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Wir bieten an

PMC (Polymedikationscheck)
Ausführliche Beratung durch eine
Apothekerin über alle Ihre eingenommenen Medikamente, auch selbstgekaufte.
Wird Ihnen zweimal pro Jahr durch
die Krankenkasse vergütet.

Unser reichhaltiges Sortiment umfasst:
• Klassische Medizin
• Phytotherapie
• Homöopathie, sehr grosses Sortiment
• Anthroposophische Heilmittel
• TCM, traditionelle chinesische Medizin,
Herstellung von Mischungen vor Ort
• Tiermedizin
• Individuell hergestellte Rezepturen, wie z.B. Salben,
Kapseln, Sirups
• Sanitätsartikel
• Inkontinenzprodukte
• Milchpumpen
• Teemischungen, Tinkturmischungen
• Bachblütenmischungen

Netcare
Bei gewissen Erkrankungen (z.B.
Blasenentzündungen, Augenentzündungen etc.) können Sie sich direkt
an die Apotheke als erste Anlaufstelle
wenden. Eine Apothekerin führt in
einem separaten Beratungsraum eine
ausführliche, meist abschliessende
Abklärung durch. Bei Bedarf werden
Sie an einen Arzt weitergeleitet. Diese
Dienstleistung wird bereits durch
gewisse Krankenkassen vergütet.

Wir tragen Sorge zu Ihnen

Homöopathische und anthroposophische Arzneimittel
Wir führen ein grosses Sortiment
von verschiedenen Herstellern.
Sowohl in flüssiger Form, wie auch
Globuli, Tabletten und zur äusserlichen Anwendung.

Wir zeichnen uns durch folgende Dienstleistungen aus:
• Blutdruckmessung
• Blutzuckermessung
• Wundversorgung, Verbandswechsel
• Zeckenentfernung
• Subcutane Injektionen (z.B. Blutverdünner)
• Stütz- und Kompressionsstrümpfe anmessen
• Dosett füllen, Wochendosiersysteme
• Grippeimpfungen
• Medizinische Reiseberatung
• Beratung zur Raucherentwöhnung
• Darmkrebs Vorsorgetest
• Kalibrierung Blutdruckmessgeräte
• Hauslieferdienst
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Lydia Isler-Christ
„Wenn man eine Quartierapotheke führt, muss man mit
Herz und Seele bei der Sache
sein und sich für den Menschen
interessieren.”

Ihre
Sevogel-Apotheke
sagt Danke
Seit 120 Jahren wurde an der Inneneinrichtung im Verkaufsbereich kaum etwas verändert
und unsere Kundschaft freut sich immer wieder ob den antiken, mysteriös anmutenden,
beschrifteten Gefässen, die in unzähligen Eichenholzregalen aufgereiht sind und steht gerne
vor der geschnitzten, schweren Verkaufstheke. Schweift der Blick jedoch in das Innere der
Apotheke, wird sofort klar, dass der Arbeitsbereich auf dem aktuellen Stand ist. Die Mischung
zwischen Bestand und Fortschritt ist uns wichtig. So wichtig wie der persönliche Kontakt
zu unserer Kundschaft, die uns seit Jahren und teilweise Jahrzehnten die Treue hält. Dafür
möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen, oder auf Baseldeutsch: Vo Härze Danggerscheen!

Eine Fortsetzungsgeschichte
Schon als Kind faszinierten mich die Herstellung
von Pillen und Salben, Mörser und Pistill und alles, was damit
zerrieben und zermalmt werden kann. Für mich war klar;
ich will Apothekerin werden.
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Hier kommen langjährige Stammkunden
auch mal für ein Schwätzchen vorbei und
trinken rasch einen Kaffee.
Auch hat das altehrwürdige Mobiliar schon
japanische Touristen in die Sevogelstrasse
gelockt. Vor Jahren stand dieser Geheimtipp
abseits touristischer Trampelpfade schon
einmal in einem japanischen Reiseführer.
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Eine Fortsetzungsgeschichte
„Vor allem gefiel mir die
manuelle Arbeit, denn tagtäglich
wurden in Eigenproduktion Salben,
Augentropfen, Kapseln, Pillen
usw. hergestellt.

