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Die »Löwen Zeitung«, die Kraemer von 
1940 bis Anfang 1945 in einer Auflage von 
circa 50 Exemplaren herausgab, beinhalte-
te Informationen für und über die Mitar-
beiter (Kinder/Verlobungen/Hochzeiten), 
Rätsel, Gedichte, Berichte aus dem Apo-
thekenalltag oder gab Briefe an die Front 
und von der Front wieder (1). In den ersten 
Monaten überwogen die privaten Nach-
richten. Im Laufe des Krieges mehrten sich 
allerdings die Luftangriffe, auch auf Mann-
heim, und Kraemer verfasste im Frühjahr 
1943 einen Schadensbericht für seine Zei-
tung (2):

»Der Fliegerangriff auf Mannheim – 
war genau genommen schon überfällig. 
Die lächerlichsten Parolen gingen um, wa-
rum wir nicht dran gewesen seien, das dies 
und das und sonst noch was die Ursache 
sei und dass wir in Ruhe gelassen würden, 
man hat es gerne geglaubt und dann ka-
men die Flieger doch. Was im Einzelnen ge-
schehen ist, darüber zu berichten wäre 
nicht ganz richtig, man weiss nicht, wem 
die Zeitung einmal in die Hände fällt, Je-
mand, den es gar nichts angeht. Aber was 
so in unserer unmittelbaren Nähe gesche-
hen ist, das kann ich ruhig erzählen.« 

Kraemer berichtete in dieser Ausgabe 
über das Ausmaß der Zerstörungen und 

über die einzelnen Apotheken weiter: For-
tuna-Apotheke: Totalschaden. Vorüberge-
hend ausgefallen, heute aber wieder eröff-
net: Wasserturm-, Engel-, Sonnen-, Roland-
Apotheke. Die Löwen-Apotheke war dieses 
Mal noch davongekommen.

Von der Bombardierung während des 
Zweiten Weltkrieges waren besonders 
Apotheken in Großstädten betroffen. Teil-
weise gelang es, beschädigte Apotheken 
weiterzuführen, man barg, was noch funk-
tionstüchtig erschien und baute, wenn 
möglich, an der bisherigen Stelle eine pro-
visorische Apotheke auf. Ohne genaue Ein-
haltung von gesetzlichen Bestimmungen 
gestattete man diesen Apotheken – nun-
mehr als Notapotheke deklariert –, den Be-
trieb auch in nichtvorschriftsmäßigen Räu-
men fortzuführen. War die Apotheke zu 
stark beschädigt, so versuchten Apothe-
ker, die Notapotheke in anderen Räumlich-
keiten unterzubringen. Dabei dienten ge-
schlossene Metzgereien, die Räume eines 
Stadtbades, Gasthäuser oder Schulhäuser 
als primitive Behelfsräume (3).

Mühsam wieder aufgebaute Notapo-
theken wurden jedoch erneut zerstört oder 
stark beschädigt, sodass man unterirdi-
sche Lagerräume einrichtete. Zusätzlich 
hatte jeder Apotheker auf einen Bomben-
angriff vorbereitet zu sein und neben der 
Auslagerung von Medikamenten alles, 
»was irgendwie im Keller gelagert werden« 
konnte, vorsorglich dorthin zu bringen. Die 
wichtigsten Arzneimittel, Geräte und Pa-
piere mussten zudem nach Dienstschluss 
in den Keller gebracht werden. Das Perso-
nal hatte unterrichtet zu sein, was im Falle 
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eines Angriffes sofort mit in den Keller zu 
nehmen war (4).

Doch trotz der immer schwieriger wer-
denden Medikamentenbeschaffung – in-
folge des erhöhten Bedarfes der Wehr-
macht sowie vermehrt zerstörter Indust-
riebetriebe – stellten viele Apotheker den 
Betrieb ihrer Apotheke nicht ein. Bereits im 
Juli 1942 hatte die Apothekerkammer alle 
Inhaber und Angestellte einer Apotheke in 
einer »Streng vertraulichen Mitteilung« 
verpflichtet, möglichst sofort bei der Ent-
warnung nach einem Luftangriff ihren 
Dienst fortzusetzen und die Apotheke für 
die Bevölkerung geöffnet zu halten (5). Der 
Reichsminister des Innern teilte der Reichs-
apothekerkammer im März 1944 jedoch 
mit, dass (6) »der Apotheker in wirklich 
dringenden Fällen ebenso wie der Arzt und 
die Hebamme sich der Verpflichtung, sei-
nen Beruf auch bei Luftalarm auszuüben, 

folgreich die Flammen rings um sein Haus 
und seine Apotheke bekämpft hatte, fol-
gende Situation (8):

