestimmen pflegt ? Wohl weiss ich , dass
die Gehülfeu durchschnittlich nicht besser bezahlt
werden , als z. B. ein guter Kutscher auch , aber
gerade diess ist das Entehrende . Für einen wacke¬
ren Gehülfen sind 30 bis 40 Louisd ’ors in einem
gangbaren Geschäfte wahrlich nicht zu viel . Be¬
kommt doch mancher Handlungsreisende jährlich
das Doppelte und Dreifache der besagten Summe!
Warum wollen nun durchaus die Apotheker , welche

ihren Stand auf anderer Seite doch so sehr preconisiren, denselben durch schlechtes Salariren ihrer
Gehülfcn so herunterwürdigen? Man würde wahr¬
lich nicht So Mancherlei erfahren, was eben nicht
zum Vortheile dieser jungen Leute spricht, wenn
sie im Allgemeinen besser salarirt würden. So
aber sind sie Zeugen des grossen Gewinns, der
sich für den Inhaber der Apotheke ab wirft, was
Wunder , wenn sie sich dann zuweilen etwas,
Menschliches beigeheu lassen ? Exempla sunt
odiosa! — Da ich die Praxis der Apotheker ihrem
theoretischen Studium folgen lasse, so versteht es
sich, dass ich eine praktische Prüfung erst nach'
einer mehrjährigen (etwa 2 bis 3jährigen) prak¬
tischen Laufbahn statuire. Dieses Exameii wäre
dann der Probe- Relation der Aerzte an die Seite
zu setzen. Doch ich abstrahire hier von meiner
Ansicht, wie die Bildung des Apothekers umzugestaltcn sey, und folge Martius auf Seite 18 sei¬
ner Schrift, wo er den 4ten Paragraphen der Apo¬
theker- Ordnung bespricht, der zu einer PrüfungsCommission der Apotheker- Lehrlinge den betref¬
fenden Gerichtsarzt und zwei mit der lsten Note
approbirte Apotheker bestimmt. Ich pflichte hier
vollkommen dem bei , was Martius auf S. 19
und 20 über die Unstatthaftigkeit erinnert, dass
nur mit der lsten Note versehene Apotheker zur
Apotheker - Ordnung .
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Prüfuugs - Commission zulässig seyen , um so viel
mehr, als bei dem Ertlieileu der Noten , abgesehen
dass auch die Prüfungs - Commissäre 'nicht von
allem Alenschliclien frei sind , häufig dem Zufalle
eine gewisse Rolle zugetheilt ist. Mit edler Freimüthigkeit , die alle Anerkennung verdient , spricht
sich hier Martius aus . Die Parallele mit andern
Gewerbetreibenden in dieser Beziehung auf S. 21,
wo jeder Meister der Gesellen - Prüfuug beiwohnen
kann , wäre wohl besser unterblieben , da es ein
für allemal beleidigend ist , sowohl für den Arzt,
als für den Apotheker , wenn Letzterer in dersel¬
ben Categorie mit dem Schuhmacher aufgeführt
wird . Die näheren , in der Apotheker - Ordnung
•enthaltenen Angaben , wie es mit dem LehrlingeExamen zu halten sey , übergehe ich , da Mar¬
tius ihnen grossentheils beistimmt , und die Be¬
sprechung eines solchen Vor - Examens überhaupt
wenig oder kein Interesse darbietet . S. 23 führt
Martius an , dass der Geprüfte 5fl . 30. kr . Taxe
zu zahlen habe . Diess ist offenbar sehr wenig,
wenn man bedenkt , dass sich 4 Personen , der
Arzt , 2 Apotheker und ein Protokoll - Führer dar¬
ein zu theilen haben. Einige unerhebliche Be¬
merkungen über die Zeit der Vornahme solcher
Prüfungen werden beigefügt . S. 24 tadelt Mar¬
tius den 8tcn Paragraphen der Apotheker - Ord-

nung, nach welchem der aus der Lehre Entlassene
noch *2 Jahre in einer unter Leitung eines approbirten Pharmaceutcn stehenden Apotheke zuzubrin¬
gen, und sich hierüber durch ein Zeugniss vom
Physicus auszuweisen habe. Ich weiss nicht, ob
in der Apotheker- Ordnung das Wort einer so
viel heissen soll, als einer einzigen. Wenn diess
jedoch auch der Fall wirklich ist , so sehe ich
hierin blos die sehr weise Verfügung der Re¬
gierung, dem zu öftern Wechseln der Gehülfen
vorzubeugen.
Hiemit besteht die Regierung aber gewiss
nicht darauf, dass bei eintretenden ausserordent¬
lichen Verhältnissen der Gehülfe diese Zeit nicht
in 2, ja selbst 3 oder 4 Apotheken zubringeu kön¬
nen sollte. Ein zu häufiger Gehülfen- Wechsel ist
indessen weder für das Publikum, noch den Be¬
sitzer der Apotheke, noch für den Gehülfen erspriesslich, und, wenn nach der Angabe von Mar¬
ti u s in manchen Apotheken Bayerns die Gehül¬
fen vierteljährlich oder selbst monatlich gewechselt
werden, so sollte ein solcher Unfug ein für alle¬
mal von oben herunter abgestellt werden. Mau
kann daher der Regierung, diesen Missbrauch im
Auge habend, nicht verdenken, wenn sie auf der
andern Seite auch ein wenig zu weit gegangen
seyu sollte, und ohne Rücksicht die 2jährige Ser2*
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virzeit nur in einer Apotheke zugebraclit wissen
will . Bei’m Ertheilen , der Zeugnisse findet Martius besonders die Beglaubigung durch den Physicus unnöthig ; allein ich sehe nicht ein , warum
bei dem leichtfertigen Gehiilfen - Wechsel , dessen
Martius selbst erwähnt , dem Physicus nicht die
Beaufsichtigung über Apotheker und Gehülfen, wie
sie jetzt bestehen , überlassen seyn sollte . Ja , es
will mich bedünken , eine solche Ueberwachuug
von Seiten des Physicus sey unter den obwalten¬
den Verhältnissen durchaus unerlässlich . Die Frage
von Martius auf S . 25 , ob für die ApothckerGehülfen nicht Wanderbücher ( 1) cmpfehlenswerth
wären , hätte ich für ironisch gehalten , beriefe sich
derselbe , wie er schon mehrfach gethau , zur Un¬
terstützung seiner Empfehlung , nicht auch auf die
Rechte anderer Meister , deren Unterschrift blos
von der Polizei constatirt werde . Martius findet
darin einen Mangel an Consequenz , ich dagegen
einen Mangel an Reverenz gegen den ganzen
Apotheker - Stand , den er den Handwerkern
beigesellt , gegen sich selbst , und sogar gegen
die Aerzte , und eine wahre Versündigung
gegen die Wissenschaft , denn dahin gehört
doch die echte Pharmacie , und nur unwürdige
Jünger können diesen ihren Standpunkt , der ihr
(1) Die Wanderbiicher scheinen ganz für den monat¬
lichen Gehülfenwcchsel berechnet zu seyn.

gebührt , verkennen . Von Seite 26 an bespricht
Martius den Universitäts - Besuch , welchem der
Apotheker nach vollendeter Lehr - and Servir - Zeit
obzuliegen hat , und macht mit Recht , auf den
Mangel an Uebcreinstimmuug aufmerksam , der in
den dessfallsigen Verordnungen sich vorfindet . Die
Apotheker - Ordnung schreibt 11 Collegien , die
pharmaceutische Matrikel der Universität Erlangen
13 , -die Matrikel der technischen Hochschule zu
München 18 Collegien vor. Solch’ ein Gallimathias ist freilich nicht dazu gemacht , grosses Zu¬
trauen zu den an der Spitze des Studiemvesens
stehenden Männern einzuflösen. Ich muss aber
immer wieder darauf zurückkommen , dass diese
halbgelehrte Bildung , die man den Apothekern
von Seiten des Staats angedeihen lassen will,
nichts taugt , und selbst die , denen das Studium
anzuorducn obliegt , in einige Verwirrung gebracht,
die Martius allerdings
ziemlich geschickt in
einer beigefügten Tabelle in das geeignete Licht
zu stellen sich bemüht hat , auch nebenbei die Münch¬
ner der Absicht verdächtigt , die Inländer zu sich
zu ziehen , was allerdings an den beiden ohnehin
weniger bevorzugten Schwestern Erlangen und
AViirzburg nicht edel gehandelt hiesse . S. 32 be¬
klagt sich Martius darüber , dass der Pharmaceut auch noch ein Schlusszeuguiss lösen müsse,
obwohl er nie Staatsdieuer würde . Da jedoch
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gleich auf der folgenden Seite steht , dass manche
Gehülfen das Studentenleben so lieb gewinnen,
dass Principale sich häufig scheuen , solche später
in ihr Haus eintreten zu lassen , so geht daraus
doch klar und unzweideutig hervor , dass diese
Leute den Zweck ihres Universitäts - Aufenthalts
zuweilen verkennen mögen , und darum möchte es
nicht am Unrechten Orte seyn , den PharmacieStudirenden , die einmal dem Käfig entlaufen , und
zu wild toben , die Verbindlichkeit sich mit einem
Schlusszeugniss zu versehen , auferlegt zu haben,
wofür aber freilich keine Sporteln entrichtet wer¬
den sollten , weil hiedurch , so wie durch andere
ähnliche Missbräuche , dem Verdachte Raum ge¬
geben wird , als würden diese Zeugnisse weniger
im Interesse des Betheiligten ausgestellt , als viel¬
mehr in dem der Aussteller . Die Promotion der
Aerzte , wofür 300 Gulden (1) bezahlt werden , ist
in dieser Beziehung das Non plus ultra , wie eiu
Bildniss in Lebensgrösse sich verhaltend zum
Schluss - Zeugniss der Pharmaceuten , was nur ein
(1) Man lese doch die vor Kurzem erschienenen Stubenund Reisebilder eines phantastischen Mcdiciners ; heraus¬
) Bamberg
(
gegeben von Dr. August Kornfeger, Siebert
1838. Der erste Brief des geistvollen Verfassers handelt
von der modernen Promotion — den Hofriithen, — dem
Dominus praenobilissimus et doctissimus. —
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Miniatur- Gemälde dagegen ist . Der im lOten Pa¬
ragraphen der Apotheker - Ordnung vorgeschriebe¬
nen Final - Prüfung wird von Martius S . 37 hlos
die Bemerkung beigefügt , dass ein mit der ersten
Note versehener Candidat wahrhaft Vieles wissen
müsse , wenn er der Forderung der ExaminationsCommission entsprechen wolle . Bei der Lauheit
für wissenschaftliche Fortschritte , .welche insge¬
mein die Apotheker beherrscht , sind sie erst ein¬
mal zu dem selbstständigen Besitz einer Apotheke
gelangt , kann meiner Ansicht zufolge ein Examen
nicht streng genug gehandhabt werden ; denn . ich
lebe der Ueberzeugung , dass nur solchen Männern
das Wohl ihrer Mitbürger einst wahrhaft am Her¬
zen liegt , die-ein höherer Sinn , ein Sinn für die
Wissenschaft belebt . Ja ich wäre sogar der unmassgeblichen Meinung , dass jungen Apothekern,
die nicht im (Verlaufe von 10 Jahren Beweise,
(welche jedoch nicht gerade schriftstellerische seyn
müssen ) ihrer fortwährend thätigen Theilnahme in
wissenschaftlichen Angelegenheiten an den Tag
legen , die Coucession entzogen werden sollte ; denn
es lässt sich alsdann annehmen , dass sie ihr Apo¬
thekerwesen nicht im Interesse der Wissenschaft
und der gemeinsamen Wohlfahrt betreiben , sondern
blos im Interesse ihrer Bereicherung . Dem Ilten
Paragraphen der Apotheker - Ordnung, welcher von
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den Prüfungsnoten handelt , hängt Martius die
Bemerkung au, dass, da die 2te Note Demjenigen
ertheilt werden solle, der in der Waarenkuude und
pharmaceutischen Chemie vollkommen bestanden,
diese beiden Collegien aber nicht vorgeschrieben
seyen , diess eine Ungereimtheit sey . Ich aber
frage dagegen : um tVas dreht sich dann die ganze
Pharmacie hauptsächlich ? Doch hoffentlich , um
Waarcnkunde und pharmaceutische Chemie ? Sind
diese Collegien auch nicht gerade vorgeschrieben,
so versteht es sich doch von selbst , dass sie der
Apotheker inne haben muss . Ohne Gewehr be¬
zieht kein Soldat die Wache , und ohne Waarenkunde und pharmaceutische Chemie ist gar kein
Apotheker denkbar — es ist eine wahre Contradictio in adjecto . Solcher Einwürfe würde Mar¬
tius doch wahrlich besser sich enthoben haben!
Dem 12 teil Paragraphen der Apotheker - Ordnung,
der nur die» mit der lsten und 2ten Note approbirten Pharmaceuten befugt , selbstständig Apo¬
theken zu verwalten , denen mit der 3ten Note
Befähigten jedoch nur zugesteht , ein Provisorat
unter der Leitung eines Vorstandes zu überneh¬
men , entgegnet Martius S . 38 mit liecht , dass
hierin ein Widerspruch liege, indem ein Apotheker,
der selbst der Vorstand seines Geschäftes ist,
keines Provisors bedarf, da ja gerade der Provisor
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der Vorstand ist , und dass somit die 3te Note als
ein Durchgefallenseyn im Examen anzusehen sey.
Wenn aber Martius zur Unterstützung seiner
mit Recht vorgebrachten Entgegnung sich auf eine
Parallele des Apotheker - Standes mit dem Gewerbs - Stande beruft , und hier angiebt , dass der
Apotheker - Lehrling dem Gewerbs - Lehrling , der
Gehülfe dem Gesellen , der Provisor dem Ober¬
gesellen , der Principal dem Meister gleichstehe,
der#Obergeselle aber das Recht habe , den Meister
zu ersetzen , der Provisor aber nicht den Principalen,
folglich der Provisor dem Obergesellen gegenüber im
Nachtheile stehe , so ist nur zu beklagen , dass M artius eine die Würde seines sonst so gaachtetcn
Standes einigermassen compromittirende Verglei¬
chung aufstellt . Kann man es nach einer solchen
Parallele , die ein Apotheker in einer Universitätsstadt
statuirt , einer Regierung noch übel, deuten , wenn
sie von Apotheker - Gesellen spricht ? Von Seite
40 — 54 handelt Martius den 13ten Paragraphen
der Apotheker - Ordnung ab, der die Obliegenheiten
des Apotheken - Vorstandes umfasst ; er kann sich
dabei von vorn herein, ' nach seiner Angabe , der
Bemerkung nicht enthalten , dass die ApothekerOrdnung immer nur die Pflichten des Apothekers
bespricht , nie aber , oder selten , der Vortheile er¬
wähnt , die der Apotheker gemessen soll. Mar-

