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Vorwort.
Durch das Reichsgesetz vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr
mit Nahrungsmitteln, GenuI3mitteln und Gebrauchsgegenstanden, ist
der Verkauf von gesundheitsschadlichen, verdorbenen, nachgemachten
oder verfalschten Nahrungs- und GenuI3mitteln unter Strafe gestellt.
Die endgiiltige Entscheidung dariiber, unter welchen Umstanden ein
Nahrungsmittel als gesundheitsschadlich, verdorben, nachgemacht oder
verfalscht. anzusehen sein wird, steht den Gerichten zu, die sich hierbei
in der Regel auf das Gutachten von Sachverstandigen stiitzen miissen.
Um den MiI3standen, die sich aus der widersprechenden Beurteilung
von Lebensmitteln durch verschiedene Sachverstandige ergeben, zu
begegnen, sind in den Jahren 1894 bis 1902 auf Anregung und unter
Mit wirkung des Kaiserlichen Gesundheitsamts von einer Kommission
erfahrener Vertreter der Nahrungsmittelchemie die »Vereinbarungen
zur einheitlichen Untersuchung und Beurteilung von Nahrungs- und
GenuI3mitteln sowie Gebrauchsgegenstanden fUr das Deutsche Reich«*)
ausgearbeitet worden, die kurze Beschreibungen der einzelnen Nahrungsmittel und der zweckmaJ3igsten Untersuchungsverfahren sowie Anhaltspunkte fiir die Beurteilung enthalten. Diese» Vereinbarungen(( und
die inzwischen auf den Jahresversammlungen der IIFreien Vereinigung
Deutscher Nahrungsmittelchemiker« angenommenen Abanderungsvorschlage zu einzelnen Abschnitten der II Vereinbarungen( bilden in den
meisGen Fallen, besonders fiir die aus den Kreisen der amtlichen
Nahrungsmittelchemiker entnommenen gerichtlichen Sachver!ltandigen,
die Grundlage fUr die Beurteilung. Da die» Vereinbarungen« indessen
keinen amtlichen Charakter tragen, so sind die Gerichte an die darau£
gegriindeten Gutachten ebensowenig gebunden wie an diejenigen
{rei urteilender anderer wissenschaftlicher oder gewerblicher 8achverstandiger.
Von der Ansicht ausgehend, daI3 in den »Vereinbarungen« den
Interessen der Nahrungsmittelgewerbe und den Handelsgebrauchen
nicht geniigend Rechnung getragen sei, hat vor einigen Jahren der
*) Verlag von Julius Springer, Berlin, 1897-1902.
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»Bund Deutscher Nahrungsmittelfabrikanten und -handler« ein
}}Deutsches NahrungsmiUelbuch« herausgegeben, das im Jahre 1909 in
zweiter Auflage erschienen ist *) und fiir eine Reihe von Lebensmitteln
Festsetzungen iiber die normale, handelsiibliche Beschaffenheit, die
zuHissigen Zusatze und Behandlungsweisen, etwaige Kennzeichnungspflicht und sonstige Beurteilungsgrundsatze enthiilt. Die Festsetzungen
dieses Buches, die im wesentlichen die Ansichten der beteiligten Industrie- und Handelskreise wiedergeben, stimmen zwar in manchen
Punkten mit den »Vereinbarungen« iiberein, weichen aber in anderen
erheblich davon abo Durch die Berufung der einzelnen Sachverstandigen
auf die »Vereinbarungen« einerseita, das »Deutsche Nahrungsmittelbuch« anderseits ist daher die Unsicherheit in der Beurteilung zweifelhafter FaIle noch gesteigert worden; nicht ohne Berechtigung wird
von seiten des Nahrungsmittelgewerbes und des Handels geklagt, daB
es oft erst durch den Ausgang eines Strafverfahrens moglich sei, zu
erfahren, was erlaubt und was verboten sei.
Unter diesen Umstanden haben die beteiligten Kreise wiederholt
angeregt, durch amtliche Vorschriften iiber die an die einzelnen Lebensmittel zu stellenden Anforderungen den erorterten MiBstiinden abzuhel£en. Wie eine am 27. Marz 1911 im Kaiserlichen Gesundheitsamt
abgehaltene Beratung des Reichs-Gesundheitsrats (UnterausschuB fiir
Nahrungsmittelchemie) gezeigt hat, zu der Vertreter des Deutschen
Landwirtschaftsrates, des Deutschen Handelstages, des Bundes der
Industriellen, des Bundes Deutscher Nahrungsmittelfabrikanten und
-handler, des Verb andes Deutscher GroBhandler der Nahrungsmittelund verwandten Branchen und der Zentralvereinigung deutscher
Vereine fiir Handel und Gewerbe zugezogen waren, herrscht sowohl
auf seiten der Hygieniker und Nahrungsmittelchemiker wie auch
auf seiten der an der Erzeugung und dem Handel mit Lebensmitteln
beteiligten Berufskreise die einmiitige Auffassung, daB nur durch
r e c h t sv e r bin d I i c h e F est set z u n g e n ii b e r die B e schaffenheit und Beurteilung der einzelnen
L e ben s mit tel die unleugbar vorhandenen MiBstande beseitigt
werden konnen.