»Es dämmert der Tag, jetzt beginnt die 
Arbeit, jetzt müssen wir helfen, Augen-
tropfen[,] Verbände und wieder und im-
mer wieder Augentropfen. Scherben über-
all, heruntergeworfene Gefäße, Staub, 
klebriger, geräucherter Staub, Asche in je-
dem Raum. Mitten drin die Arbeit. Allein 
das ist schon ein Problem, wie kann man 
da noch sauber Augentropfen herstellen, 
denn da darf kein Staub drin sein und keine 
Asche und keine Splitter. In unserem Luft-
schutzkeller ist noch saubere Luft, kein 
Rauch. Herrliche Erholung für die Augen 
und die Lunge, wunderbare Minuten der 
Erfrischung [. . .] alle umliegenden Apothe-
ken sind geschlossen [. . .], wir waren sofort 
bereit, wir sind es den ganzen Tag geblie-
ben, etwa 600 Personen haben wir in der 

len lagerten dort Arzneimittel – vor allem 
Schmerzmittel –, Salbengrundlagen, Che-
mikalien und Verbandstoffe. Eine elektri-
sche Kochplatte und ein Wasseranschluss 
waren ebenfalls vorhanden. Diese Bunker-
apotheke sollte nach Luftangriffen zum 
Einsatz kommen. Es ließ sich nicht klären, 
ob und inwieweit diese Apotheke tatsäch-
lich genutzt wurde (9).

Im Unterschied zur Danziger »Bunker-
apotheke«, die bereits vor einem mögli-
chen Angriff funktionstüchtig ausgestat-
tet war, wurden viele dieser unterirdischen 
Apotheken erst nachträglich aufgebaut. 
Bereits ein dreiviertel Jahr vor Erscheinen 
des Berichtes über die Danziger Bunkera-
potheke hatte sich Kraemer Gedanken 
über die Lagerung von Arzneimitteln ge-
macht. Er wollte nicht nur Medikamente 
einlagern, sondern eine revisionsfähige, 
den überirdischen Apotheken gleichzu-
stellende Apotheke bereits vor einem mög-
lichen Luftangriff einrichten. In seiner  
»Löwen Zeitung« war zu lesen (10):

»Eine Stadt hat zum Beispiel in Bun-
kern eine Zelle für ein Arzneimittellager 
eingerichtet. Die Aufnahmekapazität einer 
solchen sehr kleinen Zelle ist mehr als be-
schränkt, die Ausgabe wird wahrscheinlich 
im Ernstfall auf grosse Schwierigkeiten 
stossen. In einer anderen Stadt lagern in je-
dem Bunker zwei Kisten mit dem Notwen-
digsten. Wer gibt es aus? Wie wird Dringli-
ches, aber nicht Vorhandenes ersetzt? Was 
soll in die Kiste hinein? [. . .] Diese Fragen 
beschäftigten mich sehr und so versuchte 
ich, da ich die Lösungen anderer Städte für 
unzweckmässig hielt[,] eigene Wege zu ge-
hen. Mein Vorschlag lautete, dass völlig 
eingerichtete Apotheken unter der Erde er-
stellt werden müssten, die in jeder Weise 
den überirdischen Apotheken ebenbürtig 
sein müssten. Also mit Offizin – darin völ-
lig vorbereitete Rezeptur, HV-Tisch, alle 
Standgefässe, alle Specialitäten, über-
haupt kurz Alles! – mit Labor, grossem La-
gerraum, der den Arzneikeller, die Materi-
alkammer, die Kartonagen, die Verband-

Eingang der Bunkerapotheke

nicht entziehen kann. Von einem Offen-
halten der Apotheken während des 
Alarm[e]s ist aber selbstverständlich abzu-
sehen. Das Apothekenpersonal muß die 
Luftschutzräume aufsuchen.«

