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PROGRAMM / PROGRAMME 
SAMSTAG / SAMEDI 30.04.2022 
09.00–10.00 Registrierung & Kaffee / Enregistrement & café 
10.00–10.15 Begrüssung / Accueil 
Marianne Vallet et/und Ruth Häni (Fribourg) 
Dr. Ursula Hirter-Trüb (SGGP) 

10.15–12.00 Chair - Dr. Andreas Schmid 
10.15–10.55 Dr. phil. Alain Bosson (Fribourg/CH): 
«Les apothicaires de Fribourg du XIVe au XVIIIe siècle: profils et 
parcours» 
10.55–11.25 Jürgen Rauber (Rheinfelden/CH): 
«Kleine genealogische Hausapotheke - eine Einführung in die 
praktische Familienforschung» 
11.25–11.55 Dr. Cécile Raynal (L'Étang-la-Ville/F) 
«Christian Bührer (1849-1925): pharmacien vaudois au service de la 
mémoire pharmaceutique du monde entier» 

12.00–14.00 Pause (nicht organisiert / libre) 

14.00–14.45 Jahresversammlung der SGGP / Assemblée générale de 
la SSHP 

15.00–17.00 Chair: Dr. Manfred Fankhauser 
15.00–15.30 Dr. Ariane Retzar (Marburg/D): 
«Apothekerkarrieren im Wandel der Zeit - Einblicke in den dritten 
Ergänzungsband der Deutschen Apotheker-Biographie» 
15.30–16.00 Prof.em.Dr. François Ledermann (Berne/CH): 
«De la biographie à la prosopographie: que nous apprend la vie des 
pharmaciens suisses de langue française?» 
16.00–16.30 Dr. Ursula Hirter-Trüb (Basel/CH): 
«Fake-news um den Thuner Apotheker Georg Christian Völter 
(1831-1884)» 

16.30 Schlussdiskussion und Zusammenfassung / Discussion finale 
et conclusion 

------------- 
09.00–10.00 & 12.00–14.00  
Verkaufstische mit Informationsmaterial / Expo-vente avec matériel d’information 
19.00 Apéro und Abendessen / Apéritif et dîner (Anmeldung/Inscription): 
Restaurant L’Aigle Noir, Rue des Alpes 10 



 

3 
 

Dr. Alain Bosson (Freiburg/Fribourg/CH) 
Alain Bosson est né à Munich en août 1967. Il étudie l’histoire dans les 

universités de Fribourg et de Lyon III, et soutient sa thèse de doctorat en histoire 

moderne à l’Université de Fribourg. Il s’est spécialisé dans le domaine de 

l’histoire de la médecine et de la santé publique, et a remporté en 1998 le Prix 

Henry-Sigerist décerné par la Société Suisse d’histoire de la médecine et des 

sciences naturelles. Auteur de nombreuses contributions sur l’histoire de la 

médecine et de la santé dans le canton de Fribourg, il publie en 2021 dans la 

collection verte de la Société Suisse d’histoire de la pharmacie son dernier 

ouvrage et 33e volume de la collection, intitulé La Pharmacie fribourgeoise du 

Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime. Alain Bosson enseigne l’histoire au 

gymnase cantonal de Gambach (Fribourg). 

Les apothicaires de Fribourg du XIVe au XVIIIe siècle : profils et parcours 

Le canton de Fribourg ne s’est pas distingué, au cours des siècles, par une grande 

tradition pharmaceutique. Et pourtant, la ville de Fribourg compte dès le début 

du XIVe siècle la présence dans ses murs 

d’apothicaires venus d’Italie, parmi les 

premiers attestés en Suisse. Qui étaient 

ces apothicaires, d’où venaient-ils, et 

pourquoi avaient-ils choisi de se fixer à 

Fribourg ? Quels étaient leurs profils et 

leurs parcours ? Si les premiers 

apothicaires à Fribourg viennent du 

Piémont et s’établissent dans une ville en 

plein essor économique, leurs 

successeurs viennent de France et 

d’Allemagne, et contribuent à former les 

premiers apothicaires d’origine 

fribourgeoise. Avec la Contre-Réforme au 

XVIe siècle, Fribourg choisit de rester 

fidèle au catholicisme et entre dans une phase de repli, qui se mesure également 

dans le domaine économique. La pharmacie est aussi touchée, et la période de 

l’Ancien Régime pour les apothicaires fribourgeois est nettement moins 

prospère que ne le fut le Moyen Âge pour les pionniers de la pharmacie 

fribourgeoise. 

