
auch der praktische Sinn zunächst beim An-
5lick des alten Fotos gegenüber dem heutigen
Zuschnitt der Apotheke eine kümmerliche
Aufmachung feststellt.

im Jahre 1901 wurde das Gebäude niedergeris-
sen und an seine Stelle der rote Backsteinbau

gesetzt. Damals baute man Offiziersvillen in
der Nähe von Kasernenbereichen in diesem

Stile. Von den herrlichen Giebelhäusern, in de-
ren Front sich der alte Giebel der Apotheke
gut einfügte, setzt sich das neue Bauwerk völ-
'ig ab. Es unterbricht alle Linien der Harmonie
und erweist den Ungeist, mit dem in jener Zeit
unserem schönen Ringbilde Gewalt angetan
wurde. Um so erfreulicher ist es, daß man sich
wieder bemüht, Bausünden der Väter auszu-
merzen.

Die Geschichte unserer Stadtapotheke reicht
bis zum Jahre 1904 zurück. Am 18. 10. 1884

erhielt der Apotheker Wolff von der „Königl.
Preuß. Breslauschen Kriegs- und Domainen-
Cammer“ die Konzession, wie wir nachste-
1end im Wortlaut wiedergeben, weil sie ein be-
zeichnendes Schlaglicht auf die damalige
Kanzleisprache wirft.

„Nachdem der Apotheker Wolff zu Ober Glo-
zau bey Seiner Königlichen Majestaet Kriegs-
und Domainen-Cammer Ansuchung gethan
hat, ihm eine Conceshion zu Anlegung einer
Apotheke daselbst zu bewilligen und diesem
Gesuche auch zu deferiren befunden worden,
da derselbe sich über seine besitzenden zu ei-
nem Apotheker erforderlichen Kenntnisse ge-
hörig ausgewiesen, auch mit einem massiven
Hause sub No: Rb am Ringe zu Ober Glogau
Sich angekauft hat; als wird demselben die er-
betene Real-Conceshion unter der Bedingung
hierdurch ertheilt: daß er sich nach den in den

Königl. Preuß. Staaten eingeführten, oder
3twa noch einzuführenden Medizinal-Verord-
nungen genau richtet.“

Apotheker Müller war ein unternehmungslu-
stiger Geist. Als sein Verwandter, Ing. Dr. Eu-
zen Müller, im Jahre 1869 das städt. Gaswerk
srrichtet hatte und der geschäftliche Erfolg
ausblieb, übernahm er den Betrieb und hielt
ihn aufrecht, bis die Stadt im Jahre 1904 das
Werk kaufte.

Seiner Apotheke gliederte er 1861 eine Fabri-
kation „zur Herstellung von künstlichen Mine-
ralwässern“ an. Zur Kundschaft gehörten die
Gastwirtschaften der Stadt und des weiten
Umkreises. Dem Kleinverkauf war die Stube

neben dem seitlichen Hauseingange eingerich-
tet, wo es sich die hiesige Jugend bei Selterwas-
ser wohl sein ließ. Auf unserem Bilde sehen

wir zwei Haushälter der Apotheke, die mit der
Wasserhütte auf dem Wege zur Kaschne sind.
Sicherlich hat Heinrich Müller auch die Filial-
apotheke in Dt. Rasselwitz errichtet, die am 1.
4. 1913 zur Vollapotheke erweitert in den Be-
sitz des Apothekers Rudolf Drobnig überging.
Heinrich Müller hatte als Ratherr wesentlichen
Einfluß auf das Stadtgeschehen. Jahrzehnte-
:ang führte er als Brandmeister die Freiw. Feu-
arwehr. Im Jahre 1904 setzte er sich hochbe-

tagt zur Ruhe und übergab. seinem Sohne Eg-
mont Müller die 1902 in ein neues, äußeres Ge-
wand gekleidete Apotheke.

Am 1. 1. 1927 erwarb Apotheker Schwerthaler
das Unternehmen, das im gleichen Jahre den
Namen „Stadtapotheke“ zugesprochen erhielt.
Die Übernahme durch den letzten Besitzer
Apotheker Nimptsch erfolgte am 1. 4. 1938.

Eingesandt von Paul Nowak, 7922 Herbrecht-
ringen, Berliner Str. 18.
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