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meist durch langjährige Korrespon-

denzpartner empfohlen

worden

waren.

lm

wörtlichen Sinne

grenzÜber-

schreitend sind natÜrlich auch Samm-

lungen naturhistorisch relevanter Cegenstände, die man als,Naturalienkabinetteu bezeichnete. Auch sie stellen
eine wichtige histcrische O-uelle dar,
wie Professor lwona Arabas, Warschau,
betonte. Eine bedeutende Sammlung

von Mineralien, Pflanzen und

Tieren

besaß die polnische Cräfin Anna Paulina Jablonska (r728 bis rBoo). Celehrte
F
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Zeitgenossen interessierten sich vor
allem für die Bestände an Muscheln
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die

ihrer Arbeitszeit mit

sächsische Stadt durch zwei Persönlich-

und konnten so ein

ln der

Pharmaziegeschichte

ist

keiten des t8. Jahrhunderts eingeganr
gen, die jede auf ihre Art Neuland betreten haben. Vog gelang dem

Korrespondenz

internationales
Netzwerk knüpfen. Ausgetauscht wurden Neulgkeiten aus der Wissenschaft,

das

man bis dahin aus dem fernen China
importieren musste. Die daraus hervor-

Homöopathie werden sollte.

Auf die Bedeutung von Briefwechseln
als Quelle historischer Forschung wies
Professor Ch ristoph Friedrich, Marburg,

hin. lm r8. und r9..lahrhundert, also in
Zeiten ohne Telefon und bequeme Reisemögllchkeiten, war der Brief das do-

minierende Medium

der

Wissen-

schaftskommunikation. Celehrte wie
Johann Bartholomäus Trommsdorff
(t77o bis r837) verbrachten weite Teile
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St. Pe-

tersburgs im r8. und tg..Jahrhundert
weitgehend in deutscher Hand lag. Die
erste Apotheke wurde hier t7o4 gegründet, tSzz gab es in St. Petersburg
5o Apotheken, deren lnhaber und Mitarbeiter zu 9o Prozent deutschstämmig waren. Sie organisierten sich in

russische Übersetzung von,Hagers
Handbuchn, herausgab. r9o8 gründete

die Familie ein pharmazeutisches UnPublikationen, aber natürlich auch private Begebenheiten. Bisweilen wurden

auch Bücher den Sendungen beige-

Srief* und 5avxe:niunge:l

Dr. Elena Roussanova, Leipzig, zeigte,
dass die Arzneimittelversorgung

gelangte die Apothekerdynastie Poehl,
die ab r85o Apotheken in der Stadt betrieb und Fachliteratur, darunter eine

gegangene und bls heute prosperierende Manufaktur hat der Stadt Meißen
Weltruhm beschert. Dort arbeitete
Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
der Porzellanmaler Christlan Cottfried
Hahnemann, dessen r755 geborener

Sohn Samuel zum Begründer

.l3e*tsehe äinflüsse i:t
Rus:l*xcX, lrta*ex und Fol*:;

Fachgesellschaften und gaben Fach-

Friedrich Böttger (r682 bis r7r9) hier die

der

exotischer Drogen.

zeitschriften in deutscher Sprache heraus, von denen die von Ceorg Noöl
Dragendorff (r816 bis r898) redigierte
,Pharmaceutische Zeitschrift für Russlandn die bekannteste ist. Zu Weltruhm

ehemaligen Apothekerlehrling .Johann

Herstellung welßen Porzellans,

und Hölzern, ein r3 Hektar großer botanischer Carten kultivierte 59o Baumund Straucharten. lhre Sammlungstätigkeit machte die Cräfin zur zentralen
Figur eines europaweiten Celehrtennetzwerkes und Ienkte die Aufmerksamkeit der polnischen Cesellschaft
auf die medizinische Verwendung

fügt, die mittels Postkutsche Über weite Strecken reisten. Trommsdorff hatte
zahlreiche prominente Briefpartner im
Ausland, beispielwelse den schwedischen Chemiker iöns iakob Berzelius
(t779 bis r848) oder Michael Faraday
(r79r bis r867) in England. Der Erfurter
Apotheker, der ein gut beleumundetes
lnstitut zur Ausbildung junger Pharma-

zeuten betrieb, unterrichtete insgesamt 27 ausländische Schüler, die ihm

17.AUSG.