Abb.1: Une pharmacie du XIVe siècle. 

Theatrum sanitatis, Biblioteca Casanatense de 

Rome, Ms. 4182 
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Die Apotheker von Freiburg vom 14. bis zum 18. Jahrhundert: Profile und 
Werdegang. zum 18. Jahrhundert: Profile und Werdegang. 
Der Kanton Freiburg hat sich im Laufe der Jahrhunderte nicht durch eine grosse 

pharmazeutische Tradition ausgezeichnet. Dennoch zählt die Stadt Freiburg seit 

Anfang des 14. Jahrhunderts in ihren Mauern Apotheker aus Italien, die zu den 

ersten in der Schweiz nachgewiesenen Apothekern gehören. Wer waren diese 

Apotheker, woher kamen sie und warum hatten sie sich in Freiburg 

niedergelassen? Was waren ihre Profile und ihr Werdegang? Während die ersten 

Apotheker in Freiburg aus dem Piemont stammten und sich in einer 

wirtschaftlich aufstrebenden Stadt niederliessen, kamen ihre Nachfolger aus 

Frankreich und Deutschland und trugen dazu bei, die ersten Apotheker mit 

Freiburger Wurzeln auszubilden. Mit der Gegenreformation im 16. Jahrhundert 

entschied sich Freiburg, dem Katholizismus treu zu bleiben, und trat in eine 

Phase des Rückzugs ein, die sich auch im wirtschaftlichen Bereich bemerkbar 

machte. Auch die Pharmazie war davon betroffen, und die Zeit des Ancien 

Régime für die Freiburger Apotheker war deutlich weniger erfolgreich, als das 

Mittelalter für die Pioniere der Freiburger Apothekerschaft. 

Jürgen Rauber (Rheinfelden/CH) 
Geboren 1954 in Lenzburg AG. Nach der Primarschule und abgebrochenem 

Gymnasium Berufslehre als Chemielaborant bei Ciba-Geigy in Basel. 17 Jahre 

lang Mitarbeiter bei der Erforschung von neuen Kunststoff-Additiven, danach 

Wechsel in die Informatik, zunächst bei Ciba-Geigy, danach in einem kleinen 

Schweizer Informatikunternehmen. Ab 2004 Informatik-Einkäufer bei Roche. 

Nach der Frühpensionierung 2013 Fokussierung auf Familienforschung. 

Transkription der Kirchenbücher Windisch AG und Erforschung der eigenen 

Vorfahren in der Schweiz und in Ostpreussen. Ab 2016 Kundenprojekte für 

Amerikaner und Australier mit Schweizer Wurzeln, Transkriptionen, freiwillige 

Mitarbeit bei der Bürgerforschung Basel («Dame aus der Barfüsserkirche») und 

Ahnenforschungskurse für ProSenectute. Mitglied der Genealogisch-

Heraldischen Gesellschaft der Region Basel GHGRB und Vorstandsmitglied der 

Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung SGFF. 

https://rauberj.jimdo.com/ 

 

 

https://rauberj.jimdo.com/
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Kleine Genealogische Hausapotheke – eine Einführung in die praktische 

Familienforschung 

Ob die eigene Familie oder die Genealogie einer bestimmten Person erforscht 

werden soll – am Anfang steht die Beschaffung von Daten. Diese erstreckt sich 

über drei Zeitzonen, in denen Personendaten unterschiedlich zugänglich, bzw. 

