VERBANDEEI
A RZ NE I G A RT E N R IED BE R G

chernn,hofft ProfessorDr. Robert
Fürst vom lnstitut für Pharmazeuti scheB i ol ogi e.
E i neausführl i che
B eschi l derung
an denj ew ei l i gen
B eeten
fasst P harmazeutenw i ssen
anschauVon ElkeWolf,Niederursel/ ietzt hat die StadtFrankfurtzwei
l i chzusammen.
Arzneipflanzengärten.
Beider Aqftaktveranstaltung
der ,rWeekof
NeueWegegingmanauchbeimFiSciencea
anlässlich
desroo-jährigen
Jubiläums
der Coethe-Uninanzierungskonzept
des Arzneipflanversitätwurdeder WissenschaftsinklusivedesArzneipflanzen- zengartens.
NebenSpendenwurden
gartensoffiziellseinerBestimmungübergeben.
Zahlreiche
vor allemmithilfevon Patenschaften
Freundeder Pharmazie
wohntenbei bestemFrühsommerwetter (',Crowdfunding")insgesamt rund
und launigenlazz-Klängen
der Eröffnungsfeier
bei.
loo.oooEuroeingeworben.
Dabeikönnen Firmen,
Vereine,
aberauchPrivatDer Neue Senckenbergische
Arznei- hört, griff auch ProfessorDr. Ceorg personen
mit einereinmaligen
Spende
pflanzengarten
erfreutsichbeidenBe- ZizkavomInstitutfür Ökologie,
Evoluti- die Patenschaft
für eineArzneipflanze
sucherndes Botanischen
Cartensin on undDiversität
undverantwortlicheri hrerW ahl übernehmen.
Fürst:oD i e
Frankfurt
nachwie vor großerBeliebt- Planerdes Wissenschaftsgartens,
in vielenKleinspender
sindwichtig,damit
heit.ErhatjedocheinengroßenNach- seinemGrußwort
auf.>Mögeer einall- sichder Gartenträgt.,,Und - da die
teil: Erliegtin der Stadtund ist damit zeitgeschätztes
Kleinodnichtnur für Finanzierung
und Unterhaltungdes
ziemlichweit weg vom naturwissen-dieAngehörigen
in Forschung
undLeh- Arzneigartens
auch in Zukunft kein
schaftlichenCampusRiedbergent- re werden.sondernauchfür die Öf- Selbstläufer
sein dürfte - vergaßer
fernt, also jenem Ort, an dem die fentlichkeit."
Dassdie Eröffnungdes nichtzu erwähnen,
dass"eseineListe
Frankfurter
Pharmaziestudenten
aus- Wissenschaftsgartens
demBekenntnis von traurigenPflanzen
gibt, die noch
gebildet
werden.
Ried- der Landesregierung
undder Universi- keinenPatenhabenu.
"DaamCampus
bergmit demWissenschaftsgarten
ein tät zu einemForschungs-Campus
zu
neuesbotanisches
Lehr-und Lernareal verdanken
ist,wurdeim Grußwort
von z Gärten,3 Professoren
im Entstehen
war,lagdieldeenahe,ei- Staatssekretär
IngmarJung,HessischesDasseineStadtüberzweiArzneioflannen zweitenArzneipflanzengarten
zu Ministeriumfür Wissenschaftund zengärten
verfügt,ist sicherlich
schon
integrierenn,
erklärte
Professor
Dr.Enri- Kunst,klar.
recht ungewöhnlich.
aber
drei
"Dass
co Schleiff,
Vizepräsident
der UniversiGenerationen
Professoren
für Pharmatät, die Umständeder Errichtung
in Lehream Ort desGeschehens zeutischeBiologiezusammenwirken,
seinem
Grußwort.
ZumalsichderCam- D e ra l teu n dderneueA rznei pfl anzen-um ein derartiges
Projektmaßgeblich
pusRiedberg
in denvergangenen
iah- g a rte ne rg ä nzen
si chi nhal tl i ch.
W äh- zu begleiten,
dürfteauchetwasBesonrenzu einemnaturwissenschaftlichen
renddie Pflanzen
im Arzneipflanzen-deres sein", ließ es sich Professor
Zentrummit all seinenFacetten
mau- g a rte nd e rStadtnachIndi kati onen
i n Dr. ManfredSchubert-Zsilavecz
nicht
serte,wie essonstan kaumeineman- H o c h b e e t en
angeordnet
si nd,w urden nehmen,auf diesenbesonderen
UmderenOrt in Deutschland
zufindenist. d i e B e e teim neuenA rznei pfl anzen-standhinzuweisen.
In der Tat:Neben
Hinzukam,dassderBotanische
Kriteri- Professor
Garten gartennachphytochemischen
Fürst.dem aktuellenLehr> 5omi
t nddi e stuhlinhaber,
seit rundzweiJahrenausder Verant- e n z u s a mmengestel
l t. si
stecktenauch Seniorwortlichkeit
derCoethe-Universität
in Beetepassendzu den Vorlesungen Professor
Dr. Theo Dingermann
und
dieObhutderStadtFrankfurt
überge- " P h a rm a zeuti sche
B i ol ogi e< nach seinVorgänger,
Professor
em.Dr.Georg
gangenist.
Inhaltsstoffgruppen
unterteilt und Schneider,
viel Herzblut,
unzählige
ArDassein Wissenschaftsgarten
C esamt- beitsstunden
zum s o l l e nd a mi tdasdi dakti sche
und viel Fachwissen
in
Selbstverständnis
ge- k o n z e p t d es S tudi engangsberei - dasneueProiekt./
einerUniversität

BotanikzumAnfassen

Wo bis vor Kurzemnoch dichte Brombeerheckenwuchsen,ist inner-

Drei GenerationenProfessorenfür PharmazeutischeBiologieauf ei-

halb eines Jahres der neue ArzneipflanzengartenRiedberg ent-

nem Bild und für ein Projekt:ProfessorDr.Theo Dingermann,Profes-

standen.

sor em. Dr.GeorgSchneiderund ProfessorDr.RobertFürst(von links).
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