34
tius diene hierauf zur Erwiederung , dass die Vor¬
theile , deren der Apotheker theilhaftig ist , so all¬
gemein bekannt sind , dass sie selbst zum Sprich wort geworden . Befasst sich die Apotheker - Ord¬
nung daher hier nur mit der Auseinandersetzung
der Obliegenheiten des Apotheken - Vorstandes , so
entledigt sie sich nur einer Verpflichtung gegen
den Staat und das Publikum , das auch gegen den
weniger gewissenhaften Apotheker (deren Exi¬
stenz selbst Martius nicht bestreitet ) sicher ge¬
stellt werden soll. Ich folge Martius in seiner
Beleuchtung des Paragraphen 13 , den er in mehrere Theile zerlegt.
soll allen an ihn ge¬
„Der A potheker
a m 11i c h e n R e q u i s i t i on c n s ch 1e ustellten
leisten .“ 3IarpünktlicheFolge
„nigeund
ZwaugsApotheker
den
„tius bezweifelt , ob gegen
massrcgeln ergriffen werden können , wenn er nicht
Lust hat, den erwähnten Anforderungen Folge zu lei¬
sten , da er nicht Staatsdiener sey , und ein Gewerbtreibender nach keinem Gesetze gezwungen wer¬
den könne , sich einer amtlichen Requisition zu
fügen , wenn man anders 'nicht einen Eingriff in
seine persönlichen Rechte wagen wolle. Die Fälle,
wo man einen Apotheker zuzuziehen pflege, seyen
nicht die angenehmsten , wofür er an die Unter¬
suchungen bei Vergiftungen erinnert . Es ist
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merkwürdig , wie sich Martius windet , um der
Apotheker - Ordnung nicht liachkommen zu müssen.
Wahrlich ! ich begreife ihn nicht. Soll man nur
so auf seinen eigenen Vortheil bedacht scyn , dass
man Anstand erhebt , einem wahrlich nicht zur
Kurzweil gestellten amtlichen Ansuchen Folge zu
leisten , wenn damit auch noch so viele Unannehm¬
lichkeiten verknüpft wären ? Martius nöthige
mich doch nicht , ihn des Egoismus zu beschul¬
digen ; ich bin überzeugt , dass er hier nicht pro
domo gesprochen . Ich kenne indessen die jensei¬
tigen Gesetze nicht, um Martius Zweifel nieder¬
zuschlagen , aber es dünkt mir doch , dass es in
der Bcfugniss der Polizei liege , einen Apotheker,
der im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt eine
chemishc Untcrsuchuug anzustellcn sich weigern
sollte, dazu anzuhalteu . Zudem wird ein mit einer
solchen Untersuchung beauftragter Apotheker vom
Staate dafür bezahlt . Allein gesetzt , er würde
auch nicht dafür bezahlt , regt sich keine edlere
Stimme in ihm , die ihn hiezu auffordert ? Ein
Apotheker ist zwar kein Staatsdiener , aber der
Staat ertheilt ihm doch die Concession zur Errich¬
tung einer Apotheke , und kann sie auch einziehen.
Warum will sich also der Apotheker dem Staate
nicht auch gefällig erweisen ? Muss denn nur bei
jeder Handlung das Geld allein die Triebfeder
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seyn ? Und hätte , gesetzt die Apotheker eines
Orts würden Stirne genug haben , sich gerichtlich
an sie gestellten Requisitionen zu widersetzen,
hätte , sage ich, die Regierung nicht ein ganz ein¬
faches Mittel , wenn sie so engherzig wäre , wie
jene , eine indirekte Strafe durch Ertheilung einiger
neuer Concessionen an demselben Orte über sie
zu verhängen , deren Inhaber es sich dann gewiss
zum Glück schätzen würden , sich einer wohlge¬
sinnten Regierung dankbar und wohlgefällig zu
erweisen ? Sollte aber die Regierung nur einen
mit der tsten Note befähigten Apotheker zu ge¬
richtlichen Untersuchungen zuziehen wollen , so
würde sie sehr irren, einmal weil überhaupt , wie
männiglich bekannt , auf den Unterschied zwischen
der ersten und zweiten Note kein so grosser Werth
zu legen , dann, weil ein mit der 2teu Note befähig¬
ter Apotheker oft ein besserer Analytiker , als
jener mit der ersten Note ist. Ueberhaupt möchte
zur Auswahl solcher Untersuchungen der Physicus
die geeignetste Person seyn , da er die Fähigkeiten
der Apotheker seines Bereiches am besten kennt.
oder
durch Krankheit
„Bei Ve rhi ndcruug
des Apothe k en - Vorstaudes,
„Geschäfte
Stell¬
Pharmaceut
„soll ein approbirter
seyn .“
vertreter
Martius meint , bei einer Reise , die nur
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14 Tage dauere , würde auch ein
unapprobirtcr
Gchülfe Alles aufbieten , um allen an ihn gestellten
Anforderungen nachzukommen , und wenn den
Principalen Krankheiten verhinderten , würde er
schon von selbst für einen wackern Provisor be¬
dacht seyn . Ich bin von Martius gutem Willen
vollkommen überzeugt , ja , ich glaube sogar in ihm
einen jener Männer erkannt zu haben , der Manches
mein1im Interesse seiner Collcgcn , als dem seinigen
berührt . Ich bin ferner überzeugt , dass es ihm bei
manchem Tadel an der neuen Apotheker - Ordnung
für sich , einen für sein Fach glühenden
Mann,
minder Ernst gewesen , als für viele seiner Collegen, die bei weniger Gewandtheit und
Fähigkeiten,
als er sie besitzt , den dort gestellten
Anforderun¬
gen nicht immer, oder nur mit grosser Mühe
wür¬
den zu •entsprechen im Stande seyn . In
dieser
Beziehung ist Martius zu ehren , und ich er¬
suche ihn, die von mir bereits hervorgehobenen und
noch ferner hervorzuhebenden Ausstellungen an
seiner Beleuchtung nicht sowohl auf sich , als auf
die Sache zu beziehen.
Für erneu Apotheker , wie Martius, sind frei¬
lich manche Satzungen in der neuen
ApothekerOrdnung , wie ich wohl begreife , unnöthig und
selbst anstössig ; allein Martius hätte bei seinem
über diese Apotheker - Ordnung ausgesprochenen

,

Tadel wohl erwägen sollen , dass nicht alle Apo¬
theker , gleich ihm , keines Sporns , ihren Pflichten
nachzukommen , bedürfen . So hier ! Wenn die
Regierung einen approbirtcn Gehülfen auf den Fall
von Krankheit oder sonstigen Abhaltungen des Principales verlangt , so geht sie dabei von dem Grund¬
sätze aus, den auch die Erfahrung längst bewahr¬
heitet hat , dass bei vielen Menschen , ja vielleicht
bei der Mehrzahl das Princip der Trägheit , oder
mindestens doch das der Lauheit , das überwiegende
ist, dass folglich nicht so unbedingt von allen Apo¬
thekern im Verhinderungsfälle die geeignete Für¬
sorge , dass Niemand in seinem Geschäfte eine
Beeinträchtigung •erfahre, , zum Voraus erwartet
erinnern , dass
werden dürfe. Soll ichMartius
für Solche ge¬
nur
Gesetze und Strafen überhaupt
schaffen sind, von denen zu erwarten ist , dass sie
dem Rechte nicht nachkommen ? Der brave Mann
braucht keine Gesetze , und noch minder Strafen,,
die auch nicht für ihn berechnet sind ! seine innere
Stimme weisst ihn wohl immerdar auf den rechten
und geraden Weg . Beherzigung dürfte indessen
die Bemerkung von Martius verdienen , dass in
obengenannter Hinsicht von der Regierung 3 ver¬
schiedene Verfügungen getroffen sind, unter denen
der Apotheker zuletzt nicht mehr weiss , an welche
er sich zu halten hat , obwohl sie alle für das
allgemeine Beste berechnet sind. —
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„Der Apotheker
soll
Geliülfcn
halten .“

die

n ö t h i g e An¬

►

Diese Verfügung ist auch nicht für Männer
von der Thätigkeit, wie Martius,
getroffen , und
ich sehe daher auch gar nicht ein, warum derselbe
so viel Worte für eine Sache verliert , die nur den
Saumseligen berührt , der aber dann mit Recht
dazu anzuhalten.

