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Auch die Geschichte des Hauses hat ihren Platz in der Ausstellung gefunden.
Bild: Anke Schäfer

Ordnung muss sein im Arzneimittel-
schrank. Bild: Anke Schäfer

Museumsleiter Markus Lommer mit seinem Lieblingsstück der Sammlung – einer mumifizierten Museums-Maus. Bild: Anke Schäfer

Das wertvolle Schießl-Herbarium bleibt unter Glas. Dafür lädt eine Replika zum Blättern und Bestaunen ein. Bild: Anke Schäfer

INFO

Museum
Alte Hof-Apotheke

■ Standort und Kontakt
Museum Alte Hof-Apotheke, Luitpold-
platz 6, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Te-
lefon 09661/4686
(Museums-Büro)
oder 09661/
877520 (Stadthei-
matpfleger Markus
Lommer), E-Mail in-
fo@alte-hofapo-
theke-sulzbach.de.

■ Öffnungs-
zeiten

Donnerstag und
Samstag, 14.30 bis
17.30 Uhr sowie
Markttage, Alt-
stadtfest, Tag des
offenen Denkmals
etc.

■ Eintritt

Erwachsene 3 Euro,
ermäßigt 1,50 Euro
(inklusive einmali-
ger Eintritt Stadt-
museum Sulzbach-
Rosenberg).

■ Führungen und Barrierefreiheit

Gruppenführungen möglich, telefoni-
sche Anmeldung erforderlich. Das Mu-
seum ist nicht bar-
rierefrei, Erdge-
schoss teilweise mit
Rollstuhl befahrbar.

■ Historische Fe-
rienwohnung

Informationen zur
historischen Ferien-
wohnung auf www.
wohn-mal-im-mu-
seum.com.

■ Parken

Schlossgarage in
Sulzbach-Rosen-
berg.

■ Weitere Tipps

Stadtmuseum Sulz-
bach-Rosenberg:
Sonderausstellung
bis 12. September
„Es muss noch et-
was Höheres geben – die Künstlerin und
Malerin Hildegard Christ“. Mittwoch bis
Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30
bis 16.30 Uhr, Samstag, Sonntag und
Feiertage von 13.30 bis 16.30 Uhr.
Ehemalige Synagoge: Mittwoch und
Sonntag von 14 bis 17 Uhr.
Erstes Bayerisches Schulmuseum:Mon-
tag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Don-
nerstag von 9 bis 15 Uhr, Sonntag von
14 bis 16.30 Uhr, an Feiertagen und
während der Schulferien geschlossen.

Zu Apothekenzeiten immer sicher verschlossen:
der Giftschrank. Bild: Anke Schäfer

Hinter dieser Türe warten Apotheken-Schätze
aus längst vergangenen Zeiten. Bild: Anke Schäfer

Eine Oase der Ruhe und Entspannung: der Apotheker-Garten mit zwei
Dutzend Heilkräutern. Bild: Anke Schäfer

MUSEEN DER
OBERPFALZ

SERIE

Ein Stück Familien-Historie

Einst waren die Räumlichkeiten
am Luitpoldplatz 6 Anlaufstelle
für Heilmittelbedarf, aber auch

das Zuhause, der Spielplatz und das
Experimentierfeld von Stadtheimat-
pfleger und Museumsleiter Markus
Lommer. Seine Großeltern erwarben
1918 die Apotheke von der Pharma-
zeuten-Dynastie Schießl und überlie-
ßen später das Geschäft der nächsten
Generation. Das Aus kam Ende 1992
– die Umsatzeinbußen infolge der
mehrjährigen Bauarbeiten an der
Tiefgarage unter dem Luitpoldplatz
waren nicht mehr zu kompensieren.
Dass Markus Lommer der berufli-