ternehmen zum Vertrieb von Organpräparaten mit zahlreichen Filialen innerhalb Russlands, aber auch in Berlin.
Noch heute existiert in St. Petersburg
eine Poehl-Apotheke.
Das Werk des deutschen gelehrten
Jacob Christian 5chäffer (17r8 bis r79o)
uErleichterte Arzneykräuterwissenschaft", wurde zum Ausgangspunkt
verstärkten lnteresses an stark wirkenden Drogen im Baltikum. Schäffers

Buch inspirierte Anhänger der sogenannten ,älteren Wiener Schule" um
Anton von Störck (r73r bis r8o3), die

wKK&eKmK [Em
Kenntnisse über Ciftpflanzen auch

erneut die Bedeutung der Pflanzengeografie für die pharmazeutische
Warenkunde und machte in seinem

nach Vilnius brachten. Professor Anna
Magowska, Poznan, untersuchte den
Cebrauch toxischer Arzneipflanzen in
Litauen zu dieser Zeit im Vergleich zu
der Situation in Polen der Zwischenkriegszeit des zo. Jahrhunderts. Häufig
verwendet wurden neben dem Opium

Herbarium stets genaue Angaben zur
Herkunft der Drogen.

3üelis e3r* t&ii*sen;ehaftX*y
Die Frage nach moralischen Crenzüberschreitungen wirft ein Blick auf die Biografie Fritz Habers (r868 bis r934) aul
den Professor Michael Mönnich, Karlsruhe, wagte. Der durch die Ammoniak-

Bilsenkraut, Colchicum, Belladonna
und das Alkaloid Thebain. Ein historiist der Opiumspeichel, der aus opiumgetränktem, breiig
gekautem Papier bestand, das man auf
die Augen legte. Die polnische phytosches Arzneimittel

synthese aus Luft (,'Haber-Bosch-Verfahren") bekannt gewordene Chemiker
war eine ambivalente Persönlichkeit.
Seiner für die Düngemittelproduktion
und damit die Ernährung der Weltbe-

therapeutische Forschung des zo. Jahrhunderts widmete sich vor allem dem
Atropin.
Fassade

Qx*1.1*n- aü$

*.*r $sh.ltrej;

völkerung unerlässlichen Erfindung

Marktapotheke,

steht sein Einsatz für Entwicklung und
Einsatz der Kampfgase im Ersten Weltkrieg gegenüber. Einst gefeiert, wurde

rung und Anwendungsweise gemacht

er später als Kriegsverbrecher gesucht.
Obwohl er Ende des r9. Jahrhunderts
zum Christentum konvertiert war, wurde der Nobelpreisträger von den natio-

wenig bekanntes Schweizer

Ein bislang

Hausarzneibuch stelie die Apothekerin
und Ethnobotanikerin Dr. Barbara FreiHaller, Zürich, vor: Das
"Arzneibuch des

Burkhard

der historischen

Meißen

lll von Hallwyl". Burkhard

(r535 bis r598) war ein

frühneuzeitlicher

Edelmann, der in heutigen Kanton Aar-

gau lebte und sich sehr für pflanzenheilkunde interessiert haben dürfte.

Die im Staatsarchiv Bern verwahrte
Schrift ist gegenwärtig Forschungsgegenstand an der Universität Zürich. Sie
beinhaltet etwa 25oo medizinische Rezepte, insbesondere zur Wundbehandlung. Herausragend ist der sogenannte
"Hallwyler Wundtrank", ein alkoholischer Fluidextrakt, dessen Zusammensetzung noch nicht vollständig geklärt
werden konnte. Die lngredienzien sind
mit volkstümlichen Namen belegt, deren Bedeutung man nicht sicher kennt.
lnteressant ist, dass die Herstellung

pharmazeutisch präzise beschrieben
wird und genaue Angaben zu Dosie-

werden.