»

).

„Der Apotheker
soll den Ein - und
„Austritt
von Gesellen
und Lehrlingen
„ immer
sogleich
der Polizei
und dem
„Physicus
anzeigen
, über die Moralität
„der Zöglinge
und ihre
Fortbildung
wachen etc .“ Hier macht Martius zwecklose
Ausstellungen , und erhebt unerhebliche Bedenk¬
lichkeiten . Warum soll der Lehrling sich nicht
beim Physicus präsentiren ? und ebenso wird es
genügen , wenn der Gehülfe dem Physicus sich
vorstellt . Bestimmte liiefür die Regierung eine Anzeige auf Stempclpapier , so würde sie es geradezu
aussprechen ; sie hat sich nicht zu geniren . Da
sie es nun nicht gethan , so ist es ein Beweis , dass
sie es nicht verlangt . Seite 46 erwartet Mar¬
tius, dass die Geholfen, die man hier Zöglinge
nennt , gegen diese Benennung protestiren werden.
Ich sehe nicht ein, warum diese jungen Leute,

I
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wenn nicht vorher eiii besonderer Geist der Widerspänstigkeit und Schroffheit in sie gefahren ist,
gegen eine Benennung sich auflehnen sollten , die
weder etwas Ehrenrühriges , noch Liebloses in sich
schliesst . In Frankreich nennen sich vorzügliche
Leute Eleves von berühmten Männern (1) , und
Eleve heisst zu deutsch Zögling . Und ein bayeri¬
scher Apotheker - Gehülfe sollte wegen einer so
schuldlosen , ich möchte hinzufugen , gemüthlichen
Benennung sich in Harnisch bringen lassen ? Mar¬
ti u s ist sein Gehülfe, wie er sagt , Freund (2 ) , und
er ist desshalb besonders glücklich zu preisen ; so
gross auch dieses Wort ist , und so wenig ihm
die Mehrzahl der übrigen bayerischen Apotheker
hierin gleich oder auch nur nahe kommen dürfte,
so schliesst es dennoch den Zögling nicht einmal
aus . Martius ist diese Apotheker - Ordnung noch
nicht detaillirt genug . So wünscht er ein Regula¬
tiv , welches die Verbindlichkeit der Gehülfen gegen

, Or, Deroours , Vauquelin
(1) Dupuytren
fila und viele Andere haben tüchtige Männer gebildet,
die sich nicht schämten , in Schriften sich als Zöglinge
jener Männer zu bekennen.

^

*
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(2) Ich kenne viele Apotheker, aber noch Keiner hat
mir gesagt , dass sein Gehülfe sein Freund gewesen,
wenn mau anders mit der Bedeutung dieses Wortes nicht
spielen will.
W
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Principal , Apotheke , Publikum und Acrzte ent¬
wickelte . Aber wozu diess ? Der Gchülfc muss
im Sinne des Prijicipals handeln , selbst wenn die¬
ser nicht der Vorzüglichste wäre , sonst entlässt er
ihn. Was bedarf es da umständlicher Regulative,
an die sich ein Apotheker , der Herr in seinem
Hause ist , und am Besten wissen muss , wo es
gebricht , doch nicht einmal streng halten könnte?
Allerdings ist es eine Last für den Apotheker , wie
Martius ausspricht , wenn er sich um die wis¬
senschaftliche Ausbildung seiner Gehülfen beküm¬
mern soll, allein ein tüchtiger Mann versäumt diess
dennoch nicht. Aber gerade von ihm , der sich
seine Gehülfen zu Freunden
erkoren , hätte ich
am wenigsten erwartet , dass er eine ihnen crtheilte Belehrung für eine Last , und Jene diese
für eine Zudringlichkeit , wofür sie sich bedanken,
erklären und somit von sich weisen sollten . AVenn
die Apotheker - Ordnung die Führung eines Buches
verlangt , worin der literarische Fortgang der Ge¬
hülfen , ihre Aufführung , niedergelegt wird , so ist
diess cum grano salis zu verstehen , und möchte
wohl nur auf den Fall des plötzlichen Ablebens
eines Principales berechnet seyn . Auch über die
Art und AA
reise , wie die Zeugnisse auszustellen,
hätte Martius genauere Details erwartet ; allein
dass er solche aus freier Hand, ohne von der
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Regierung dafür ein Formular erhalten zu haben,
auszustellen im Stande seyn wird , das bin ich und
Alle , die Martius literarische Arbeiten kennen ,
zur Genüge überzeugt . Beinahe muss man aber
bei diesen von Martius erhobenen Rügen auf
den Gedanken gerathen , dass er Gelegenheit ge¬
habt , manche Apotheker kennen zu lernen , denen
die Fähigkeit , 6 Zeilen orthographisch , und den
beabsichtigten Sinn ausdrückend , niederzuschreiben,
gänzlich abgeht.
soll seine Vorräthe,Be„Der Apotheker
„liälter und Bücher der Visitations -Commis„sion vorlegen .“ Vorräthc und Behälter will Martius der Visitations - Commission gern unterstellen,
aber seme Bücher nicht, was er für einen Eingriff in
die gewerblichen Verhältnisse des Apothekers hält,
der Kaufmann sey , und alle von ihm verfertigten Prä¬
parate verkaufe . Ich sehe ader nicht ein, gesetzt,
der Apotheker dünke sich selbst nicht mehr , als
einen gewöhnlichen -Krämer , was er aber erwie¬
sener Massen nicht blos ist und seyn barf , warum
er als ehrlicher Mann der Visitations - Commission
seine Bücher nicht zur Einsicht überlassen sollte.
Ich sollte glauben , dass der redliche Apotheker
durch solche Eiusichtsnahme der höhern Behörde
nicht im Mindesten genirt werden könnte , und
für den , der Uuterschleife treibt , ist eiue solche

^

^

Controle ja durchaus nothwendig , um das Publikum
gegen ihn sicher zu stellen . Will der Apotheker
das Publikum mit schlechten Sorten Rhabarber,
China etc . bedienen , so findet er immer Gelegen¬
heit , solche vor der Commission zu verhehlen f
allein in seinen Büchern kann er Solches schon
schwerer bergen.
„Der Apotheker
soll sich allesSelbst„ordinirens
enthalten .“ Das
Selbstordiniren
fallt beim Apotheker mit dem Selbstdispensireu zu¬
sammen , denn es dürfte wohl kaum jemals vorgekommen seyn , dass ein Apotheker etwras ordinirt hätte , damit man es in einer andern Apotheke
dispensire . Es ist eine Erbsünde , an der alle Apo¬
theker mit geringer Ausnahme leiden. Martius
meint zwar , in Mittelfranken sey darüber noch
nicht geklagt worden . Meines Wissens ist es auch
bei uns noch nicht desslialb zur Klage gekommen;
allein es geschieht gar Vieles , worüber nicht ge¬
rade Klage vor Gericht geführt wird, oder werden
kann . Manche Aerzte haben ihren Unwillen dar¬
über geäussert , und äussern ihn noch täglich.
Martius glaubt zwar , Wiener - Tränkchcn , Brustthee, Laxicrpillen wäre der Apotheker , ohne medicinisclier Pfuscher zu seyn , abzugeben berech¬
tigt, und ohne dicss müsste er seine Apotheke bald
sekliessen . Da haben wir es nun! Die Apotheker

klagen über Beeinträchtigung durch selbstdispensirende Aerztc , durch Specereihändler , Materialisten
etc ., nennen diess Pfuscherei , halten sich aber
selbst berechtigt , die erste , gewisserniasseu privilegirte Pfuscherei zu treiben. Sie sehen , um mich
eines Gemeinplatzes zu bedienen , den Splitter im
Auge des Nachbars , aber den Balken in dem ihri¬
gen nicht . Sie wollen Abhülfe von der Pfuscherei,
wenn sie ihr Interesse verletzt , enthalten sich aber
ihrer selbst nicht auf Unkosten des gemeinsamen
Wohles . Doch, ich habe es hier mit andern Apo¬
thekern ausser Mart ius nicht zu thun ; denn diese
können ihr Getreibe immer in Abrede stellen , und
ich sehe mich nicht aufgelegt , sie der begangenen
Sünden zu überführen . Ich halte mich demnach
hier blos an Martius Bekenntnisse , die er Seite 50
und S. 86 und 87 in dieser Beziehung ablegt.
Hier spricht derselbe sogar ganz unvcrholen aus,
dass er sich dem Dispensir - Verbot keineswegs
fügen würde . Er meint an Laxier - Pillen, Rliabarbertiuktur , Wiener - Tränkchen etc . wäre noch Nie¬
mand gestorben . Weiss er diess so gewiss ? Und
wenn es so wäre , ist damit zugleich bewiesen,
dass unterdessen nicht wichtige Heilmittel ver¬
säumt wurden , und der Kranke unnöthigerweise
in ein langes Siechthum gestürzt wurde , von
dem er sich nur mit aller Mühe wiedeu erholen
kann ?