chen Familientradition ohnehin nicht
geneigt war, stellt aus heutiger Per-
spektive eher eine glückliche Fügung
dar. Schließlich ist der katholische
Theologe und Seelsorger, der seit
rund 25 Jahren im Kirchendienst
steht und derzeit als Hochschulseel-
sorger an der OTH Amberg-Weiden
wirkt, als ehrenamtlicher Stadthei-
matpfleger ein engagierter Kämpfer
für das historische Erbe der Herzog-
stadt. Als sich ihm die Chance bot, das
Potenzial des geerbten, umfangrei-
chen Bestandes der aufgelassenen
Apotheke auch der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, griff er zu: „Das
Museum Alte Hof-Apotheke ist, ne-
ben der ehemaligen Synagoge, das

zentrale Projekt meiner Tätigkeit als
Stadtheimatpfleger“, konstatiert er
beim Rundgang.

500 Jahre Pharmazie-Geschichte
Im sorgfältig und fachgerecht sanier-
ten Gebäude sind heute auf rund 120
Quadratmetern gut 500 Exponate in
zwölf Räumen versammelt, die be-
redtes Zeugnis ablegen von der be-
wegten Geschichte einer der ältesten
Apotheken der Oberpfalz. Alles in al-
lem umschließt der Blick ein halbes
Jahrtausend Pharmazie-Geschichte.
Die bloße, trockene Präsentation to-
ter Materie in Gestalt von vielgestal-
tigen Arzneibehältnissen und durch-
aus geheimnisvollen Apparaturen wie
einem Evakulator entspricht aller-
dings ganz und gar nicht der Intenti-
on des Museumsleiters: „Wir wollen
kein humorloses Haus sein.“

Und das ist das Museum auch in
der Tat nicht: So finden sich in einer
Vitrine gleich am Eingang unter an-
derem mehrere Museums-Maus-Mu-
mien, die bei den Sanierungsarbeiten
im Fehlboden entdeckt worden waren

und nun auf der Liste
der Lommer´schen
Lieblings-Ausstellungs-
tücke ganz oben ste-
hen. Überhaupt ver-
steht es der Museums-
leiter auf unvergleich-
liche Art undWeise, ge-
schichtliche Fakten et-
wa zu den Anfängen
der Sulzbacher Apothe-
ken-Tradition im Jahre

1537 oder zum verheerenden Stadt-
brand 1822, der auch die damals im
Nebengebäude beheimatete Stadt-
und Hof-Apotheke schwer in Mitlei-
denschaft zog, mit unterhaltsamen
Anekdoten und thematischen Abste-
chern, etwa in die ebenfalls zu be-
sichtigende Unterwelt, aufzulockern.

Wertvolles Kräuterbuch
So erfährt man beispielsweise, dass
der Großvater-Apotheker viel lieber
bei Sunzendorf auf die Jagd ging, als
sich im Geschäft die Beine in den
Bauch zu stehen. Auch die Geschichte
von der Apothekenhelferin, die in
mehrfacher Hinsicht von Stöckel-
schuhen zu Fall gebracht wurde, weiß

Lommer hintersinnig zu erzählen.
Zwischen akkurat aufgereihten – und
nach wie vor gefüllten – Hartpappe-
Dosen, Glasflaschen-Reihen, obliga-
torischem Giftschrank und einem
wertvollen Kräuterbuch aus dem Jahr
1834/35 kommt auch eine alte Stand-
uhr ins Spiel. Das gute, noch nicht
fertig restaurierte Familienstück hat
eine veritable Odyssee vom Apothe-
ker-Wohnzimmer bis nach Amerika
und zurück vorzuweisen. Den großen
Teich hat sie dabei häufiger als ei-
gentlich erforderlich überquert – die
diversen Zoll- und Zustellungsvor-
schriften erzwangen ein reges Hin
und Her und brachten den Museums-
leiter fast zur Verzweiflung.
Aber eben nur fast, denn ans Be-