Nun erscheint eine Festlegung der an die einzelnen Lebensmittel
zu stellenden Anforderungen durch G e set z mit Riicksicht auf die
Veranderlichkeit der Verhaltnisse, auf die Anwendung neuer Rohstofie, auf neu auftauchende Behandlungsweisen und Falschungsmittel nicht zweckmaBig. Vielmehr wird die beweglichere Form amt*) Carl Winters Universitatsbuchhandlung, Heidelberg, 1909.
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licher, fiir das ganze Reich giltiger V e r 0 r d n n n g e n zu wahlen
sein. Ohne die verschiedenen denkbaren Wege zur Ausfiihrung dieses
Gedankens naher zu erortern, sei hier nur auf die Moglichkeit hingewiesen, durch Umgestaltung und Erweiterung des § 5 des Nahrungsmittelgesetzes dem Bundesrate oder einer anderen Stelle die
erforderlichen Befugnisse zu erteilen.
Eine solche Regelung wurde indessen unvollkommen bleiben,
wenn dabei nicht gleichzeitig eine Lucke ausgefiillt wiirde, die im
Nahrungsmittelgesetz sich mit der Zeit sehr fiihlbar gemacht hat.
In dem seinerzeitigen Entwurf dieses Gesetzes war unter der verbotswidrigen Behandlung von Lebensmitteln auch das II Versehen mit
dem Schein einer besseren Beschaffenheit« aufgefiihrt, worunter auch
eine irrefiihrende Etikettierung verstanden sein sollte. Da aber in
der VOn den gesetzgebenden Faktoren beschlossenen Fassung des
Gesetzes nur noch der Begriff IIVerfiilschen« schlechthin verblieben
ist, hat die Rechtsprechung entschieden, da.6 darunter nur eine an
der Ware selbst vorgenommene Manipulation, nicht aber eine bl08e
Etikettierung oder dergleichen zu verstehen sei. Das Feilhalten unter
einer zur Tauschung geeigneten Bezeichnung ist im Gesetz nur fiir
verdorbene, nachgemachte oder verfalschte Lebensmittel unter Strafe
gestellt. Wer also z. B. Ziegenmilch als IIKuhmilch«, Moosbeeren als
»Prei.6elbeerenll, minderwertige Fische unter dem Namen eines hochwertigen Fisches verkauft oder einen yom Erzeuger richtig bezeichneten und als solchen bezogenen Kirschsaft seinerseits als IIHimbeersaft« weiterverkauft, kann zwar unter Umstanden wegen Betrugs,
wegen unlauteren Wettbewerbs oder in anderen Fallen auf Grund des
Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen, nicht aber auf Grund
des Nahrungsmittelgesetzes zur Rechenschaft gezogen werden.
Durch das V e r bot e i n e r i r ref ii h r end e n B e z e i c h nun g der in den Verkehr gebrachten Lebensmittel iiberhaupt wiirden
nicht nur diese Miingel beseitigt, sondern auch gleichzeitig Tauschungen
beim Verkauf sogenannter Ilminderwertiger« Nahrungsmittel getroffen werden.
Dementsprechend wird das Bediirfnis anzuerkennen sein, in Erweiterung und Zusammenfassung der bisherigen Nahrungsmittelgesetzgebung (insbesondere von § 367, 7 des Strafgesetzbuches und
§§ 10/11 des Nahrungsmittelgesetzes) das Verkaufen und Feilhalten
von Lebensmitteln, die verdorben oder verfalscht oder nachgemacht
oder irrefiihrend bezeichnet sind, allgemein unter Strafe zu stellen.