Hat Martius

hinreichende

Kenntnisse,
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um die Wirkung - solcher Mittel auf den Organis¬
mus ermessen zu können ? Ich bezweifle es, ja ich
spreche sie ihm bei aller sonstigen Hochachtung
für sein Wissen gänzlich ab ; sonst könnte er
nicht so unbesonnen sich einer sehr weisen Ver¬
ordnung widerspänstig erklären . „Wenn ein Pa„tient ein Loth Rhabarber - Tinktur zu nehmen ge¬
wonnen ist , die 6 kr . kostet , sagt Martius , so
„käme ihn dasselbe , wollte er sich ein Recept
„vom Arzte für 12 kr . (Bei uns kostet ein solches
„24 kr.) ( 1) dazu schreiben lassen , nach dieser Be,,Stimmung auf 18 kr . zu stehen .“ Einmal frage
ich, soll es in der Befugniss des Patienten stehen,
Laxanzen zu nehmen , wenn er es gesonnen ist,
und daun , was kümmert sich Martius nun auf
einmal um den Beutel der Patienten ? Ich ver¬
sichere ihn , und alle jene Apotheker , die diese so
wichtige Sache in gleich flipperigem Tone , sich
auf ihre Weisheit etwas einbildend , abthun , dass
nicht so viel vermeintliches Abführen nothwendig
wäre , enthielten sich die , ein solches beständig
erzielen wollend , von vorn herein davon. Allein
gerade dadurch , dass sie ihre Unterleibsnerveu
durch einmal missbrauchte Laxanzen herunterge¬
stimmt haben , werden diese zum Theil unfähig,
(1) Und dessenungeachtet würde ein Arzt dem Kran¬
ken diese Summe gdrn erlassen , wenn ihm dadurch nur
entfernt wehe geschähe.
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auf die gehörige Se - und Excretion der Darm¬
wände künftig normal eiuzuwirken , und somit bil¬
det sich durch öftere Wiederholung solcher ab¬
führender Mittel , wobei man unwillkührlich an die
anführend
eil erinnert wird , nach und nach eine
habituelle Verstopfung aus , die alle jene Unter¬
leibsleiden , die den Menschen so vielfach peini¬
gen , gerne im Gefolge hat . Aber den späteren
Schaden , der durch den Missbrauch von wieder¬
holten Laxanzen allmählig herbeigeführt wird, be¬
denken die Apotheker nicht , in der Furcht , ihr
Interesse durch ihre Collegeu verletzt zu sehen,
welche ihrer Gewissenhaftigkeit durch Verabrei¬
chung jener von hiuen verweigerten Mittel spot¬
ten würden . „ Wer bürgt dem Apotheker dafür,
fragt Martius, der die Apotheker - Ordnung in
dieser Beziehung befolge , dass seine Collegeu
dieselben Gesinnungen bethätigen ?“ Da hat man
es nun ! Es ist das baare Interesse , das der Apo¬
theker sich geschmälert sieht durch die Befolgung
des Nichtselbstdispensirens , Würde die Regie¬
rung nur streng auf ihren Verboten bestehen,
so könnte man den Contravenienten bald nachkommen. Sie sollte alle gewissenlosen und ge¬
winnsüchtigen Apotheker in ihre Schranken zu¬
rückweisen , dadurch , dass sie ihnen bei Androhung
des Schliessens ihrer Apotheken das Selbstdispensiren verböte . Diess wäre gegen das Publikum
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Schuldigkeit . Auch die Apotheker selbst würden
nicht dabei zu kurz kommen , wenn sie nur ärzt¬
liche Recepie anfertigten ; ja , ich behaupte , sie
würden auf die Dauer dabei gewinnen , denn nur
im Anfänge würde sich Mancher vielleicht ande¬
rer , als arzneilicher Mittel bedienen. Schnell
würde sich dieses ‘zum Vortheile der Apotheker
ausgleichen . Ich nehme bei dieser Veranlassung,
wo Martius seinen Collegen so sehr misstraut,
Gelegenheit , denselben wiederholt darauf aufmerk¬
sam zu machen , dass er eben gerade diese Leute,
denen er selbst so sehr misstraut , in seiner gan¬
zen Schrift allenthalben in Schutz nimmt, und ihr
Interesse zu wahren eifert . Durch öftere Laxanzen , ich muss nochmals darauf zurückkommeu,
wird der Grund zu vielen chronischen Unterleibs¬
leiden gelegt , und manche einfache gastrische
Affection, die durch das leichtsinnige Einnchmen
von Laxanzen zum Nervenfieber übergesprungen
ist , wäre ohne solche Mittel , die zumal bei besondern Krankheitsconstitutionen noch eine vermehrte
Schädlichkeit äussern , gewiss glücklich ver¬
laufen. —
Die Klage der Apotheker , dass Materialisten
und Specereihändler sie sehr beeinträchtigen , ist
zwar immerhin gegründet , und verdient Abstellung
von oben herab ; allein die Apotheker sollten , da

sie denn doch einmal auf Bildung Anspruch ma¬
chen , jenen Leuten mit gutem Beispiele voran¬
gehen , und sie nicht in der Ungenirtheit der un¬
befugten Verabreichung von Arzneimitteln wo
möglich noch überbieten . Hätten sie sich nur erst
einmal vom Makel der medicinischen Pfuscherei
gereinigt , so wären sie dann auch mit allem Rechte
befugt , von der Regierung eine Abhilfe gegen
jene Materialisten und Droguisten zu verlangen,
die ihnen sicherlich auch nicht ausgeschlagen wer¬
den würde . Allein so treibt Jeder , was er kann,
und benützt als Aushängeschild seiner Klagen
gegen Andere immer das beleidigte öffentliche
Wohl , so dass Einem dieser Handel zuletzt wirk¬
lich lächerlich erscheinen würde , böte er auf der
andern Seite nicht so traurige Folgen dar , wie
Jilartius
S. 87 und 88 beispielsweise anführt.
Nicht als Gegenstück hiezu , wohl aber als eine
sehr beherzigeuswcrthe Sache will ich hier mit¬
theilen, dass in einem mir bekannten Orte die Apo¬
theker seit längerer Zeit Chinin ohne Recepte ab¬
reichten . Sie betrachteten das Mittel , das keine
auffallende äusserlich bemerkbare Erscheinungen
im Gefolge hat , als ein zu den „ gelindwirk e n d e n“ gehörendes , bis das Physicat , zu dessen
Kenntnis» dieser Verkauf kam , sie davon abmahute
durch die Erklärung , dass das Chinin als eines

_ 49
der kräftigst wirkenden , das Wechselfieber sicher
unterdrückenden Mittel zu betrachten sey , und dass
somit dessen Verabreichung nur auf Verordnung
eines Arztes geschehen dürfe , indem der Miss¬
brauch dieses heroischen Mittels leicht die trau¬
rigsten Folgen , als Fieberkuchen , Wassersucht etc.
nach sich ziehen könne.
Der von Martius S . 88 und 89 erhobenen
Klage über den Verkauf der Universal - Mittel hat
die Regierung bereits entsprochen $ indem die dar¬
über erschienene Verfügung als ein indirektes Ver¬
bot derselben angesehen werden kann ; denn es
wird sich wohl nicht leicht ein Arzt finden , der
die Augsburger Lebensessenz aus der Apotheke
verschreibt , und fände sich dennoch gegen alles
Erwarten wirklich ein solcher, so könnte der Apo¬
theker das Geheimmittel , dessen einzelne Bestandtheile die analytische Chemie längst eruirt hat,
selbst bereiten . Hat die Regierung diese Mittel
nicht ein für allemal verboten , so mag die Ur¬
sache davon einmal darin liegen , dass die Anfer¬
tiger solcher Arcana alte Privilegien in Händen
haben , und die Regierung durch plötzliche Auf¬
hebung derselben sich nicht dem Vorwurfe eines
anscheinenden Gewaltstreiches aussetzen wolle,
dann aber , dass von diesen Mitteln noch eine nicht
unbeträchtliche Quantität in’s Ausland wandert,
Apotheker - Ordnung .
3
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die allerdings nicht geringe Summen ih’s bayerische
Land herüberzieht . Ich darf nicht erinnern , dass
nach meinen früher entwickelten Ansichten das
Selbstdispensiren und auch schon jeder andere
Handverkauf wegfallen , oder Letzterer doch äusserst
und nur auf Apotheken in kleineren Orten be¬
schränkt werden müsste . Auf der andern Seite
müsste aber auch der Apotheker in seinem müh¬
sam durch die Wissenschaft erworbenen Rechte
geschützt seyn . Alles Arzneiliche müsste das
Publikum allein nur von ihm beziehen , und die
Specereihändler und Droguisten müssten vom Ver¬
kaufe alles nur von ferne Arzneilichen ein für alle¬
mal auf das Strengste ausgesshlossen bleiben. Ein
solches Vorrecht kann aber vor jenen Krämern
der Apotheker nur durch gediegene , weit umfas¬
sende Kenntnisse für sich in Anspruch nehmen,
keineswegs aber , wenn er im Sinne von Martius sich in dieselbe Classe mit den Kaufleuten,
und nur mit diesen gesetzt wissen will. —
Der Apotheker
soll sich aller Ge¬
schenke
an Aerzte
enthalten
.“ Dieser vor¬
trefflichen Verfügung
noch mehreres
o
ö setzt Martius
Bemerkenswerthebei , und erinnert , dass sein Vater
schon vor mehr denn 40 Jahren eine eigene Brochüre
in dieser Hinsicht verfasst habe.
Dem edlen Greise ist hiefür aufrichtiger Dank
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zu zollen, und wenn seine Mahnungen nicht allent¬
halben Eingang gefunden haben, so liegt diess blos
darin , dass man den Apotheker dem Arzte ver¬
pflichtet glaubt , und das manus manum lavat gel¬
tend machen will-. Allein wer die Medicin und
Pharmacie als Wissenschaft begreift , wird solche
Unwürdigkeit ohnehin von sich weisen.
„Der Apotheker
soll sich aller ver¬
kleinernden
Bemerkungen
über Aerzte
„enthalten .“ Martius
hält jede gesetzliche
Bestimmung hier für überflüssig , allein dem ist
nicht also : In dem jetzt noch nicht ganz vorüber¬
gegangenen homöopathischen Lustrum dürfte es
zu den verzeihlichen Menschlichkeiten des Apothe¬
kers gehören , wenn er , der bei der Selbstdispen¬
sation jener homöopathischen Aerzte so sehr in
seinem Interesse gekränkt wird , seiner Ungehaltenheit darüber nicht immer Herr bleiben kann , und
dieser dann gelegenheitlich in einigen Schmälerun¬
gen oder kleinen Seitenhieben Luft zu machen
sucht . Allein abgesehen davon , sind sogar schon
Fälle zu meiner Kunde gekommen , wo der
Apotheker oder mindestens dessen Gehülfe un¬
geziemende Aeusseruugen über den nicht homöo¬
pathischen Arzt laut werden Hess ( 1) . Man sieht
(1) So hat sich noch neulich in unserer Gegend ereignet , dass ein Arzt die W e i n h o 1d’sche Calomel - Kur
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also hieraus, dass die Anforderung der Regie¬
rung an die Apotheker, sich jeder gegen den
Arzt belciidgenden . Bemerkungen zu enthalten,
doch nicht so ganz unnötliig ist. Freilich, und
das wiederhole ich hier, kann das Martius und
allen Jenen , die gleich ihm solcher Fehler sich
schuldig zu machen unfähig sind, nicht gelten;
allein, was kann eine Verordnung den braven
redlichen Mann beleidigen, die augenscheinlich nur
gegen leichtsinnige oder unredliche gerichtet ist?
Sind die Aerzte dadurch verletzt worden, dass
Castaing , der Vergiftung schuldig befunden, un¬
ter der Guillotine sein Leben ausgehaucht hat?
in Anwendung bringen wollte , und hiezu das Calomel
Scrupelweise verordnetc. Der hochweise Apothekergelnilfe
erklärte dem Boten, dieses Mittel , wie es verordnet sey,
nicht abgeben zu können, denn s o wäre es wahrschein¬
lich von einem Quacksalber oder Vielidoctor für ein Stück
Vieh verordnet worden , aber nicht für einen Menschen,
den es umbringen müsste. Als diese Aeusseruug der Arzt
erfuhr , wendete er sich an den Principal , der demselben
sofort auch in der Art Genugthuung widerfahren liess,
dass er seinen unapprobirten Gehülfen, (ein approbirter
würde sich solche Unklugheit wohl kaum haben zu schul¬
den kommen lassen]), aus seinem Geschäfte entfernte.
Nicht sowohl desshalb hat sich derselbe verfehlt , weil er
bei so ungewöhnlicher Gabe Anstand erhoben , als weil er
denselben vor dem Boten, auf eine ungeziemende Weise,
laut werden liess , und sich desshalb nicht an den betref¬
fenden Arzt wendete.
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Oder durch den schönen Antrag in der bayerischen
Ständekammer , die Aerzte durch Androhung der
Zuchthaus - Strafe zur Behandlung der Cholera an¬
zuhalten . ?
Warum will Martius immer seinen ganzen Stand
vertreten 7 unter dem es doch offenbar, wie unter
jedem , auch unnütze und schlechte Subjekte geben
muss ? Wenn Martius S . 53 wünscht , dass auch
die Aerzte sich nicht unvorteilhaft über die Apo¬
theker äussern , und namentlich nicht eine Apotheke
vor der andern empfehlen sollen , so finde ich die¬
sen Wunsch ganz gerecht und billig, und kein
edeldeukender Arzt wird sich dadurch getroffen
sehen , da es wirklich eine Unwürdigkeit von Seite
des Arztes wäre , wenn er sich beigehen lassen
wollte , mittelbar oder unmittelbar seine Patienten zu
bestimmen, ihre Medicamente vorzugsweise aus einer
Apotheke holen, oder eine andere meiden zu lassen .—
„Der Apotheker
soll die strengste
„Verschwiegenheit
selbst
gegen
die
„Hausgenossen
beobachten
in Allem , was
„Ehre und Ruf der Kranken
und Aerzte
gefährden
könnte .“ Auch
hiergegen sucht
Martius seinen Stand zu verwahren , indem er
meint , das Gesetz müsse doch nicht gerade das
Ideal eines unvernünftigen und böswilligen Apo¬
thekers zum Massstabc nehmen. Ich muss hierauf
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meine im vorigen Artikel ausgesprochene Ansicht
wiederholen , dass nämlich der , seine Pflichten
pünktlich erfüllende , Apotheker hiedurch nicht
getroffen werden könne , sondern dass solch’ eine
Verordnung nur für den Fahrlässigen , minder Ge¬
wissenhaften berechnet sey . Dass aber derlei auch
schon vorgekommen seyn müsse , liegt klar am
Tage , denn es werden nie Verfügungen und Ge¬
setze erlassen gegen Vergehen und Verbrechen,
die noch niemals begangen worden.
„Der Apotheker
soll alle ausseror¬
dentlichen
, das Leben eines Menschen
„gefährdenden
Vorfälle
bei Gericht
an„z ei gen .“
Martius stellt sich hier so , als wisse er nicht,
um was es sich eigentlich handelt , dass er sogar
die spöttige Frage aufwirft , ob der Apotheker es
anzeigen solle , wenn Eines seiner Subjekte sich
mit Aezlauge besprützt , oder von einer zersprun¬
genen Retorte verletzt wird ? Ich will die ähn¬
liche , vor einigen Jahren zwischen zwei Aerzten
in Henke ’s Zeitschrift bis zum Ueberdruss ge¬
führte , Streitigkeit nicht noch einmal aufwärmen,
und bemerke nur, dass es in Angelegenheiten,
worüber die Akten unter den Gesetzgebern noch
nicht geschlossen sind , unzeitig seyn dürfte , einer
Regierung , die solche Verordnung im wohlmei-
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liemlsten Sinne erlassen , einige vielleicht witzige,
aber gar nicht zur Sache gehörige Fragen liinzu>
werfen , die nur den wahren Standpunkt der Sache
verrücken . Es handelt sich hier von Verbrechen,
wenn z . B. Jemand Gift , Emmcnagoga sich zu
erschleichen sucht . Wenn man eine Sache ernst¬
lich widerlegen will, muss man sie nicht verdrehen*
und dadurch den Einfältigen für sich zu gewinnen
suchen . Den 14ten Paragraphen der ApothekerOrdnung , der sich dahin ausspricht , dass auf Re¬
quisition der Gerichte oder Polizei der Apotheker
chemische Untersuchungen mit öffentlichem Glau¬
ben anstellen solle , findet Martius S . 55. damit
nicht übereinstimmend , dass sein Gehülfen - Zeugniss vom Physicus vidimirt werden müsse . Ich
will über diesen von Martius ausgesprochenen
Wunsch , seinen Stand in der Hinsicht unabhängig
vom Physicus zu wissen , keine Worte mehr ver¬
lieren, so wie ich auch darüber, „dass der Apo¬
theker
nur Lehrlinge
bis zur Zahl s e i„n er Gehü 1fen annchmen
solle,“ nichts
Weiter erwähnen will , weil ich sonst nur das alte
Capitel der von mir bereits öfters missbilligten
Paralellisirung mit den Handwerkern , an die
Martius stets
appellirt , noch einmal wieder¬
holen müsste . Martius
sagt S . 56 , hier wäre
der Ort gewesen , davon zu sprechen , welche Stel-