Noch heute wohnt Ruth Christ-Böhringer in den
oberen Stockwerken und erinnert sich gerne –
und fast wehmütig – an die Anfangszeiten in
der Apotheke.

Ruth Christ-Böhringer hat allen
Unkenrufen zum Trotz Pharmazie studiert und konnte die Sevogel-Apotheke am 1. April 1977 von
Max Wolfgang Markees übernehmen.
Nicht nur die Apotheke, sondern gleich das
ganze Haus mit der Sandsteinfassade samt
idyllischem Hinterhof- und Garten. Noch heute wohnt Ruth Christ-Böhringer in den oberen
Stockwerken und erinnert sich gerne – und
fast wehmütig – an die Anfangszeiten in der
Apotheke.
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„Vor allem gefiel mir die manuelle Arbeit, denn
tagtäglich wurden in Eigenproduktion Salben,
Augentropfen, Kapseln, Pillen usw. hergestellt.
Dies hat sich verändert, indem mehr und mehr
Fertigprodukte seitens Pharma angeboten wurden. In den letzten zehn Jahren ist jedoch der
Trend zur Eigenherstellung wieder gestiegen.
Zu meinen Kunden habe ich guten Kontakt gepflegt und gerne ein Käffeli am eigens dafür angeschafften Marmortisch offeriert. Und so ganz
nebenbei bemerkt; das Tagespensum als Apothekerin und Mutter von vier lebhaften Kindern
war eine doppelte Herausforderung!“.
Eines der vier lebhaften Kinder, Lydia Isler-Christ,
hat ebenfalls Pharmazie studiert, ist seit 1994 in
der Sevogel-Apotheke tätig und konnte diese
2016 im Eigentum übernehmen. Eine Apotheke,
die im Quartier verwurzelt ist und wohl die älteste, gut erhaltene Inneneinrichtung auf dem
Platz Basel aufweist.

Da reihen sich Schubladen an Schublädchen,
versehen mit beschrifteten Email-Schildern und
Knöpfen, die Rezepte werden über einen massiven, geschnitzten Ladentisch gereicht, in den
Regalen glänzen antike grössere und kleinere
Flaschen, Mörser und Deckelgefässe aus Porzellan und Keramik.
Die Mitarbeiterinnen – seit jeher in der Regel
Frauen – gehen ihrer verantwortungsvollen Aufgabe in den hinteren, hellen und nach aktuellem Stand eingerichteten Räumlichkeiten nach.
„Mit dem am 1.1.2016 in Kraft getretenen, revidierten Medizinalberufegesetz werden wir weitere Teile der Grundversorgung übernehmen
können. Dies umfasst u.a. die Diagnose und die
Behandlung von häufigen Krankheiten wie z.B.
Blasenentzündung oder das Impfen. Damit wird
eine Entlastung der Hausärzte anvisiert“, freut
sich Lydia Isler-Christ.
Trotz aufwändiger Präsenzzeit hat Lydia Isler-       
Christ noch Zeit zum träumen: „Gerne würde
ich ein kleines Kaffee einrichten, damit ich den
persönlichen Kontakt mit der Stamm- und Laufkundschaft vertiefen kann, dies ganz im Sinne
meiner Mutter!

Eine kleine Anzeige in den Basler
Zeitungen verkündete am
7. Dezember 1897 die Eröffnung einer
Apotheke an der Sevogelstrasse 51.
Ihr Besitzer Christian Eduard Markees
empfahl sich darin auch den Ärzten
für Harnanalysen und bakteriologische Untersuchungen und gab eine
seltsam anmutende Telefonnummer
bekannt: 3560.
„Wie in vielen Geschäften gab es
auch in der Sevogel-Apotheke
ein öffentliches Telefon, weil die
meisten Leute zu Hause keines
hatten”, sagt Lydia Isler-Christ, die
das Geschäft heute führt.