Apotheken vermochten nach Angrif-
fen die Bevölkerung sofort mit den drin-
gendsten Arzneimitteln zu versorgen. Ne-
ben Kindernährmitteln und Kindermilcher-
zeugnissen waren besonders »Nervenbe-
ruhigungsmittel aller Art, Augensalbe und 
Augentropfen die am meisten benötigten 
Mittel« – so schildert es der damalige 
Reichsapothekerführer Albert Schmierer in 
seinen Memoiren (7). Nach einem Angriff 
im Oktober 1943 beschrieb Helmut  
Kraemer, der die ganze Nacht hindurch er-

Apotheke die Augen behandelt, etwa 500 
Flaschen Augentropfen gaben wir außer-
dem aus, viele Verbandstoffe. Aus der Poli-
zei hole ich mir einen Sanitäter, der im Ne-
benzimmer Augentropfen einträufelt [. . .]. 
Rings herum brennt es noch, erledigte 
Brände flammen immer wieder auf, neue 
kommen hinzu.«

Viele Apotheker verbrachten die Luft-
angriffe folglich im Keller ihrer Apotheke. 
Im Frühjahr 1944 errichtete der damalige 
Apothekerführer von Danzig-Westpreußen 
und Pharmazierat Heinz Purtzel eine »Bun-
kerapotheke« in Danzig. Auf 10 Quadrat-
metern brachte er in einem Bunker das Al-
lernotwendigste an Gerätschaften und 
Einrichtungsgegenständen unter. In Rega-
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stoffe fasst, das Nachtdienstzimmer muss 
eingerichtet bereit stehen, ein Büro und al-
les so, dass man sofort mit der Arbeit be-
ginnen kann. [. . .] sie muss eine Kapazität 
haben, die im Notfall der mehrerer Apo-
theken entspricht. [. . .] Dieser mein zu-
nächst nur theoretisch gedachter  
Vorschlag fand einen recht begeisterten 
Beifall und schwupp, ich hatte meinen 
Auftrag.«

Am 21. September 1943 bescheinigte 
ihm der Mannheimer Oberbürgermeister 
den amtlichen Auftrag, eine Kellerapothe-
ke einzurichten; vorausgegangen waren 
schwere Bombenabwürfe zwischen Som-
mer und Herbst 1943, nach denen alle »im 
Gesundheitswesen führenden Persönlich-
keiten« die Errichtung von Apotheken »un-
ter der Erde« beschlossen hatten (11). Diese 
Apotheken galten ebenfalls als Bunkerapo-
theken, stellten allerdings – nach den Vor-
schlägen Kraemers – vollständig eingerich-
tete und revisionsfähige Apotheken dar, 
deren Kapazität man dem Umfang der 
Stadt oder dem entsprechenden Stadtkreis 
anpasste. Über ihre Errichtung hatte  
Kraemer in seiner »Löwen Zeitung« zwar 
bereits im Herbst 1943 berichtet, es erfolg-
te jedoch keine Veröffentlichung in der 
Fach- oder Tagespresse. Als der Aufsatz zur 
Danziger »Bunkerapotheke« im »Danziger 
Vorposten« im März 1944 erschien, nahm 
Kraemer in seiner Zeitung dazu Stellung. 

Hintergrund der »Geheimhaltung« der 
Bunkerapotheke in Mannheim war näm-
lich, dass man den »Tommy« nicht zu stark  
darauf aufmerksam machen wollte, wel-
ches »Leben hier in Mannheim noch 
pulsiert[e]« (12).

Dieses Motiv mag auch der Grund da-
für gewesen sein, weshalb man aus den 
Fachzeitschriften sowie aus der Tagespres-
se außer dem Bericht über die Danziger 
Apotheke wenig bis nichts über solche Ein-
richtungen erfährt. So entstand die Mann-
heimer Bunkerapotheke aufgrund eines 
offiziellen Auftrages gegenüber der Lö-
wen-Apotheke unter dem am 23. Oktober 
1943 zerbombten Areal E 3,1, dessen intak-
ter Luftschutzkeller sich dafür anbot.  
Kraemer hatte vor einer großen Aufgabe 
gestanden, war doch seine eigene Apothe-
ke zu einer »Freiluft-Apotheke« geworden, 
in der es weder Licht, Gas noch Wasser gab 
und ein großer Teil seiner Standgefäße 
durch den Luftdruck der Bomben mittler-
weile »vom Winde verweht« waren (13).