Da in den meisten Fallen die Beurteilung der Lebensmittel sich
auf deren Untersuchung grundet und die Wahl des Untersuchungs-
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verfahrens vielfach von ausschlaggebender Bedeutung fiir den Ausfnll
der Beurteilung ist, so ergibt sich ohne weiteres auch die Notwendigkeit, amtliche V 0 r s c h r i f ten f ii r die U n t e r s u c hun g der
Lebensmittel zu erlassen, wie sie sich bereits zur Ausfiihrung verschiedener Sondergesetze (fUr die Untersuchung von Fleisch und
Fetten, Butter und Kii.se, Wein, Zucker) als unentbehrlich erwiesen
haben. Eine BefUrchtung, daB etwa amtliche Untersuchungsvorschriften hinter den raschen Fortschritten der analytischen Wissenschaft zuriickbleiben k6nnten, erscheint dann unbegriindet, wenn
einerseits der Verordnungsweg beweglich genug gestaltet wird, um
jederzeit eine schnelle Abanderung der Vorscbriften zuzulassen, anderseits grundsatzlich ausgesprochen wird, daB der Chemiker in Ausnahmefallen auch solche Untersuchungsverfahren anwenden darf, die
von den amtlich vorgescbriebenen abweichen, wenn sie nach seiner
wissenscbaftlichen "Oberzeugung den amtlichen Verfahren gleichwertig
sind und das benutzte Verfahren bei der Mitteilung des Untersuchungsergebnisses angegeben wird.
Fiir die Priifung der Frage, ob eine derartige Regelung durchfiihrbar und zweckmaBig ist, darf auf die einschlagigen Verhiiltniss8
in der S c h wei z hinge wiesen werden. Dort sind durch das l.' Bundesgesetz vom 8. Dezember 1905, betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstanden«, dem Bundesrat weitgehende
Befugnisse iibertragen worden. In den Artikeln 54 und 55 des Gesetzes
ist diese Behorde unter anderem beauftragt worden, »die notigen
Vorschriften zum Schutze der Gesundheit und zur Verhiitung von
Tauschung« zu erlassen sowie "Bestimmungen liber die anzuwendenden
Untersuchungsmethoden und die Grundsatze -in der Beurteilung der
Untersuchungsobjekte« aufzustellen. Hiervon hat der schweizeriscbe
Bundesrat, dem £iir die Vorbereitung der Verordnungen das schweizerische Gesundheitsamt zur Verfiigung stebt, in vollem Umfange Gebrauch gemacht und insbesondere dem vom schweizerischen Verein
analytischer Chemiker ausgearbeiteten »Schweizerischen Lebensmittelbuch« gesetzliche Kraft verliehen.
In ahnlicher Weise, wenn auch nicht ohne weiteres auf deutsche
Verhiiltnisse iibertragbar, ist die Frage in den V ere i n i g ten
S t a ate n von Am e r i k a geregelt. Das entsprechende Gesetz
"The Food and Drugs Act«, das iibrigens nur £iir den Verkehr zwischen
den einzelnen Staaten der Union und mit dem Auslande gilt, und
seine Aus£iihrungsbestimmungen enthalten sehr eingehende Festsetzungen iiber den Begriff der Verfalschung iiberhaupt und in den
"Standards of Purity for Food Products« genaue amtliche Begriffs-
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bestimmungen flir die einzelnen Lebensmittel, die in zweifelhaften
Fallen durch das Ackerbaudepartement naher ausgelegt werden (»Food
Inspection Decisions«). Auch in Spa n i e n sind neuerdings eingehende Verordnungen iiber die Beurteilung von Lebensmitteln erlassen worden; ebenso hat F ran k rei c h amtliche Festsetzungen
iiber die Anforderungen und die Untersuchungsverfahren fiir eine
gro.l3ere Reihe von LebeIi.Smitteln getroffen. Dber die Bezeichnung der
Lebensmittel bestehen in allen diesen Landem strenge Vorschriften.
In 0 s t err e i c h werden auf Veranlas8ung der Regierung die fiir
den Verkehr mit Lebensmitteln, ihre Untersuchung und Beurteilung
ma.l3gebenden Gesichtspunkte in einem umfangreichen Werke »Codex
alimentarius austriacus«, zusammengestellt, das nach einem Erla.B
des Ministeriums des Innem fiir den Richter zwar nicht eine bindende Norm, wohl aber ein fachtechnischer Behelf sein soIl.