lung überhaupt der Apotheker im Staate ciimehme.
Ich sollte glauben, bei Martius, der so gerne auf
die Rechte der Handwerker sich beruft, sollte hier¬
über kein Zweifel mehr obwalten , obwohl nach
den Fortschritten der heutigen Cultur der Apotheker
gewiss in die Categorie der Aerzte , Advocaten,
Notariell , welche gleichfalls nicht vom Staate be¬
soldet sind , gehört . Martius meint ferner , es
hätte herausgehoben werden müssen , dass den
Apothekern einzig und allein das Recht zustehe,
Arzneimittel zu verkaufen . Diess ist wahr und bil¬
lig. Wenn derselbe aber hinzufügt , dieses Recht
solle sich bei kleinen Landapotheken auf das De¬
tailliren von Färb - und Specerei - Waaren ausdeh¬
nen , so thut er den ersten Schritt , den Apotheker
au die Seite des Krämers zu stellen . Hiedurch
kann aber auch der Krämer verlangen , an die
Seite des Apothekers gestellt zu werden . Suum
cuique ! und — ne sutor ultra crepidam ! Martius
ist ferner der Ansicht , die Regierung hätte hier
hervorheben sollen, dass sie die Apotheker in ihren
Privilegien schützen , mit Ertheilung von PersonalGerechtigkeiten sparsam seyn , und die DispensirAnstalten aufheben wolle.
Was hier Martius sagt , ist insofern zu misbilligen , als er verlangt , dass die Regierung über
eine zu befolgende Norm sich aussprechen , und
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gleichsam Versprechungen geben solle , wozu sie
keineswegs verpflichtet ist . Das allgemeine Wohl
muss der leitende Grundsatz bei jeder Regierung
scyn , und deshalb wird die Errichtung einer Apo¬
theke von einer Concession bedingt . Ich glaube
aber nicht , dass dessfallsige Versprechungen oder
Erklärungen in eine Apotheker - Ordnung gehören,
die blos für die bereits bestehenden Apotheken
berechnet ist.
Was das Selbstdispensircn der Aerzte betrifft, so
gehört diess allerdings , wie jede Pfuscherei , abge¬
schafft ; allein ich sollte denken , ein Arzt , der die
Würde seines Standes begriffen hat, sollte sich solch
unbefugten Verabreichens von Arzneien von selbst
enthalten . Thut er diess nicht , so muss ohne Rück¬
sicht von Rechtswegen die Strenge des Gesetzes
über ihn verhängt werden ; denn jede Pfuscherei
ist entwürdigend und verderblich , sowohl wenn
der Arzt , als wenn der Apotheker selbst zu dispensiren sich erlaubt . Wenn aber Martius ver¬
langt , dass der Apotheker vermöge der Wichtig¬
keit seines Berufes aller Anforderungen , denen
andere Staatsbürger Genüge leisten müssen , ent¬
hoben werden solle , also weder das Amt eines
Gemeinderaths , noch das eines Vormundes u. s. w.
zu übernehmen genöthigt werden könne, so ist diess
ein wenig stark , und ich sehe nicht ein, wie er sich
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dessen vermessen kann , und möchte denn eigent¬
lich wissen , zu welchen Ansprüchen in dieser
Hinsicht , erst Aerzte , Notarien etc . , die oft gar
nicht sich ersetzen lassen können , berechtigt wären.
Die übrigen hier von M a r t i u s noch für die Apo¬
theker berührten Wünsche sind entweder , wie
ihre Wechselfähigkeit , oder die Vollgültigkeit ihres
Contobuchs vor Gericht , oder das Enthobenseyn
vom Stempelpapier etc . unerheblich , oder wie der
Drittels - Abzug bereits von mir besprochen . Aller¬
dings, und hier stimme ich mit Martius überein,
sollte der Staat darauf bedacht seyn , dass wie jeden
Staatsbürger , so auch den Apotheker , für eine recht¬
liche Forderung eine kurze Verjährung nicht treffen
könnte . Fünf Jahre dürften hier das Minimum seyn.
Den 15ten Paragraphen der Apotheker - Ord¬
nung , „wornach
die Apotheke
ausser der
„Wohnung
abgesonderte
Officin , Labo¬
ratorium
und Vorrathskammeru
haben
* „ soll , Gift und , gefährliche
Mittel
mit
„den dazu gehörigen
Dispensir
- Instru„m enteil
besonders
zu versch Hessen
„seyen , die Vorräthe
zweimal
jährlich
„durch
den Apotheker
untersucht
und
„ergänzt
, die inländischen
Pflanzen
„jährlich , die ausländischen
nur alle
,,zwei Jahre zu erneuern , auch ein Ver-
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,,zeichniss
des Inhalts
in den genannten
,,Räumen
niedcrzulegen
sev, “ begleitet
Martius
mit folgenden Bemerkungen : Erstens
hält er es für kaum möglich , ausser den Merctirialien und Arsenicalien alle Gifte und gefährliche
Mittel unter besonderem Verschluss zu halten , und
führt als ganz unstatthaftes Beispiel hier das Calomel auf. Es wird aber niemanden einfallen , das
Calomel, dieses so oft ge - und, ich möchte lieber
sagen , missbrauchte Mittel in den Giftschrank
zu verschliessen . Dass übrigens aber ein Apo¬
theker sonst alle gefährliche Mittel im Gift¬
schranke bewahren kann , beweisen unsere hie¬
sigen Apotheker , die diese Vorsicht schon seit
einer langen Reihe von Jahren , vor der erschiene¬
nen Apotheker - Ordnung beobachten . Zweitens
dünkt Martius das alle 2 Jahre gebotene Er¬
neuern der Mittel aus dem Pflanzenreiche nur auf
solche anwendbar , welche durch das Alter un¬
kräftig werden . Aber hier dürften zuletzt doch
nur wenige eine Ausnahme machen , und ob die
Auswahl der zu entfernenden dem Apotheker allein
zu überlassen seyn dürfte , möclit’ ich nicht immer¬
dar entscheiden , denn zwischen abgängig
und
verdorben
ist noch,ein Unterschied , so dass es
mir scheint , als müsste sich der Apotheker bis
auf wenige Ausnahmen allerdings einer allgemeinen
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Erneuerung unterziehen . Drittens bestreitet Ma rtius die Nothwendigkcit des Vorhandenseyn ’s eines
Verzeichnisses aller in einem Raume befindlichen Ge¬
genstände , was mir ein Streit de lanacaprina dünkt.
Dem 16ten Paragraphen , der von der Officin
und ihren Einrichtungen handelt , weiss Martius
wenig beizusetzen , und das Wenige ist so unwesent¬
lich, dass ich es wohl übergehen zu dürfen glaube.
Im 17ten Paragraphen , der heftig wirkende
Mittel mit einem Kreuze zu bezeichnen , vorschreibt,
findet Martius zu tadeln , dass einfältige Men¬
schen hiedurch auf den Wahn , gerathen könnten,
als sehe es mit dem Patienten schlecht aus, wenn
man ihm aus solch’ einem Glase etwas verabreiche,
und schlägt dafür anderfarbige Schilder und Sig¬
naturen vor , wogegen ich blos erinnere , dass ge¬
rade diese Farben des Nachts zur Verwechslung
Anlass geben könnten , daher es immer passender
seyn möchte , bei’m Kreuze zu bleiben , selbst auf
die Gefahr hin, dass ein Einfaltspinsel , der keiner
Aufklärung und Belehrung in dieser Beziehung fähig
wäre, einmal dadurch in Schrecken gerathen könnte . —
Martius scheint der 18te Paragraph , wornach in Apotheken grösserer Städte alle in der
bayerischen Pharmacopöa aufgeführteu Mittel vorräthig seyn müssen, sehr hart , indem darin manches
verzeichnet ist , was ausser München nicht ge-
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braucht wird . Es versteht sich gewissermassen
von selbst , dass die Regierung von dem Grund¬
sätze ausgegangen ist , in grösseren Städten , bei
vielen Aerzten , sollten alle Mittel vorräthig seyn.
Dass die Regierung hierin aber sehr billig ist , geht
daraus hervor , dass sie für kleinere Orte nur jene
Mittel angeschafft wissen will , die von den be¬
treffenden Aerzten in Anwendung gezogen zu
werden pflegen. Nun ist aber Erlangen keine der
grösseren Städte unseres Königreichs , folglich sehe
ich nicht ein , warum Martius so grosses Auf¬
heben wegen einer Verfügung machen will , die
nicht ihn , und überhaupt bei weitem die allerge¬
ringste Anzahl der bayerischen Apotheker trifft,
und gerade solche , die es trifft , werden sich ihr
gern unterwerfen . Noch mehr, wenn in einzelnen
grossem Städten , z. B. Augsburg , manche Mittel
von den dortigen Aerzten nie verordnet werden,
so wird es einer billigen Visitations - Commission
kaum je einfalleu , auf die Ilerbeischaffung solcher
zu dringen . Ich wiederhole , was ich schon früher
behauptet , dass diess cum gi’ano salis zu ver¬
stehen ist , und die Regierung will es, wie aus der
ganzeu Verordnung hervorleuchtet , auch gar nicht
anders verstanden haben . So wenig als sie ver¬
bietet , dass der Apotheker sich neue Mittel in
seiner Officin halte , welche zum Theil bei dem