geschützt sind. Eine weitere Herausforderung ist das Entziffern der 

handschriftlichen Einträge in den Kirchenbüchern. Aus einem einzigen 

Kirchenbucheintrag lassen sich oft erstaunlich viele Personendaten und Details 

gewinnen und bereits zu einem Stammbaumfragment zusammenführen. Der 

Referent erklärt die Systematik, mit der man sich Generation um Generation in 

den Kirchenbüchern zurück arbeiten kann. Nebst der Gewinnung der Daten ist 

auch deren Verwaltung und Organisation ein Thema. Heute gibt es ein breites 

Angebot von Genealogie-

Programmen und 

Plattformen auf dem 

Markt. Viele weitere 

Werkzeuge und Hilfsmittel 

sind im Internet zu finden: 

vom Schweizerischen 

Familiennamenbuch zur 

Übersicht über Archivbe-

stände bis zu Nachschlagewerken über alte Begriffe.  

Petite pharmacie généalogique - une introduction à la recherche généalogique 

pratique 

Que l'on veuille faire des recherches sur sa propre famille ou sur la généalogie 

d'une personne en particulier, il faut d'abord se procurer des données. Cette 

collecte se fait dans trois directions, dans lesquelles les données personnelles 

sont accessibles ou protégées de manière différente. Un autre défi est le 

déchiffrage des inscriptions manuscrites dans les registres paroissiaux. A partir 

d'une seule entrée de registre paroissial, il est souvent possible d'obtenir une 

quantité étonnante de données personnelles et de détails et de réunir déjà ainsi 

un premier fragment d'arbre généalogique. Le conférencier nous expliquera de 

cette manière, l’approche systématique qui permet de remonter génération 

après génération dans les registres paroissiaux. Outre l'obtention des données, 

leur gestion et leur organisation sont également un sujet. Aujourd'hui, il existe 

Abb.2: Foto Jürgen Rauber 
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une large offre de programmes et de plateformes de généalogie sur le marché. 

De nombreux autres outils et aides sont disponibles sur Internet, du Livre suisse 

des noms de famille pour un aperçu des données archivées jusqu’aux ouvrages 

de référence sur les termes anciens.  

Dr. Cécile Raynal (L’Etang-la-Ville/F) 
Passionnée par l’écriture et par l’histoire de la pharmacie, le Dr Raynal est 

devenue membre de la Société française d’Histoire de la Pharmacie en 2000, peu 

d’années après avoir obtenu son doctorat pharmacie et un emploi en pharmacie 

d’officine. Elle est l’auteure de nombreux articles (publiés dans la Revue 

d’Histoire de la Pharmacie et dans d’autres revues scientifiques. Elle a présenté 

des conférences (en congrès et à la radio), et co-auteur (avec Thierry Lefebvre) 

de plusieurs livres qui se rapportent à l’histoire de la pharmacie (la crème de 

beauté Tho-Radia; les Pilules Orientales), mais aussi à l’histoire du thermalisme, 

à l’histoire de la médecine (Les Solariums tournants du Dr Saidman; Écoliers sous 

Ultra-Violets), à l’histoire des sciences (Voyage en CO2: de la Grotta del Cane de 

Naples à la Grotte du Chien de Royat-Chamalières). Depuis 2021, elle est 

secrétaire générale de la Société française d’Histoire de la Pharmacie. 

Christian Bührer (1849-1925): pharmacien vaudois au service de la mémoire 
pharmaceutique du monde entier. 
Christian Bührer, pharmacien suisse très connu dans 

divers milieux scientifiques européens, fut impliqué 

dans plusieurs activités savantes (botanique, 

météorologie, sismologie, etc.). Par ailleurs, il eut 

aussi à coeur de recueillir des traces contemporaines 

de l’exercice de ses confrères du monde entier, 

comme en témoigne une pièce exceptionnelle 

conservée dans nos archives privées. Après avoir 

rappelé la carrière de ce pharmacien d’officine à 

Clarens, nous présenterons son document inédit: une 

réalisation originale de type Album amicorum dans la 

tradition humaniste qu’affectionnaient les 

universitaires protestants. Ce chef d’oeuvre de 

patience, composé par Christian Bührer pendant 

près de cinquante ans (1876-1922), constitue à la fois Abb.3: Etikette de la Pharmacie 

de Clarens (A.Bührer) 



 

7 
 

une mine d’informations pour les historiens, actuels et futurs, et un trésor 

biographique. 