Professor Francois Ledermann,
Bern, stellte die grenzüberschreitend
reisenden Pharmakognosten Friedrich
August Flückiger (rBz8 bis tgg4) und
Alexander Tschirch (r856 bis r939) und
die Disziplin der Pharmakogeografie
vor. Damit werden die regionalen und
geografischen Bezüge der Heilpflanzen beleuchtet. Dies betrifft ihre na-

nalsozialistischen Machthabern auf
seine jüdische Abstammung reduziert

und musste von seinen Positionen zu-

rücktreten. Zu einer Auswanderung
nach Palästina konnte er sich zunächst

nicht entschließen, musste aber
schließlich einsehen, dass ihn seine früheren Verdienste nicht vor Verfolgung

türliche Verbreitung, aber auch die
Handelswege (uPharmakoömporia")

schützen konnten. r933 knüpfte er

und kulturelle Hintergründe ihrer Ver-

dann doch Kontakte nach lsrael, zu einer Emigration kam es indes nicht

wendung. Tschirch schloss daher Ceografie und Ethnologie in die Wissenschaft der Pharmakognosie ausdrücklich ein und unterteilte die Erde geo-

mehr. Haber starb, unterwegs

zu

einem Treffen mit seinem Sohn, auf
einer Reise nach Basel kurz danach,

grafisch t4
"Pflanzenreiche", die er
gemeinsam mit den Handelswegen
der Drogen auf Landkarten veranschaulichte. Flückiger betonte später

schwer enttäuscht von den Machthabern seines Vaterlandes, dessen vermeintlichem Wohl er seine ganze Energie zugewandt hatte.

Präsidentin

&

und Vizepräsidentin:
Professor Dr. Sabine
Anagnostou (rechts) und
Dr. Gabriele Beisswanger
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Schatzmeister
der DCCP:
Dr. Michael Michalak,
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Freiwillig und aus Überzeugung war
der aus dem Rheinland stammende

darm herausgenommen und die Wun-

de vernäht, aber das

Turnusmäßig wählten die etwa lBo an-

Arzt Moritz Wallach (r866 bis r957)
r89o nach Palästina emigriert. Dort

Nahtmaterial erst am
schnitten wurde. Ein wlchtiger Schwerpunkt des Krankenhauses war die Bekämpfung von lnfektionskrankheiten,
insbesondere Malaria. Dies gelang
durch konsequente Hygienemaßnahmen und lsolierstationen, aber auch

wesenden Kongressteilnehmer

gründete der orthodoxe Jude rgoz das

noch heute bestehende

Schaare-

Zedek-Krankenhaus in Jerusalem, das
er 45 Jahre persönlich leitete. Verena
Wull Düsseldorf, stellte Ergebnisse ihrer Dissertation zu Leben und Werk

Überstehende
Sonntag abge-

den Einsatz von AntisePtika

und

Wallachs vor. Häufig befand sich der
Mediziner im Spannungsfeld zwischen

Chemotherapeutika wie Chinin- und

medizinischen Notwendigkeiten
jüdischen Claubensregeln, etwa wenn
am Sabbat operative Eingriffe nötig
waren. Hier vernachlässigte er seine
ärztlichen Pfl ichten nicht, beschränkte
sie aber auf das therapeutisch notwendige Minimum, etwa wenn ein Blind-

vermutete Wallach bereits einen Zu-

und

Salvarsanderivaten. Richtigerweise
sammenhang zwischen der Malariaübertragung und Trinkwasservorräten

Ceschichte der Pharmazie für die
nächsten vier Jahre. Neu im Vorstand
ist Dr. Ute Cötz als SchriftfÜhrerin. Die
bisherige Stelleninhaberin, Dr. Cabriele
Beisswanger, wurde als Nachfolgerin
von Dr. Dr. Thomas Richter zur Vizepräsidentin gewählt. Präsidentin bleibt
Professor Dr. Sabine Anagnostou, zum
Schatzmeister wurde Dr. Michael Mich-

für

alak wiedergewählt. Er übt dieses Amt

Shaare Zedek im Volksmund ,Wallach-

bereits seit zo Jahren erfolgreich aus.
Die nächste DCCP-Tagung findet vom
6. bis 8. April zor8 in Lindau, die Übernächste vom 24. bis 26. im April zozo in

Krankenhausu genannt.

Detmold statt.

in Zisternen. Sein Name lst in Jerusalem noch heute geläufig, so wird

Posterpreisträge

/

r

mit Präsidentin (von links)
Jochen Schröder,

Kerstin CrothusheitkamP,
Professor
Dr. Sabine Anagnostou,

Maximilian Haars,
alle Marburg
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