Erscheinen der bayerischen Pliarmacopöa noch
nicht bekannt waren , so wenig will sic obsolete
Mittel umsonst in der Officin aufpflanzeu lassen.
XV enn die Apotheker in der Umgegend von Er¬
langen , wo Martius lebt , noch manche Composita halten, welche dortige Aerzte zu verordnen pfle¬
gen, so theilen sie in dieser Hinsicht das Geschick
der Apotheker an vielen andern Orten , wo auch
Aerzte besondere Composita, die einmal Lieblings¬
mittel (mit Recht oder Unrecht bleibe hier dahin
gestellt ) für sie sind , zu verordnen pflegen. Doch
habe ich hierüber nie von Seiten irgend eines Apo¬
thekers Klagen vernommen . Als besondern Ucbclstand für die Apotheker an der Universität Erlan¬
gen, führt Martius auf , dass da häufig neue Mit¬
tel von den Professoren versucht werden , welche,
da sie oft kaum 1 oder 2 mal verschrieben wer¬
den , den Apothekern zum Schaden liegen bleiben.
Diess ist auch schon manchmal in unsern Apothe¬
ken geschehen , aber ich hätte noch die erste Klage
eines unserer Apotheker in dieser Hinsicht zu ver¬
nehmen. Martius fügt hinzu , er hätte sich sol¬
chen Anforderungen nie entzogen , aus Rück¬
für den guten Namen seines Gesicht
sc hä ft es . Ich sollte meinen , es würde schöner
geklungen haben , wenn Martius erklärt hätte,
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dass

er aus
R ü ck si ch t fü r die W i s s e nschaft dicss nie verweigert hätte.
Der 19te Paragraph gicbt Aufschluss über das
Laboratorium , und die darin befindlichen Gegen¬
stände . Martius meint S . 67 , wollte man das
dort Verlangte aufstellen , so bedürfte man hiezu
des Raumes einer kleinen Reitschule . Ich stimme
ihm vollkommen bei , wenn er sagt , die Haupt¬
sache wäre , dass die nöthigen Gerätschaften vor¬
handen seyen , deren Aufbewahrung von LokalVerhältnissen abhänge . Dass übrigens auch hier
die Regierung nicht auf dem einmal ausgesproche¬
nen Worte , ein für allemal bestehe , zumal bei
älteren Apotheken , die bei sonst vortrefflicher Ein¬
richtung so weiten Raum zum Laboratorium nicht
besitzen , liegt klar am Tage , und geht auch dar¬
aus hervor , dass sie zugiebt , dass in Apotheken
mit geringerem Absätze , es dem Physicus anheim
gestellt bleiben solle , die Anzahl der betreffenden
Gegenstände zu reduciren . Ich bin weit entfernt,
eine Regierungsverordnung in Schutz nehmen zu
wollen , wenn sie nicht dem öffentlichen Wolile
entspricht ; allein , es kann mich doch nicht freuen,
wenn ich sehe , dass man sich nur bemüht, ihre übri¬
gens wohlgemeinten Anordnungen einer unverdien¬
ten Kritik zu unterwerfen.

W as die Anlegung eines Eiskellers betrifft,
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den die Apotheker- Ordnung für die Apotheker nur
wünscht , so hält solchen Martius für uuuöthig,
da aus den Conditoreien jeder Stadt das Eis be¬
zogen werden könne . Wenn ich auch hierin für
die Orte , wo in Conditoreien Eisgruben befindlich
sind , Martius beistimme , so wäre ihre Anlegung
in Städten , wie bei uns in der Pfalz , wo die Conditoreu keine Eisgrubeu haben , doch wünsclienswerth . Eine einzige solche von irgend einem Apo¬
theker in jeder Stadt eingerichtet , würde freilich
hinreichen . Fühle ich mich auch zu einer An¬
sicht von Martius hingezogen , so werde ich doch
wieder von ihm zurückgestossen , wenn er fragt,
wie soll der Apotheker das Eis rechnen , da weder
in der Pharmacopöa , noch in, der Taxe davon die
Sprache ist ? Ich sage mir manchmal im Laufe
dieser Kritik , dass ich Martius Aussprüche zu
streng bekämpfe , aber dessenungeachtet , will ich
mich auch mit ihm versöhnen , werde ich wieder
durch das beständige Einflechten von IuteressesAngelegenheiten von ihm zurückgestossen.
Der22ste Paragraph , „wornach
ein appro„birter Geliülfe
das Geschäft
leiten soll,
„der von Morgens
6 Uhr bis Abends
10
„Uhr in der Officin , oder ihr doch so nahe
„sey , dass man ihn leicht, mittelst
(
eines
„Glockeuzugs ) herbeirufeu
kann,“ giebt meh-
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reren Einwürfen von Martius Raum , denen ich
zum grossen Theile meine Beistimmung nicht ver¬
sagen kann . Besonders scheint es mir eine zu
weit getriebene Sorgfalt von Seiten des Staats zu
seyn , dass er nur approbirten Gehülfen die Ge¬
schäftsführung in einer Apotheke anvertraut ; denn
geschieht dieselbe unter Leitung des Principals,
so muss sie eben so gut seyn , als durch einen
approbirten Gehülfen . Anders verhält es sich,
wenn der Principal längere Zeit hindurch von sei¬
nem Geschäfte entfernt gehalten wird . Was Mar¬
tius in dieser Hinsicht über die Unmöglichkeit
des Servirens ausländischer Gehülfen sagt , ist
sehr wahr , und verdient beherziget zu werden.
Was das Aufstehen Morgens 6 Uhr betrifft , das
Martius nur Sommers gelten lassen will , so
theile ich hier vollkommen die Ansicht , die in der
Apotheker - Ordnung ausgesprochen ist . Aurora
Musis amica ist ein herrliches Sprichwort , und
dürfte gerade in Bayern , wo stark Bier getrunken
wird, das mehr oder minder schläfrig und geistes¬
schlaff macht , am meisten zur Anwendung kom¬
men , denn nichts macht , sonst nicht gerade träge,
Menschen fauler und weniger aufgelegt zum Ar¬
beiten überhaupt , besonders wenn dabei der Geist
in Anspruch genommen wird , als zu lang in den
Morgen hinein fortgesetzter Schlaf . S . 72 lehnt
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auch dagegen auf, dass man den
Martius
Apotheker durch einen Glockenzug wecken solle,
und meint, er gebe Spassvögeln Veranlassung , den
Apotheker Nachts unnöthigerweise aus dem Belte
zu sprengen . Ich weiss nicht , ob in Erlangen sol¬
cher uiizeitiger Spass häufig getrieben wird. Bei
uns , und in vielen anderen Städten , wo beinahe
an jedem Hause ein Schellenzug angebracht ist,
habe ich von solchen Unarten nie gehört . Sollten
solche pöbelhafte Neckereien im Wohnort des Ver¬
fassers öfters sich ereignen , so mag derselbe die
schlechte Polizei anklagen und verantwortlich ma¬
chen ; allein als Einwurf gegen eine in einer Apo¬
theker - Ordnung erlassene Verfügung eignet sich
doch wahrlich ein solcher Vorfall nicht , den eine
wachsame Polizei leicht verhüten kann.
sich

Den 23stcn Paragraph , „ w o r n a ch nur R c, in ihren Unterschrif¬
„cepte approbirter
das Chiffern - Buch bekann¬
durch
ten
angefertigt
und Chirurgen
Aerzte
ter
dürfen,“ hält Martius für unaus¬
„werden
führbar , weil oft vom Lande Recepte kommen,
von deren Verfassern man vergeblich im Chiffernbuche die Unterschrift suchen würde ; auch von
ausländischen Acrzteu würden sehr häufig Re¬
cepte in die Apotheke gebracht . Eine Unbillig¬
keit wäre es auch , vom Apotheker zu verlangen,

dass er die Unterschriften aller bekannten Aerzte
kennen solle ; jeder Arzt wolle ein bekannter seyn,
und vielleicht richte man es so ein , dass man die
Unterschriften sämmilicher Aerzte des Königreichs
im Chifferbuch vereinige , und monatlich einen
Nachtrag der jüngst Promovirten liefere. — Ich
fühle mich nicht aufgelegt , diese und ähnliche
Spöttereien , deren mau sich bei Behandlung einer
höchst wichtigen Angelegenheit wie die gegen¬
wärtige , billigerweise stets enthalten sollte, in glei¬
chem Tone zu beantworten , und bemerke hier
allen Ernstes : Die Regierung hat durch Erlassung
dieser Verordnung den wohlgemeinten Zweck der
Verhütung aller mediciuischen Pfuschereien zu er¬
reichen gestrebt ; allein Martius liefert dadurch,
wie er sich dabei windet und dreht , den Beweis,
dass die Regierung dieses Ziel nicht vollkommen
erreicht habe. Wer das in gedachtem Paragra¬
phen Ausgesprochene verstehen will , versteht es
auch, und kann ihm sehr leicht nachkommeu.
Jede Stadt hat ihre Aerzte , und jeder Apotheker
hat sein Publikum in dieser , so wie in der Um¬
gegend . Aerzte wie Publikum kennt jeder Apo¬
theker . Martius wird sich daher umsonst be¬
mühen , uns glauben zu machen , dass vom Lande
und von ausländischen Acrzten (was eben kein
Complimeut für die mediciuische Facultät und die