Christian Bührer (1849-1925): Waadtländer Apotheker im Dienste des 
pharmazeutischen Gedächtnisses der ganzen Welt. 
Christian Bührer, ein Schweizer Apotheker, der in verschiedenen europäischen 

Wissenschaftskreisen sehr bekannt war, war an mehreren wissenschaftlichen 

Aktivitäten beteiligt (Botanik, Meteorologie, Seismologie usw.). Darüber hinaus 

lag es ihm auch am Herzen, zeitgenössische Spuren der Praxis seiner Kollegen 

aus der ganzen Welt zu sammeln, wie ein außergewöhnliches Stück in unserem 

Privatarchiv beweist. Nach einem Überblick über die Karriere dieses Apothekers 

in Clarens, stellen wir sein bisher unveröffentlichtes Dokument vor: ein 

originelles Album amicorum in der humanistischen Tradition, die von 

protestantischen Akademikern geschätzt wurde. Dieses geduldige Meisterwerk, 

das Christian Bührer über einen Zeitraum von fast fünfzig Jahren (1876-1922) 

zusammengestellt hat, ist sowohl eine Informationsquelle für heutige und 

zukünftige Historiker als auch ein biografischer Schatz. 

Dr. Ariane Retzar (Marburg/DE) 
Ariane Retzar studierte von 2005-2009 Pharmazie in Jena. Von 2011-2019 war 

sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Pharmazie 

der Universität Marburg tätig, wo sie 2016 mit einer arzneimittelgeschichtlichen 

Arbeit promoviert wurde. Nach der Promotion arbeitete sie im DFG-Projekt zur 

Erarbeitung des 3. Ergänzungsbandes der Deutschen Apotheker-Biographie, 

bevor sie 2019 an die Universität Gießen wechselte, um ein 

Bibliotheksreferendariat zu absolvieren. Seit 2021 ist sie an der 

Universitätsbibliothek Gießen als wissenschaftliche Bibliothekarin und Leiterin 

der Zweigbibliothek Natur- und Lebenswissenschaften tätig. 2022 erwarb sie den 

Master für Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-

Universität zu Berlin. 

Apothekerkarrieren im Wandel der Zeit - Einblicke in den dritten 

Ergänzungsband der Deutschen Apotheker-Biographie 

Im Frühjahr 2021 wurde der 3. Ergänzungsband des bereits mit zwei 

Originalbänden und zwei Ergänzungsbänden bis 1997 erschienenen 

Nachschlagewerks „Deutsche Apotheker-Biographie“ veröffentlicht. Die 

Erarbeitung des 541 Biographien umfassenden Bandes erfolgte im Rahmen eines 

von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes, das 
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unter der Leitung des Marburger Pharmaziehistorikers Prof. Dr. Christoph 

Friedrich stand. Die Arbeiten konzentrierten sich insbesondere auf Apotheker, 

die nach Erscheinen des 2. Ergänzungsbandes 1997 verstarben. Neben 

zahlreichen Hochschullehrern fanden auch Industrie- und Standesapotheker 

sowie 32 Apothekerinnen Aufnahme. Der Vortrag gibt einen Einblick in die 

Entstehung des Bandes sowie die Arbeit im Projekt und präsentiert ausgewählte 

Ergebnisse. Dabei soll auch auf die Schweizer Apotheker eingegangen werden, 

die im Ergänzungsband Berücksichtigung fanden. 

Les carrières des pharmaciens au fil du temps - Aperçu du troisième volume 

complémentaire de la Deutsche Apotheker-Biographie  

Au printemps 2021 le 3e volume complémentaire de l'ouvrage de référence 

"Deutsche Apotheker-Biographie" a été 

publié. Il a été précédé de deux volumes 

originaux et de deux volumes 

complémentaires publiés jusqu'en 1997. 