Ihm war klar, dass die unterirdische 
Apotheke notfalls die gesamte Stadt ver-
sorgen musste, deshalb sollte sie einer 
Apotheke »über Tag« entsprechen. Inner-
halb kürzester Zeit errichtete er eine Apo-
theke mit zehn unterirdischen Räumen so-
wie einem Raum »über Tag«. Sie verfügte 
über Strom beziehungsweise Petroleum-
lampen für den Notfall und bestand des 
Weiteren aus einer Offizin, einem Lager-
raum, einem Laboratorium, einer Material-
kammer, Vorratsräumen, einer Glas- und 
Kartonagenkammer, einem Büro – mit Ra-
dio, Telefon und Heizung – sowie einem 
Nachtdienstzimmer. Arzneimittel, Grund-

stoffe und Verbandstoffe hatte Kraemer 
ausreichend eingelagert. Der Packraum 
befand sich über der Erde in den Trümmern 
des darüber liegenden Hauses. Bis Januar 
1945 war sie zwar nicht für die Öffentlich-
keit zugänglich, allerdings diente sie wäh-
rend der Alarmstunden zur Herstellung 
von Defekturen wie Lebertranemulsion, 
Magen- oder Kopfschmerzpulver. Vor ei-
nem Alarm gebrachte Rezepte nahm das 
Personal mit in die Bunkerapotheke, fertig-
te sie dort an, und so konnten die Patien-
ten ihre Heilmittelzubereitung zumeist 
nach dem Alarm abholen. Die Gemütlich-
keit des Büros lud zudem ein, »an Winter-
abenden mit Doppelkopp und Fröhlich-
keit« so manche Stunde zu verbringen, 
auch wenn kein Alarm war (14).

Ende 1944 wurde die ein Jahr zuvor fer-
tiggestellte Bunkerapotheke infolge zu-
nehmender Luftangriffe auch für die Öf-
fentlichkeit als »Bunkerapotheke Innen-
stadt« genutzt. Die Errichtung von zwei 
weiteren in der Anlage identischen Bunker-
apotheken sollte unter dem Bismarckplatz 
und dem Messplatz in Mannheim erfol-
gen. Für die Städte Feudenheim und Ne-
ckarau plante man ebenfalls die Errichtung 
solcher Bunkerapotheken. Mannheim war 
jedoch die erste Stadt, in der eine unterirdi-
sche Apotheke innerhalb von sechs Wo-
chen errichtet wurde. Sie galt als Vorbild 
für ganz Deutschland und stellte die erste 
revisionsfähige Bunkerapotheke des Rei-
ches dar (15).

Nach der vollständigen Zerstörung der 
Löwen-Apotheke am 21. Januar 1945 sowie 
aller anderen noch bestehenden Offizinen 
stellte sie als einzige Apotheke die Versor-
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gung der Mannheimer Bevölkerung mit 
Arzneien sicher – so berichtete die Zeitzeu-
gin Ursula Keller, die als Vorexaminierte in 
der Löwen-Apotheke wirkte (16). In den Le-
benserinnerungen des Reichsapotheker-
führers Albert Schmierer werden weitere 
Bunkerapotheken »in den rheinischen 
Großstädten von Mannheim bis Düssel-
dorf« erwähnt, die die Arzneimittelversor-
gung nach Angriffen in diesen »schwerst 
luftgefährdeten Gebieten« gewährleistet 
haben sollen (17) – es konnte bislang aller-
dings keine weitere ermittelt werden.

Ohne die Bunker- und Notapotheken 
wäre die Versorgung der Bevölkerung mit 
Heilmitteln sicherlich teilweise zusam-
mengebrochen. Die Notapotheken hielten 
vor allem in den letzten Kriegsjahren sowie 
in der Nachkriegszeit die lebensnotwendi-
ge Arzneimittelversorgung der Bevölke-
rung aufrecht. Erst Anfang der 1950er-Jah-
re normalisierte sich die Situation und die 
sogenannten Notapotheken verschwan-
den aus dem Stadtbild (18). Apotheker  
Kraemer verkaufte sein Grundstück und 
zog mit seiner Löwen-Apotheke nach P 2,14 
um. 2009 konnte die Löwen-Apotheke ihr 
300-jähriges Jubiläum feiern (19). /

Die Mannheimer 
Löwen-Apotheke nach 
dem Bombentreffer  
im Januar 1945 
(Nachkriegsaufnahme, 
Kraemer steht auf  
den Trümmern  
seiner Apotheke).
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