08
praktischen Aerzte Erlangens wäre ), so viele
Recepte nach Erlangen kommen , dass man die
- Unterschriften vergeblich im ChifFernbuche suchen
würde . Wohl mag es sich ereignen , dass , wie
z . B. bei uns Offiziere , dort Studenten einzelne
Recepte von Hause mitbringen , und sie in den
dortigen Apotheken anfertigen lassen ; allein , da
Studenten doch in der Regel gesunde junge Leute
sind , so mag diess im Ganzen nur sehr selten
Vorkommen; ein etwas gewandter Apotheker wird
aber, so hoffe ich , in der Composition des Receptes , so wie in der darin herrschenden Orthographie
schon erkennen , ob dasselbe von einem wirklichen
sachverständigen Arzte (denn darum handelt es
sich einzig und allein) verschrieben ist , oder nicht.
Im erstem Fall leidet die Anfertigung keinen An¬
stand , und es wird der Regierung nie in den Sinn
gekommen seyn , eine solche zu verbieten ; enthält
freilich auch ein an und für sich vollendetes Recept , wovon zwar in die Kenntnisse seines ent¬
fernten Verfassers kein Zweifel zu setzen ist,
sehr heroische Mittel, so soll doch allerdings des¬
sen Anfertigung unterbleiben , wenn seit dessen
Ordination schon längere Zeit verflossen ist , weil
alsdann angenommen werden muss , dass sich seit¬
dem der Krankheitszusland des Patienten so ver¬
ändert haben könne , dass die darin enthaltenen
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Mittel vielleicht nicht mehr die entsprechenden
jetzt seyn dürften . Alle Mittel aus der Reihe der
cosmctischen , selbst von noch so weit entfernten
Aerzten verordnet , möchten übrigens immerhin,
wie Pomaden, Zahnpulver , Zahnlatwerge und Zahn¬
tinkturen , Schönheitswasser etc . stets verabreicht
werden dürfen , wenn dieselben nur keine giftigen
Bestandteile enthalten . Zuletzt bemerke ich noch,
dass es Martius, so wenig als sonst irgendeinem
Apotheker , sehr schwer fallen müsste , die Namens¬
unterschriften der Aerzte seines Bereiches kennen
zu lernen . Das Landgericht Erlangen hat gewiss
nicht so viele Aerzte , als z. B. das Landcommissariat Landau , welches ungefähr denselben Flä¬
chenraum , wie ein Landgericht einnehmen mag.
Nun leben im Landcommissariat Landau 14 Civil—
ärzte , 6 Unterärzte , 12 Militärärzte , denen auch
Praxis auszuüben nicht verboten ist . Es haben
aber noch niemals Apotheker Klagen laut werden
lassen über die vielen Aerzte , deren Namen sie
nicht kennen . Es ist auch sehr einleuchtend , dass
die Namensunterschrifteu von Personen , mit denen
man in täglicher Relation steht , Einem nicht un¬
bekannt bleiben können. Die Eimvürfe von Mar¬
tius sind desshalb hier durchaus nicht stichhaltig,
zumal es klar am Tage liegt ;, dass die Regierung
ihre Verordnungen in diesem Betreife gleichfalls

cum grano salis verstanden wissen will , und wie
ich schon erinnert , dadurch nur den Pfuschereieu
entgegenzukommen trachtet , als deren schuldige
oder schuldlose Helfershelfer sie die Apotheker
betrachtet . — So lange aber die Apotheker selbst
zu dispensiren sich erlauben , und das Anfertigen
von, durch ihnen wohlbekannte Unbefugte verordneten , Arzneien nicht zurückweisen , wird die
Regierung nie im Stande seyn , diesem Uuheile
vollkommen zu steuern . —
Was die Vorschriften der Apotheker - Ordnung
bei’m Receptireii betrifft , so finde ich diese so
ganz natürlich , dass ich es wohl verantwor¬
ten zu können glaube , wenn ich die wenigen
Bemerkungen , die M a r t i u s in seiner aller¬
dings löblichen Scrupulosität dabei erhebt , unbe¬
rücksichtigt lasse , iii Erwägung , dass die Regie¬
rung nie darauf beharren wird , unter besondern
Verhältnissen kleine Modificationen zu verbieten.
Ebenso begreift es sich von selbst , dass , wenn
die Apotheker - Ordnung vorschreibt , der Apo¬
theker solle auf ein des Datums und des Na¬
mens ermangelndes Recept diese darauf uachtragen,
sie damit nicht ein für allemal darauf beharrt , bei
verschämten Syphilitischen oder Scabiosen davon
nie und nimmermehr eine Ausnahme gestatten zu
wollen. Dass die Apotheker - Ordnung vorschreibt,
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bei auf dem Receptc fehlender Gebrauchsanwei¬
sung diese vom Arzte zu erholen , ist sehr ein¬
leuchtend , und dürfte wohl kaum selten eine Aus¬
nahme zulassen . Wenn jedoch die ApothekerOrdnung vorschreibt , dass jedes
wichtige
Recept
eine Nummer , unter welcher
es
in das Receptenbuch
einzutragen
, er¬
halten
solle, so
erachte ich diess gleich
Hopff , Büchner und M a r t i us für eine sehr
unbestimmte und kaum jemals nothwendig wer¬
dende Verfügung , obgleich der Ma rtius ’sche Ein¬
wurf dagegen S. 81 , dass manche Aerzte eine so
unleserliche Handschrift haben , dass mau Mühe
sie zu entziffern habe , durchaus nichtig ist , denn
sonst müsste ja der Apotheker auch unfähig seyn,
das unleserlich geschriebene Recept anzufertigen.
Wenn es aber Martius für eine Bagatelle er¬
klärt , dass die Apotheker - Ordnung die Signatur
zu innern Mitteln auf w e i s s e m , zu äussern auf
blauem Papier geschrieben wissen will , und es
für gleichgültig erachtet , die Signaturen zu äusse¬
rem Gebrauch auf beliebig buntes Papier zu schrei¬
ben , zumal solches verloren wäre , wenn man es
schon besässe , so muss ich mich ein für allemal
für die in der Apotheker - Ordnung ausgesprochene
Bestimmung erklären , welche hierin mit Recht
Gleichförmigkeit verlangt , und halte es gegentheils
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für eine Bagatelle von Seiten M a r t i u s , dass
er aus Besorguiss , vielleicht ein paar Tausend
bunte Signaturen ungenützt lassen zu müssen , so
viele unnöthige Worte verliert.
Ueber das offenbar absichtliche Missvcrständniss der in der Apotheker - Ordnung erlassenen Be¬
stimmung , dem Boten die Gebrauchsanweisung zu
erklären , und über seine dessfalls angestellte Be¬
merkungen schweige ich, da der Verständige weiss,
was er davon zu halten hat. Die in der Apothe¬
ker - Ordnung enthaltene Aufgabe , „der Apothe¬
der
Bezahlung
ker solle bei alsbaldiger
„Arznei den . Preis , und zwar unter aus¬
der Taxe eines
Bemerkung
drücklicher
u dt heiles , daun der einzel¬
jjedenßesta
^ Gefässe,
für Verrichtung
Beträge
nen
und Verbände , gleichlautend
„Signaturen
unter Empfangs¬
„mit dem Receptbuclie
schreiben,
Recept
das
auf
bestätigung
vormerken,“
im Contobuche
„sonst aber
hält Martius für umständlich , mühsam und zeit¬
raubend. Ich stimme ihm hierin bei , denn es ist
wirklich kaum abzusehen , was durch diese genaue
Specification erzielt werden solle , welche aller¬
dings , wie Martius S . 84 durch einige Beispiele
erörtert , kaum ausführbar ist . Arzt und Kranke
erhalten dadurch keine bessere Garantie , als wenn
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ein für allemal der Preis auf dem Recepte auge¬
merkt ist. — Die Verordnung in der ApothekerOrdnung , dass Gifte nur gegen ein Zeugniss der
Polizei abgegeben werden sollen, finde ich so ganz
natürlich , dass es mir sehr unzeitig erscheint , solche
auzufechten , wie S . 89, 90 und 91 Martius thut.
' Je mehr man die Erlangung solcher Mittel er¬
schwert , desto zweckdienlicher ist es für das öf¬
fentliche Wohl , und die Apotheker sollten den Ge¬
winn , der ihnen bei ungenirter Verabreichung sol¬
cher Mittel erwachsen würde , gern übersehen , und
darüber ein für allemal der Regierung gegenüber
kein Wort verlieren , welche wahrscheinlich auch
durch solche unhaltbare Entgegnungen , wie die
von Martius sind , von ihren im Interesse der
gemeinsamen Wohlfahrt in diesem Betreffe erlas| senen Bestimmungen abzugehen , sich nicht veran¬
lasst sehen dürfte. Durchaus unzulässig ist das
Ansinnen von Martius, der Hausarzt solle Mäu¬
segift verordnen . Was hat der Hausarzt mit dem
Mäusegift zu schaffen ? Und wie viele Leute haben
keinen Hausarzt , sondern wechseln den Arzt , wie
die Kleider ? Wie soll nun der Arzt , der zufällig
einmal in einem Hause einen Kränken hat, ein GiftRccept an Personen , um deren Charakter und häus¬
liche Verhältnisse er sich gar nicht näher beküm¬
mern kann und mag , ausstelleu , und würde er
Apotheker - Ordnung.