L'élaboration de ce volume de 541 

biographies a été réalisée dans le cadre d'un 

projet soutenu par la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) placé sous la 

direction du professeur Christoph Friedrich, 

historien de la pharmacie à Marburg. Les 

travaux se sont concentrés en particulier sur 

les pharmaciens décédés après la parution 

du deuxième volume complémentaire en 

1997. Outre de nombreux professeurs 

d'université, des pharmaciens de l'industrie 

et de ville ainsi que 32 pharmaciennes y ont 

été inclus. L'exposé donnera un aperçu de la genèse du volume ainsi que du 

travail effectué dans le cadre du projet et présentera une sélection de résultats. 

Il sera également question des pharmaciens suisses qui ont été pris en compte 

dans ce volume complémentaire. 

Prof. emer. Dr. François Ledermann (Bern/Berne/CH) 
Né le 1.1.1949 à Berne. Marié à Barbara von Kaenel, pharmacienne. Professeur 

émérite de l'Université de Berne. Éditeur de la "Biographie des pharmaciens 

suisses" et directeur de thèses de doctorat à Berne, à Marbourg et à l'ETH Zurich. 

Abb.4: Deckblatt der DAB III, Teil 1, A-L 
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Ancien président des Sociétés internationale et suisse d’histoire de la pharmacie, 

membre de la l’Académie internationale d’histoire de la pharmacie, Président de 

la Fondation Bibliothèque historique de la pharmacie suisse. Membre de 

l'Académie nationale de pharmacie (Paris), de la Real Academia de Farmacia 

(Madrid) et de la Reial Academia de Farmacia de Catalunya (Barcelone). 

Domaines de travail : pharmacognosie, pharmacopées, Côme et Damien, 

littérature pharmaceutique, pharmacie du Grand Tour. Principales distinctions : 

Médaille Urdang, Medaglia Conci, Medalla ́Cátedra Centenaria, Médaille 

Parmentier, Medal Folch, Schelenz-Plakette, Henry-Sigerist-Preis, Prix d'Histoire 

de la Pharmacie. 

De la biographie à la prosopographie : que nous apprend la vie des 

pharmaciens suisses de langue française ? 

Les biographies collectives, comme la Biographie 

des pharmaciens suisses parue en 1993, 

permettent de répondre à différentes questions 

qui concernent un groupe de personnes, ici en 

l’occurrence les pharmaciens de Suisse 

romande. A l’aide d’une centaine de vies, nous 

pourrons observer leur origine géographique et 

religieuse à travers le phénomène des 

migrations, le passage grâce à l’enseignement 

universitaire de l’artisan au scientifique, le rôle 

de nombreux pharmaciens dans la vie sociale et 

politique, sans oublier la défense des intérêts 

professionnels. Enfin, la passion de la collection 

ou encore celle des livres mènera quelques-uns 

de nos ancêtres vers l’histoire de la pharmacie et vers les belles-lettres. La 

récolte d’une foule d’informations éparpillées fournit un panorama de la 

pharmacie romande depuis un demi-millénaire, où dominent quelques 

concepts.  

Von der Biografie zur Prosopografie: Was lernen wir aus dem Leben der 

französischsprachigen Schweizer Apotheker? 

Kollektive Biografien, wie die 1993 erschienene Biographie der Schweizer 

Apotheker, ermöglichen es, verschiedene Fragen zu beantworten, die eine 

Gruppe von Personen betreffen, in unserem Fall die Apotheker der Westschweiz. 