An zwei Traditionen wird nicht gerüttelt: Honigdääfeli, Schiffli und Süssholzstengel werden
weiterhin angeboten – und das Hausrezept für
eine himmlische Hypokras-Mischung wird niemals preisgegeben.
120 Jahre Sevogel-Apotheke, 40 Jahre von Ruth
Christ-Böhringer und Lydia Isler-Christ mit Professionalität und Herzblut geführt, sind beste
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Fortbestand!
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Eine
Fortsetzungsgeschichte

Trotz aufwändiger Präsenzzeit hat
Lydia Isler-Christ noch Zeit zum träumen:

„Gerne würde ich ein kleines Kaffee einrichten,
damit ich den persönlichen Kontakt
mit der Stamm- und Laufkundschaft vertiefen
kann, dies ganz im Sinne meiner Mutter!“
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Ihre individuelle
Dosierung –
modern, sicher
und eine zuverlässige
Reisebegleitung.

Michael Reuter
Koordination Pflege
Alters-und Pflegeheim Ländliheim
Seit es das Ländliheim gibt arbeiten wir mit der
Sevogel-Apotheke zusammen.
Im 2016 haben wir umgestellt auf Medikamentenblister, das heisst wir erhalten einmal pro
Woche die Medikamente für unsere Bewohner
abgepackt in Blister. So können wir sicher sein,
dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner immer zur richtigen Zeit die richtigen Medikamente
erhalten.

Patricia von Falkenstein
mit ihren beiden Kindern Annina
und Benjamin unterwegs
„Die Sevogel-Apotheke gehört, wie ich, zu unserem Quartier! Ich schätze die freundliche Bedienung ebenso wie die schöne, originale Einrichtung. Von der kompetenten Bedienung habe ich
schon öfters profitiert. Praktisch finde ich, dass
nicht nur Medikamente, sondern auch Körperpflegeprodukte und sogar die Grippeimpfung
angeboten werden. Und mit Lydia diskutiere ich
zwischendurch auch über das eine oder andere
politische Thema!”
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Für uns ist es eine grosse Erleichterung und es
bleibt uns mehr Zeit für die Betreuung unserer
Bewohnerinnen und Bewohner.
Wir schätzen die gute, gegenseitige Zusammenarbeit mit der Sevogel-Apotheke sehr.
Medikamentenblister
sind auch für Privatpersonen
geeignet, fragen Sie uns.
Die Kosten können von der
Krankenkasse übernommen
werden.
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Die Sevogel-Apotheke ohne Karin Roth
kann man sich kaum vorstellen! Und dank
ihrem sagenhaften Gedächtnis kennt sie alle
Namen unserer Kundinnen und Kunden;
das kommt sehr positiv an.

Karin Roth
Pharma-Assistentin,
seit fast 30 Jahren
bei uns.

Die grossen Behälter aus böhmischem Glas
sind heute allerdings leer.
“Wir dürfen die Medikamente nur noch in
Originalverpackungen verkaufen. Die Zeit,
als Schachteln mit bis zu 5000 Pillen geliefert
wurden, welche die Mitarbeitenden dann in
Gläschen und Röhrchen abpacken mussten,
sind schon seit Längerem vorbei.”
Die schönen, alten Gefässe bleiben unverkäuflich, obwohl die Nachfrage besteht!

Seit fast 30 Jahren gehört Pharma-Assistentin
Karin Roth zur Sevogel-Apotheke! Im April 1986
begann sie die 3-jährige Ausbildung zur Apothekenhelferin und gehört nach erfolgreichem
Abschluss seit dem 1. Mai 1989 unserem Team
an; anfangs mit Ruth Christ, seit einiger Zeit mit
Lydia Isler-Christ. Karin Roth hat den Übernamen
„Elefanten-Hirni“, denn ihr unglaubliches Gedächtnis lässt sie u.a. keinen Namen der Kundinnen und Kunden vergessen.
„Der Einsatz in der Sevogel-Apotheke gehört zu
meinem Leben. In dieser 30-jährigen Zeitspanne
hat sich viel verändert und ich habe die ganze
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Digitalisierung von Anfang an miterlebt. Früher
wurde die gesamte Krankenkassenabrechnung
an einem Nachmittag pro Woche von Hand erledigt. Heute ist dieser komplexe Vorgang ohne
EDV nicht mehr möglich.
Die generell anspruchsvolle und spannende Arbeit verlangt ein hohes Mass an Verantwortung,
lässt aber auch Spielraum für Selbständigkeit, eigene Entscheidungen und Kreativität, z.B. beim
dekorieren der Schaufenster „unserer“ Apotheke. Der Enthusiasmus und die Freude an meinem
Beruf haben nie nachgelassen und werden auch
in Zukunft meinen Einsatz bestimmen.“
15
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Apothekerin –
ein toller Beruf

