
lang bekleidete er Vorstandsposten in 
den pharmazeutischen Kreisvereinen 
Zwickau und Dresden sowie im Deut-
schen Apothekerverein (von diesen und 
mehreren weiteren Vereinen wurde er 
später zum Ehrenmitglied ernannt) und 
war seit 1912 Mitglied, später Abtei-
lungsleiter, des Landesgesundheitsamts 
und ab 1923 des Reichsgesundheitsrats. 

Hervorragendes leistete er insbesondere auf dem Gebiet 
des pharmazeutischen Taxwesens, das aufgrund seiner 
zahlreichen Arbeiten zum Thema Anfang der 20er Jahre 
grundlegend reformiert wurde. 

Im Kötzschenbrodaer Gemeinderat war Schnabel seit 
1905 aktiv und für die folgenden gut zwei Jahrzehnte 
 einer der maßgeblichen Wortführer der bürgerlichen Frak-
tion. 1923 amtierte er sogar für elf Monate als Gemeinde-
vorstand, also Bürgermeister, und managte in einer durch 
den Kollaps des gesamten Finanzwesens angespannten 
Situation in musterhafter Weise den Zusammenschluss der 
westlichen Lößnitzgemeinden zur Stadt Kötzschenbroda. 
Als erster Stadtverordnetenvorsteher trug er mit Verhand-
lungsgeschick und seiner viel gerühmten Rednergabe 
auch danach dazu bei, die praktischen Probleme der Verei-
nigung zu lösen. Zwei Wochen nachdem er diese Funktion 
wegen überhand nehmender Beanspruchung hatte aufge-
ben müssen, verlieh die Stadt Kötzschenbroda Curt Schna-
bel »in Würdigung seiner hervorragenden Betätigung im 
Gemeindeleben« am 15. April 1926 das Ehrenbürgerrecht, 
eine von zahlreichen Auszeichnungen seiner Person, die 
hier alle aufzuzählen den Umfang dieses Beitrags spren-
gen würde.

Den Betrieb der Apotheke, die ihm weiter gehörte, hatte 
Schnabel schon 1923 in die Hände seines Schwiegersohns 
Hermann Behme übergeben. Fortan widmete er sich 
hauptsächlich der theoretischen Arbeit, etwa an der sechs-

ten Ausgabe des Deutschen Arz-
neibuchs, und seinen administrati-
ven Verpflichtungen, von denen er 
erst 1933 zurücktrat. 1930 vollzog 
er dann auch eine räumliche Tren-
nung und ließ sich im benachbar-
ten Radebeul nieder. Wie er die 
wenig später zwangsweise vollzo-
gene Vereinigung von 1934/35 er-
lebte, gegen die er früher immer 
große Vorbehalte geäußert hatte, 
ist nicht überliefert. Der von ihm 
einst gewählte Name »Stadtapo-
theke« hält in gewisser Weise die 
Erinnerung an »seine« Stadt Kötz-
schenbroda wach. Auf dem Kötz-
schenbrodaer Hauptfriedhof ist 
Curt Schnabel an der Seite seiner 
schon 1924 verstorbenen Gattin 
auch beerdigt.

Frank Andert

Vor 75 Jahren, am 4. März 1938, starb in 
Radebeul Medizinalrat Curt Schnabel, 
der erste Ehrenbürger der Stadt Kötz-
schenbroda. Auch wenn in jüngerer Zeit 
schon mehrere Beiträge über ihn veröf-
fentlicht worden sind (Vorschau & Rück-
blick 4/2010, Radebeuler Amtsblatt 
10/2011), soll hier aus diesem Anlass 
ein weiteres Mal an ihn erinnert werden, 

denn schließlich hatte Schnabel 
für mehr als zwei Jahrzehnte 
die Geschicke der heutigen 
Stadtapotheke geleitet und war, 
wenn man seine fachlichen Ver-
dienste und sein Wirken in   
den Standesorganisationen und 
staat lichen Gremien betrachtet, 
der wohl bedeutendste Apothe-
ker in der Geschichte der 1826 
gegründeten Kötzschenbrodaer 
Offizin. Zum 50-jährigen Berufs-

jubiläum am 1. April 1928 wurde Schnabel in der Fachpres-
se sogar als »Führer der sächsischen Apotheker« bezeich-
net, ein Ehrentitel, der damals noch keinen politischen 
Beigeschmack hatte.

Am 21. August 1863 in Dresden als Sohn eines Weißwa-
renhändlers geboren, nahm Schnabel mit 14 Jahren eine 
Lehre in der dortigen »Albert-Apotheke« auf, die er 1881 
mit sehr gutem Erfolg abschloss. In der folgenden Zeit war 
er zunächst an verschiedenen Apotheken im südwestdeut-
schen Raum tätig und lernte dann 1882/83 als Gehilfe bei 
Hermann Ilgen auch die von Kötzschenbroda von der Pike 
auf kennen. Nach einem Pharmaziestudium an der Leip-
ziger Universität 1883/86 und dem einjährigen Militär-
dienst vertiefte Schnabel seine Kenntnisse in der Dresdner 
Hofapotheke und erwarb 1892 die »Alte Apotheke« in 
Reichenbach im Vogtland, die er 
elf Jahre lang führte. Als 1903 die 
Kötzschenbrodaer Apotheke zum 
Verkauf stand, zögerte er nicht 
lange und kehrte in der Blüte sei-
ner Jahre in die Lößnitz zurück. 
Dass er sich hier dauerhaft einzu-
richten beabsichtigte, belegen die 
bald darauf nach Entwürfen des 
Dresdner Architekten Georg Hein-
sius von Meyenburg ausgeführten 
An- und Umbauten, durch die das 
Gebäudeensemble in den Jahren 
1904/08 seine heutige Gestalt er-
hielt.

Neben der Leitung der Apothe-
ke nahm Schnabel eine Reihe ver-
antwortungsvoller Ehrenämter an, 
in denen er tatkräftig für das Wohl 
seines Berufsstandes und der All-
gemeinheit wirkte. Jahrzehnte-
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