Abb.5: Umschlag Schweizer 

Apotheker-Biographie, SGGP 1993 
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Anhand von rund 100 Lebensläufen können wir ihre geografische und religiöse 

Herkunft anhand des Phänomens der Migration, den Übergang dank der 

universitären Ausbildung vom Handwerker zum Wissenschaftler, die Rolle 

zahlreicher Apotheker im sozialen und politischen Leben und nicht zuletzt die 

Verteidigung der Berufsinteressen beobachten. Schliesslich führte die 

Leidenschaft für das Sammeln oder für Bücher einige unserer Vorfahren zur 

Geschichte der Pharmazie und zu den Schönen Künsten. Die Sammlung einer 

Fülle von verstreuten Informationen ergibt so ein Panorama der Westschweizer 

Pharmazie seit einem halben Jahrtausend, in dem einige Konzepte dominieren. 

Dr. Ursula Hirter-Trüb (Basel/Bâle/CH) 
Ursula Hirter-Trüb, geb. 1952 in Bangkok, Thailand, verheiratet mit Peter Hirter, 

Chemiker. Abschluss Pharmazie 1978, ETH-Zürich. Während der Kleinkinderzeit 

Teilzeitbeschäftigung in öffentlichen Apotheken. Lektorin in Säuglingsernährung, 

Prüfungsexpertin für Drogenkunde Assistentenexamen in Basel. 2000-2017 im 

Pharmaziemuseum der Universität Basel, als Leiterin Administration und 

Museumsshop, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Verantwortliche der 

pharmaziehistorischen Workshops tätig. 2010 Promotion in Pharmazeutischen 

Wissenschaften zum Thema Arbeiten und Arzneiformen in der 

Magistralrezeptur, Universität Basel. Präsidentin der Schweizerischen 

Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie (SGGP, Bern), Vizepräsidentin der 

Schweizerischen Historischen Bibliothek der Pharmazie (HBSP, Bern), 

Präsidentin der Josef Anton Häfliger-Stiftung, Basel. Wissenschaftliche 

Schwerpunkte: Die alte Spitalapotheke von Solothurn, Quecksilbertherapie im 

18. Jahrhundert, die Handschriften von Christian Lange, 1721. Neue Themen: 

Transkribieren von Schriften des 18. Jhs., Genealogie. Mit der Pensionierung 

2017 Wechsel zur Bürgerforschung BBS ins Projekt «Die Dame aus der 

Barfüsserkirche». 

Fake news um den Thuner Apotheker Georg Christian Völter (1831-1884) 
Der aus Bönnigheim (Baden-Württemberg) eingewanderte Apothekerssohn 

Georg Christian Völter, lässt sich in Thun nieder, wird eingebürgert und heiratet 

die Thunerin Adele Erb. In der Schweizer Armee wird er Hauptmann der Artillerie 

und stellt sich schon früh der Gemeinde Thun als Politiker zur Verfügung. Das 

etwas angespannte Verhältnis zur mächtigen Familie in Bönnigheim, versuchte 

die Tochter Frida Völter, begabte Kunstmalerin, später mittels abenteuerlichen 
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Erzählungen um Erfolge ihres Vaters 

aufzuweichen. In ihrem Vortrag wird die 

Referentin auf die fantasievollsten Geschichten 

um diese Thuner Familie eingehen. 

Fake news autour du pharmacien thounois 

Georg Christian Völter (1831-1884) 

Georg Christian Völter, fils de pharmacien 

immigré de Bönnigheim (Bade-Wurtemberg), 

s'installe à Thoune, se fait naturaliser et épouse 

la Thounoise Adele Erb. Dans l'armée suisse, il 

devient capitaine d'artillerie et se met très tôt à 

la disposition de la commune de Thoune en 

tant que politicien. Plus tard, sa fille Frida 

Völter, peintre de talent, tentera d'apaiser les 

relations quelque peu tendues avec la puissante 

famille de Bönnigheim en racontant les 

aventures de son père. Dans sa conférence, la 

conférencière abordera les histoires les plus fantaisistes autour de cette famille 

de Thoune. 
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Abb.6: Typische Postkarte von J.J. 

Redmond (1856-1929), Schwieger-

sohn von G. Christian Völter. Ehemann 

von Frida Völter (1857-1939). 
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Notizen/Notes: 

 