Es ergibt sich somit aus den vorangegangenen Darlegungen, daB
sowohl das Bediirfnis wie auch die Moglichkeit besteht, im Wege
der Verordnung Vorschriften beziiglich der Beurteilung und Untersuchung der Lebensmittel zu erlassen. Diese Verordnungen wiirden
nach Schaf£ung der gesetzlichen Unterlage zweckma.l3ig nach einem
einheitlichen Plan auszuarbeiten sein, dem etwa folgende Einteilung
zugrunde zu legen ware:
An die Spitze werden die Begriffsbestimmungen des betreffenden
Lebensmittels und seiner Sorten gestellt; e8 folgen die Verbote oder
Beschrankungen, die zum Schutze der menschlichen Gesundheit etwa
erforderlich sind; ein weiterer Abschnitt umfal3t die Grundsatze, nach
denen zu beurteilen ist, ob das betreffende Lebensmittel verdorben.
verfalscht, nachgemacht oder irrefiihrend bezeichnet ist. Der letzte
Abschnitt enthalt die Vorschriften fiir die Untersuchung.
Die ereten drei Abschnitte wiirden die Grundlage fiir die Beurteilung der Lebensmittel durch. den Richter, der letzte Abschnitt
neben den iibrigen die Grundlage fiir die Beurteilung der Lebensmittel durch den Sachverstandigen bilden.
Wenngleich zur Zeit der gesetzliche Rahmen fii r solche Verordnungen noch fehlt, so erschien es doch zweckma.l3ig, einstweilen
den Stoff dafiir vorzubereiten und damit zugleich ein Bild von der
ins Auge zu fassenden Regelung zn geben. 1m Kaiserlichen Gesundheitsamt sind daher nach den erorterten Gesichtspunkten Entwiirfe
zu Festsetzungen iiber einzelne Gruppen von Lebensmitteln ausgearbeitet worden, die sodann im Reichs-Gesundheitsrat unter Zuziehung von Sachverstandigen aus den einschlagigen Gewerbe- und
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Handelskreisen sowie von geeigneten Vertretern der ptaktischen Nahrungsmittelchemie durchberaten wurden.
Diese Entwiirfe werden bereits jetzt veroffentlicht, damit aIle
Beteiligten Gelegenheit erhalten, sei es offentlich, sei es in Eingaben
an das Kaiserliche Gesundheitsamt, Stellung dazu zu nehmen. AlIe
solche .xuBerungen sollen sorgfaltig gepriift und geeignetenfalls bei
der Festsetzung der endgilltigen Fassung beriicksichtigt werden. Es
ist aber zu bedenken, daB, wenn die Entwiirfe auch das Ergebnis
langwieriger Vorarbeiten und eingehender Beratungen sind, doch nicht
erwartet werden kann, da13 die beteiligten Berufskreise a 11 e Wiinsche
darin befriedigt finden werden, schon deswegen nicht, weil bei einer
groJ3en Reihe strittiger Fragen, in denen sich gegensatzliche Interessen
gegeniiberstanden, zwischen den Anspriichen von Erzeugern und Verbrauchern oder zwischen den Anforderungen der Gesundheitspflege
und den technischen Moglichkeiten ein geeigneter Mittelweg gefunden
oder eine Entscheidung getroffen werden mu13te. Auch in diesen
Fallen kommt jedoch allen Beteiligten der groJ3e Vorteil zugute, daJ3
bestehende Unsicherheiten beseitigt und an deren Stelle zweifelsfreie
Vorschriften gegeben werden, denen sich Handel und Gewerbe erfahrungsgemaJ3 anzupassen verstehen.
Zur Erleichterung des Verstandnisses und zur Beseitigung etwa
noch moglicher Zweifel s'ind den Entwiirfen kurze E rIa ute run g e n
zu den Begriffsbestimmungen, den Verboten und den Beurteilungsgrundsatzen beigegeben. Auch die Untersuchungsvorschriften mit
technischen Erlauterungen zu versehen, ware fiiI die breite Offentlichkeit ohne Interesse gewesen und ist daher unterblieben. Die Untersuchungsvorschriften sind, soweit als nur moglich, dem neuesten
Stande der Wissenschaft angepaJ3t, und es wurden nur solche Verfahren aufgenommen, die einer kritischen Nachpriifung standgehalten
haben. Die hierzu erforderlichen literarischen und experimentellen
Studien, die groJ3enteils im Kaiserlichen Gesundheitsamt ausgefiihrt
wurden, sind zum Teil in besonderen Veroffentlichungen niedergelegt,
die unter dem Titel »Experimentelle und kritische Beitrage zur
Neubearbeitung der Vereinba:rungen zur einheitlichen Untersuchung
und Beurteilung von Nahrungs- und GenuBmitteln sowie Gebrauchsgegenstanden fiiI das Deutsche Reich« als Sonderbande aus den
»Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte« im Verlage von
Julius Springer, Berlin, fortlaufend erscheinen.
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