4
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auch dem Einen, den er genauer kennt , ein solches
ertheilen, so könnte sich ein Anderer bei dem Arzte
auf diesen berufen , und dieser sähe sich alsdann
in die unangenehme Lage versetzt , wollte er sei¬
ner Gewissenhaftigkeit nicht zu nahe treten , eine
abschlägige Antwort zu geben ? — Welche Be¬
griffe hat Marti US vom Arzte , dass er von die¬
sem Recepte zur Vertreibung des Ungeziefers ver¬
langt ? Martius möge die Aerzte mit solchem
Ansinnen verschonen , und wenn er auch die Ab¬
gabe des Arseniks gegen ein ärztliches Attest nach
seinem unumwundenen Geständniss nicht verwei¬
gern würde , so dürfte er doch bei Aerzten , die
die Würde ihres Standes begriffen haben , sich
nicht leicht veranlasst sehen , von dem ihm gesetz¬
lich vorgeschriebenen Wege abzuweichen ; denn
diese werden sich hiefür ein für allemal bedanken,
selbst auf die Gefahr hin , der Haus - und MausPraxis verlustig zu gehen.
Den 24sten Paragraphen , durch dessen Befol¬
gung freilich eine ziemlich genaue Ueberwachung
des Apothekers und der Apotheke möglich gemacht
werden würde , bekämpft Martius aufs Angele¬
gentlichste . Ich kann ihm desshalb nicht gram
seyn , denn bei allem guten Willen zur Sache
scheint mir deren Ausführung wo nicht unthunlich , doch höchst schwierig und selbst mit Kosten
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verbunden , die man billigervveisc doch nicht dem
Apotheker zumuthen sollte , besonders Wenn da¬
durch die Möglichkeit von Unterschleifen zwar
sehr erschwert , aber doch nicht völlig aufgehoben
werden dürfte , für den Einen oder den Andern,
der es sich zur besondern Aufgabe machen würde,
Seitenwege einzuschlageu.
Hop ff und Büchner haben in dem 62slen
Bande des von Letzterem herausgegebenen Re¬
pertoriums der Pharmacie S . 380 und S. 399 auch
ihre Stimmen ausser Martius in Bezug auf das
Halten der verschiedenen Bücher abgegeben . Was
insbesondere das vorgeschriebene Inventarium betrilTt, so meint Hopff mit Recht , dass es ja
gleichgültig sey , um wie viel der Apotheker seine
Geräthschaften angekauft , und dass nur darauf zu
sehen , dass sie hinreichend und untadelhaft seyen.
Martius schliesst sich hier noch mit dem Be¬
merken an, dass der Tag , wenn dieses oder jenes
Utensil angeschafft , von gar keinem Belange sey;
und Büchner meint , Inventar und Bestellungsbuch würden in beschäftigten Apotheken selten so
strenge geführt werden , und vorgelegte Geschäfts¬
bücher , die unter keiner Controle stehen , seyen
blos illusorisch und überflüssig. Büchner ist ferner der Ansicht , dass die Regierung auf diesen
Punkt wohl nur desshalb gefallen sey , um einen
4*

Maasstab für den Preis der Apotheker zu erhalten,
und die zu hohen zu verhüten . Hiebei kann ich
nicht umhin , die Bemerkung einzuflechten , dass
man zwar sehr häufig Klagen von Apothekern
über das Selbstdispensiren der Aerzte , über die
Pfuscherei der Materialisten und Droguisten etc.
hört, dass mit diesen Klagen die hohen Preise der
Apotheken aber ganz und gar nicht im Einklänge
stehen . Welche grosse Gewinne müssen Ge¬
schäfte abwerfen , die bei aller dieser Beeinträch*
.
tigungj die sie erfahren , zu so hohen Preisen verkauft werden ? ist eine Frage , die sich selbst dem
Unbefangensten und Arglosesten von selbst auf¬
wirft . Nach dieser kurzen Abschweifung komme
ich auf den 2ten Theil des Inventar ’s zurück , wo
Hopff und Martius die allerdings plausible An¬
sicht entwickeln , dass es auf den Tag des Defectwerdens , Bestellens oder Anlangens einer
Arzneiwaare gar nicht ankomme , und dass in
solche Privatverhältnisse eine Einmischung der
hohem Behörde nur in strittigen Punkten zu ge¬
statten seyn dürfe . Ob zwar ich hierin auch blos
eine zwecklose Quälerei erkenne , die das Treiben
der Schlechten zwar erschwert , aber doch nicht
ein für allemal unmöglich macht , so möchte die
Aufhebung dieser Bestimmung zu wünschen seyn,
obgleich hier Martius nicht stets an das Ge-
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werbe und die Kaufmannschaft und nur an diese
dabei appelliren sollte ; denn gerade alsdann könnte
die Regierung , die einmal im Apotheker keinen
bloseu Kaufmann sehen will , bestimmt werden,
auf ihrem einmal gethanenen Ausspruch in dieser
Hinsicht zu beharren . Die in der Apotheker - Ord¬
nung enthaltenen Bestimmungen rücksichtlich des
Elaborationsbuches , was man sonst Defectbuch
nennt, übergehen Hop ff und Büchner mit Still¬
schweigen . M a r t i u s findet jedoch auch hierin
mehrere Ausstellungen , und stellt besonders eine
Rubrik zu einer Formel mit der Preisbestimmung
darin als unstatthaft hin, so wie er auch den Man¬
gel einer Rubrik für wissenschaftliche Bemerkun¬
gen darin rügt , wofür ich nicht umhin kann,
ihm meine ungeheuchelte Freude an den Tag zu
legen. Allerdings sollten hierin Bemerkungen in
Betreff der Wissenschaft aufgezeichnet werden,
und wenn solche nur allenthalben im ApothekerLeben Platz greifen wrürden , so möchte es wohl
kaum jemals einer Regierung in den Sinn kommen,
dieselben von der merkantilischen Seite so sehr
im Zaume halten zu wollen.
Die Nothwendigkeit eines Bestellungsbuches
lässt Hopff unentschieden . Büchner meint , die
Visitations - Commission habe sich dabei nur an das
Materielle zu halten . Martius

hält

die Vorlage
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der kaufmännischen Fakturen genügend , spricht
jedoch der Commission das Recht ab , darnach zu
fragen, und bemüht sich darzuthun, wie trotz einer
solchen Controle dessenungeachtet Unterschleife
möglich seyen . Ich bestreite diess nicht , glaube
aber dennoch , dass durch so verschiedenartige
Controlen , die sich gegenseitig ergänzen , Unter¬
schleife doch sehr leicht entdeckt werden können.
Ueber das in der Apotheker - Ordnung ver¬
langte Rccepturbuch spreche 'ich hier nicht mehr,
da sich die dort befindliche Unbestimmtheit in
Nichtigkeit auflösen muss.
Ueber das verlangte Contobuch, welches Büch¬
ner mit Stillschweigen übergeht , uud Hopff blos
nicht dargelegt wissen will , spricht sich Martius dahin aus , dass es einmal eine enorme Schrei¬
berei verlange , wenn man der hier gestellten An¬
forderung Genüge leisten wolle , und dass damit
leicht zu Irrrthümern Anlass gegeben werde . Da
auch die Rechnungen aus den in Fascikelu ge¬
ordneten Recepten gefertigt werden können , so
legt , wie Martius richtig bemerkt , die Apothe¬
ker - Ordnung hierauf wohl kein besonderes Ge¬
wicht . Gegen das Giftbuch wendet Martius
blos ein , dass auch manche Gifte , wie z . B. eine
Wanzentinktur öffentlich feil geboten werden , die
keiner Controle unterliegen . Wenn diess der Fall
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ist , so wird die Nothweiidigkeit eines Giftbuches
für die Apotheker nicht aufgehoben , und der Re¬
gierung bleibt als Ergänzung der Vorschrift eines
Giftbuches nur noch das strenge Verbot des
Verkaufes aller arzneilichen besonders aber Gift
enthaltenden Mittel ausser den Apotheken. Unter
den im §. 25, der Apotheker - Ordnung vorgeschrie¬
benen, in jeder Apotheke vorhanden seyn müssen¬
den Büchern findet Büchner die Toxicologie un¬
berücksichtigt.
Martius vermisst darin mit Recht die pharmaceutische Taxe . Mir dünkt der Vorrath der
dort vorgeschriebenen Bücher sehr ärmlich , und
keineswegs zur wahren wissenschaftlichen Fort¬
bildung auch nur entfernt ausreichend . Was die
dort als noch vorhanden bezeichnete DroguenSammlung betrifft, so dünkt mir eine solche, wenn
sie gleich Martius S . 137 für sehr kostspielig
und theuer hält , um Verwechslungen und Ver¬
fälschungen kennen zu lernen , sehr nothwendig.
Freilich müsste sich eine solche , wie Büchner
mit Recht erinnert , mehr auf Verwechslungen und
Verfälschungen erstrecken , als auf die ächten Arzneistoffe , welche man ja in jeder Apotheke ohne¬
hin genügend kennen lernen kann.
Von S. 108 bis 146 fügt Martius seiner Be¬
leuchtung der Apotheker - Ordnung gleichfalls eine

80 _
Beleuchtung der Instruction zur Untersuchung der
Apotheken bei. Ich enthebe mich , diese letztere
Beleuchtung einer besondern Kritik zu unterwer¬
fen , weil ich mich sonst nur geuöthigt sehen
würde , mehr Gesagtes zu wiederholen . Nur das
glaube ich darin nochmals hervorheben zu müssen,
dass Martius, der S. 106 sagt ; „Ich kann esr
„nicht oft genug sagen , der Apotheker
„ist Kaufmann etc. u und S. 134 : „Eine so
näm¬
(
wie
Ueberwachung“
„erniedrigende
lich durch die Visitation geschieht ) „ist b 1os
der
angeordnet,
„bei dem Apotheker
gebildete -n
„doch dem wissenschaftlich
und ange¬
angehört
der Nation
„Theile
soll,“ in einen grellen Widerspruch ver¬
boren
fällt , der allerdings bei ihm einige Nachsicht ver¬
dienen möchte , der zwar wissenschaftliche For¬
derungen an den Apotheker nicht gerade zurück¬
weist , aber doch die Interessensangelegenheiten
höher anschlägt , und sie desshalb auch eifriger
verfechtet . Dass in dieser Instruction manches
für den Apotheker Demüthigende und selbst für
einen feinfühlenden Mann Beleidigendes liege,
stelle ich nicht in Abrede , allein Martius und
alle Jene , die ich zu der bessern Classe der Apo¬
theker zähle, sollten bedenken, dass diese Visita¬
tions- Instruction nur für gewissenlose , eigennützige
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Apotheker , deren Vorhandenseyn doch aus einem
von Martius selbst S. 131 citirlen RegierungsRescripte unzweideutig hervorgeht , berechnet ist,
keineswegs aber den Ehrenmann , der seinen Pflich¬
ten auf uneigennützige Weise obliegt, treffen}kann.
Von S . 146 — 170 äussert Martius seinen Un¬
willen über die Dispensir - Anstalten , den ich
gegründet und der Abstellung werth erachte , je¬
doch unter der reciproquen Bedingung , dass auch
die Apotheker ein für allemal sich alles Selbstdispensirens und der Helfershelferei aller Quacksal¬
ber enthalten . Von S. 170 — 180, spricht Mar¬
tius über die Personal - Gerechtigkeiten der Apo¬
theker , und beklagt , dass wir nicht mehr in jenen
Privilegienvollen Zeiten leben , die dem Apotheker
so viele Berechtigungen zugestandeu . Obwohl ich
nun in keiner Beziehung die Welt in ein ägyp¬
tisches Kastenthum zurückgesetzt wünschte , so
kann ich doch nicht umhin , die leichte Ertheilung
von Apotheker - Concessionen für verderblich zu
erklären . Es ist immer besser , wenn der Apothe¬
ker ein wohlhabender Mann ist , der schmutzig zu
werden sich nicht genöthigt sieht , und darum dünkt
es mir immer unzeitig , wenn man sich Vortheile wech¬
selseitig einander vorrechnet , wie diess W u ud e r 1ich
(Büchner, Rep . 58. Bd. S. 249 —259) und Traut¬
wein (Büchner Rep. 59. Bd. S.208- 218) gethan . —
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