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später dem Hosmetzger Sänger gehörigen Hause,
jetzt Nr. 23, und ging im Jahre 1819 unter
ihrem letzten erblindeten Besitzer, Krangelius,
ein. Diese fünf Apotheken, sowie die im Schlosse
befindliche Hofapotheke lagen sämmtlich am Alt
städter Marktplatz oder in dessen nächster Nähe. Die
siebente Apotheke „zum Schwan" war gleich nach
Erbauung der Oberneustadt in der oberen Karls
straße in dem später Rothsteinschen Hause, jetzt
 Nr. 30 errichtet worden und ist 1823 einge
gangen.

Die älteste dieser Apotheken, die 1475 im
Schloß errichtete Hofapotheke, wurde im Jahre
17'io in das gegenüberliegende Haus verlegt,
welches Hofbeamteu zur Wohnung diente und an
dessen Stelle sich jetzt das Haus des Kaufmanns
Herzog (Nr. 15) befindet. Mit der Okkupation
Kurhessens durch die Franzosen im Jahre 1806
fand sie als für sich bestehende Hofapotheke, zu
letzt unter Leitung des kurfürstlichen Hofapo
thekers Johann Heinrich Gottlieb Schwarzkovf
stehend, ihr Ende. König Jerüme bestellte den
Eigenthümer der Rosenapotheke, den Medicinal-
Assessor Georg Wilhelm Rüde, zum pharmacien
de la cour und zum Mitglied des Conseil de
sante. Kurfürst Wilhelm I. hatte diese Er
nennungen und deren Annahme übel vermerkt

 und ernannte deshalb nach seiner Rückkehr den
Eigenthümer der Sonnenapotheke, den Medicinal-
affessor Joh. Rudolph Wild, zum Hofapotheker.

Bon Wilhelm II. wurde dann aber Rüde im
Jahre 1822 wieder als Hofapotheker bestellt und
zum Assessor bei dem Ober-Medizinalkollegium
ernannt.

Seit dieser Zeit ist der Titel Hofapotheker
den Eigenthümern der Rosenapotheke verblieben.

Nach einer im literarischen Nachlaß Landaus
vorhandenen Notiz war im Jahre 1649 Besitzer
der Rosenapotheke der im Jahre 1680 verstorbene
Apotheker Stirn. Damit stimmt eine noch im
Besitze des jetzigen Inhabers dieser Apotheke be
findliche Urkunde überein, nach welcher Landgraf
Karl im Jahre 1729 dem Enkel Stirns, dem
Apothekergesellen Wilhelm Stirn gnädigste Kon
zession und Privileg ertheilt, die von seinem vor
einiger Zeit verstorbenen Vater besessene Apotheke,
welche er bereits 10 Jahre versehen, nachdem er
sich dem nöthigen Examen unterworfen, zu über
nehmen und fortzuführen.

Von Stirn ging sie auf Georg Heinrich Keller
über, und dieser verkaufte sie im Jahre 1774
dem bisherigen Besitzer der Einhorn-Apotheke,
August Johann Friedrich Rüde.

Am 7. November 1781 übergab sie dessen
hinterlassene Wittwe ihrem Sohne Georg Wilhelm
Rüde im Ansatzpreis von 8000 &lt;*f, wovon er
die Hälfte seiner Schwester, der Wittwe des

Kaufmannes Heinrich Ludwig zu zahlen hatte.
Er war der erste Apotheker, welchem die Uni
versität Marburg (4. August 1821) in Veran
lassung mehrerer von ihm herausgegebenen phar
maceutischen Schriften die Würde eines Doktors
der Pharmazie verlieh. Einige Jahre vor seinem
am 6. Juli 1831 erfolgten Tode übergab er die
Apotheke seinem Sohne Johann Konrad Rüde.
welcher sie am 1. Mai 1849 seinem Neffen und
bisherigen Gehülfen Johann Konrad Nagell für
32000 Thaler verkaufte. Von ihm erbte sie
1878-sein Sohn, der jetzige Besitzer Wilhelm
Nagell.

Von mindestens gleichem Alter ist die Hirsch
apotheke in der unteren Marktgasse. Als ihr
Gründungsjahr ist die noch an dem Hause sicht
bare Jahreszahl „1642" anzunehmen, da damit
auch andere Umstände übereinstimmen. Am Ende
des Jahrhunderts war sie bereits im Besitze des
Enkels ihres ersten Besitzers, des Apothekers
Hartmann, von ihm aber so schlecht verwaltet
worden, daß er sie nicht mehr fortführen konnte.
Es ergiebt sich dies aus folgender an den Land
grafen Karl 1720 gerichteten Eingabe des Ehe
manns seiner einzigen Tochter, des Hauptmanns
im Hochfürstlichen Garde-Regiment zu Fuß,
Johann George Butte.

„Ew. Hochfürstliche Durchlaucht Herr Vor
fahren höchstseeligsten gedächtnus haben aus Hoch
fürstlichen gnaden meinen Groß Schwieger
eltern mit einer Osficin und offenen Apotheke
alhier zum Güldenen Hirsch genannt auf ihr
Haus dem Rathhaus gegenüber gnädigst privi-
legiret, welches auch bis vor ohngefähr 4 Jahre
an sich noch im stände befunden.

Da nun aber Ich durch sonderbahre schickung
Gottes (!) mich an deren vorigen beständer, des
hiesigen Apotheker Hartmann Ehetochter ver-
heirathet und wahrgenommen, daß der Schwieger-
Vatter careute Uervo sothane Officin in voriger
renommee nicht zu erhalten vermocht, zu dem
ende auch die sonst errichtete monatliche oon-
tribution ad 31 alb 5 Hlr. abgenommen
worden, habe ich mit dessen Einwilligung gesucht,
dieselbe durch einen geschickten und am hiesigen
Collegio Medico approbirten Provisorem zu
unterhalten, dazu sich aber bisherr kein quali-
ficirtes subjeetum praesentiren wollen.

Inzwischen und vor jetzo aber giebt sich der
Apotheker aus Friedberg nahmens Johann Werth

 bei mir an und sucht mein und meiner Ehefrau
Haus sammt der darauf gnädigst privilegirten
Officin und Apotheke an sich zu erhandeln, und
umb sich mit seiner Familie der reinen Evan
gelischen Religion bedienen zu können, sein ganzes
Vermögen anherr zu transferiren, folglich sothane
Officin und Apotheke wieder in völliges auf-


