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Die Lindauer Apothekerdienstbriefe

Vier wichtige Dokumente sind aus der Frühzeit des Lindauer Apo
thekenwesens erhalten geblieben: die Apothekerdienstbriefe aus 
den Jahren 1519, 1537, 1538 und 1545. Sie sind nicht nur erste 
Belege für die Tätigkeit von Apothekern in der Reichsstadt Lindau 
-  neben den Hinweisen aus dem Jahre 15181 -, sondern zugleich 
die ersten Quellen für apothekenrechtliche Regelungen in dieser 
Bodenseegemeinde.
Die Apothekerbriefe, die manchmal auch als Bestallungsbriefe 
bezeichnet werden, spielen bis heute in den pharmaziegeschicht
lichen Darstellungen eine geringe, fast unbeachtete Rolle. Sie wer
den zum Beispiel in pharmaziehistorischen „Standardwerken“ 
wie „Geschichte der Pharmazie“ von Schelenz oder dem „Grund
riß der Geschichte der deutschen Pharmazie“ von Adlung und 
Urdang ebenso wie in „Literatursammlungen zur Geschichte der 
deutschen Apotheke“ überhaupt nicht erwähnt oder nur am Ran
de gestreift.2 Dabei markieren sie mit den Beginn der deutschen 
Apothekergesetzgebung.

Juristisch gesehen ist ein Dienstbrief ein öffentlich-rechtlicher Ver
trag. Der Dienstverpflichtete -  in unserem Fall der Apotheker -  
verspricht dem Dienstberechtigten oder Dienstherm -  hier der 
Stadt -  die Leistung von Diensten gegen eine Vergütung -  hier 
Darlehen, Befreiung von städtischen Abgaben und Gebietsschutz. 
Der mittelalterliche Dienstbrief entspricht aber auch der heutigen 
Bestallung (Approbation) zum Apotheker; in den Lindauer Brie
fen heißt es eindeutig: „. . .  wir, Bürgermeister und Rat, besteilenzu 
unserem geschworenen Apothekerfür. . . Jahre. . . “
Die Approbation wird heute in Deutschland von der zuständigen 
Behörde (Innen- oder Sozial-Ministerium) des Bundeslandes 
erteilt, in dem die pharmazeutische Prüfung abgelegt wurde; sie 
gilt auf Lebenszeit und kann nur in bestimmten Fällen entzogen 
werden.3 Der Dienstvertrag dagegen, zumeist vom Rat einer Stadt

ausgestellt, war zeitlich begrenzt; er konnte aber verlängert 
werden.
Die Legislative und Exekutive der freien Reichsstadt Lindau, der 
sogenannte „kleine Rat“, setzte sich von 1350 bis 1552 aus 18 
„Ratsfreunden“ (Patriziern) und 8 Zunftmeistern (Handwerkern) 
zusammen. Lindau wurde somit wie die meisten Städte am Ober
rhein von einem patrizisch-zünftlerischen Gremium regiert, wie 
z. B. auch seine Vorbilder in puncto Apothekengesetzgebung Kon
stanz, Memmingen und Ulm. Unter einer solchen gemischten 
Regierungsform mußten zumeist alle Gewerbetreibende einer 
Zunft beitreten, die Apotheker fast immer der Krämerzunft; in die
ser waren alle Berufe zusammengefaßt, die kein Handwerk aus
übten.4 Der Lindauer Rat agierte diplomatisch, er schenkte „auß 
genaigtem willen frey“ seinem Apotheker das Zunftrecht (Dienst
brief von 1537,1538 und 1545). In anderen Städten wehrten sich 
die Apotheker zumeist, einer Zunft beitreten zu müssen.5 In der 
Bodenseestadt wurde aber, wie in den patrizisch regierten Städten 
und im Gegensatz zu den nur aus Handwerksmeistern zusam
mengesetzten Magistraten, das Apothekerwesen außerhalb der 
Zunftordnungen durch besondere Bestallungen straff geregelt. 
Diese Verträge sind somit -  wie auch in vielen anderen Städten -  
die erste schriftliche Formulierung einer Apothekengesetzgebung 
in Lindau. Sie sind zumeist nach dem „do ut des“-Prinzip ange
legt, 5a wie es besonders deutlich die Lindauer Apothekerbestal
lungen von 1537 bis 1545 ausdrücken; zuerst wird in 16 Artikeln 
festgelegt, was der Apotheker „ alles halten und thun soll“;und dann 
in 5 Passus, was „daentgegen die obgenannten Burgermaister und 
Rat dem gedachten irem appotegger zugesagt haben“.
Der Einschub im Lindauer Brief von 1538, „. . .  auf Begehren des 
Apothekers...", deutet daraufhin, daß es ein persönlich ausgehan
delter Vertrag war. Für Neuburg a. D. ist dies durch den protokol
lierten „Vertragspoker“ des Apothekers mit Stadt und Herzog aus
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