wältigen schwieriger Situationen war
er schon von den groß angelegten Sa-
nierungsarbeiten des Hauses ge-
wöhnt: „Die Bauphase war wie ein
kleiner Krimi, eine Reality-Show der
Ortsgeschichte.“ „Glatt und schön“
war dabei übrigens gerade nicht das
Ziel. Das Museumsgebäude soll viel-
mehr weiter selbst von seiner beweg-
ten Geschichte erzählen. Das tut es
an allen Ecken und Enden und ganz
besonders auch in Lommers neues-
tem Coup: der historischen Ferien-
wohnung im ersten Stock, die er un-
ter dem Motto „Wohn mal im Muse-

um“ anbietet.Wer sich hier einmietet,
steht auf wahrlich historischem Holz-
Boden, blickt mittels überall zu fin-
denden sogenannten Befundfenstern
auf ursprüngliche Putzschichten und
Wandbemalungen und gewährt den
über dem – modernen – Herd plat-
zierten Ahnen Einblicke in den Koch-
topf.

Goldmuskateller in der Flasche
Geschichte auf diese Weise unmittel-
bar erlebbar zu machen, zählt zu Mar-
kus Lommers erklärten Absichten.
Dass er dafür sein Haus mit fremden
Menschen teilt, stellt für den umtrie-
bigen Museumsleiter kein Problem
dar. Aus geselligen Abenden mit Apo-
theken-Wein wird jedoch nichts wer-
den: Die große bauchige Flasche, die
früher tatsächlich Wein der Sorte
„Goldmuskateller“ für den medizini-
schen Gebrauch beinhaltete und den
Apothekersöhnen schon mal zum
Verhängnis wurde, steht zwar noch
im Keller-Regal – bis auf ein Nagerl
aber trocken, leider.
So wie es sich für eine gut sortierte

Apotheke gehört, hegt man natürlich
auch am Luitpoldplatz im geschütz-
ten Innenhof einen Garten mit
prachtvollen Heilkräutern und Ge-
würzen. Bepflanzt ist der lauschige
Rückzugsort mit zwei Dutzend

Exemplaren, die im betagten, in der
Ausstellung zu bestaunenden Herba-
rium auf Papier gebannt sind. Eine
echte Oase der Entspannung und Ru-
he mit obendrein heilender Energie.
Und so erstaunlich es angesichts

der Fülle von Exponaten erscheint
– Markus Lommer mischt keinerlei
Fremdbestände unter seine geerbten
Schätze. Das Höchste der Gefühle
sind Medikamentenpackungen oder
Ähnliches, das einst in eben dieser
Hof-Apotheke erworben wurde.
Nachdem die sehens- und erle-

benswerte Sammlung während Lock-
down und Renovierung notgedrun-
gen die Türen geschlossen halten
musste, ist jetzt die Freude umso grö-
ßer, endlich wieder loslegen zu kön-
nen. Auch wenn Markus Lommer es
zunächst „gar nicht mehr gewohnt
war aufzumachen“. Aber verlernt hat
er das unterhaltsame Vermitteln von
Geschichte und Geschichten definitiv
nicht.

In unserer Serie „Museen in der Oberpfalz“
stellen wir an den kommenden
Wochenenden hier im Magazin
interessante und spannende Ausflugsziele
vor – die auch mal bei schlechtem
Wetter zu einem Besuch verlocken.

Alle Beiträge auf www.onetz.de/
themen/museen-oberpfalz-serie

Auch Wein gehörte zum typischen Sortiment – wie die Goldmuskateller-Flaschen un-
ten rechts beweisen. Bild: Anke Schäfer

„Wir wollen
kein humorloses
Haus sein.“
Markus Lommer, ehrenamtlicher Stadtheimatpfleger
und Museumsleiter

Der Bau der Schloss-Tiefgarage hat der Hof-Apotheke in Sulzbach-Rosenberg vor 30 Jahren
im wahrsten Sinne die Existenz abgegraben. Seit 2015 hat sie wieder geöffnet. Allerdings
nicht mehr zum Verkauf von Medikamenten, sondern als liebevoll gestaltetes Museum.
Der Herr über die Schätze ist Stadtheimatpfleger Markus Lommer. Seinen Großeltern
gehörte die Apotheke. Von Anke Schäfer