Lydia Isler-Christ:
“Als selbständige Apothekerin habe ich ein
äusserst abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet. Einserseits bin ich Unternehmerin,
andererseits erfülle ich als Medizinalperson
wichtige Aufgaben.”

Ihr Beruf ist ihre Leidenschaft.

„Anders ginge es
gar nicht.“
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Die Apotheke ist dank des niederschwelligen
Angebots ohne Voranmeldung die erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen. Die Apothekerin ist die Fachfrau für alle Fragen rund um
Arzneimittel.
Der Apotheker, die Apothekerin klärt gesundheitliche Störungen ab und verweist den Patienten bei entsprechender Notwendigkeit an den
Arzt. In der Apotheke wird ein Patientendossier
geführt, durch das die möglichen Wechselwirkungen unter den verschiedenen Medikamenten
kontrolliert werden. Der Apotheker berät den
Patienten im Zusammenhang mit Arzneimitteln,
informiert ihn über die Dosis und die Form der
Einnahme eines Medikaments und warnt gegebenenfalls vor Nebenwirkungen.
Die Apothekerin betreut auch chronisch Kranke
und stellt bei Bedarf für diese die entsprechenden Medikamente in Wochendosierungssystemen bereit. Zudem hilft das Fachpersonal in der
Apotheke bei Präventionsmassnahmen wie Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion und Blutdruckmessung und wirkt – zusammen mit den
Ärzten – bei Impfprogrammen mit. Und nicht zuletzt werden Hilfsmittel wie Gehhilfen, Inhalationsgeräte, Milchpumpen, etc. vermietet.

Wie werde ich Apothekerin?
Ein junger Mensch, der heute Apothekerin/Apotheker werden möchte, studiert Pharmazie an
der Universität. Nach sechs Semestern kann er/
sie den Bachelor of Science; B.Sc. erlangen; nach
vier weiteren Semestern – zwei an der Uni und
zwei als Assistenz – den Mastergrad (Master of
Science; M.Sc.). Nach bestandener Master-Prüfung kann man die Prüfung für das Eidgenössische Apothekerdiplom absolvieren, mit welchem
man in einer Apotheke arbeiten darf. Der M.Sc.
bietet zudem die Voraussetzung für die Durchführung einer Doktorarbeit.

Und wie Pharma-Assistent?
Die Ausbildung zur Pharma-Assistentin besteht
aus einer 3-jährigen Berufslehre. Sie findet in einer öffentlichen, von der zuständigen kantonalen Behörde als Lehrstelle anerkannten Apotheke
statt. Im 1. Lehrjahr besuchen die Lernenden an
eineinhalb Tagen, im 2. und 3. Lehrjahr an einem
Tag pro Woche die Berufsfachschule. Die Tätigkeit
erfordert Freude am Beraten und am Kundenkontakt, Interesse an naturwissenschaftlichen        
Zusammenhängen, Verantwortungsbewusstsein,
Verschwiegenheit und Teamfähigkeit.
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Darf es etwas
Spezielles sein?
Nicht jede und jeder, der auf einen Gehstock angewiesen ist, kann sich mit dem
heutigen Angebot anfreunden. Wenn
schon eine Gehhilfe, dann eine, die sonst
niemand hat!
Und es ist bekannt, dass sich viele ältere
Personen gegen einen Gehstock – das sogenannte dritte Bein – und gegen den Gebrauch eines Rollators wehren, oft zu lange
wehren. Die Sevogel-Apotheke möchte hier
Abhilfe schaffen und bietet wunderschöne
Einzelstöcke an, die an die Gehstöcke eleganter Herren und Damen aus vergangenen
Zeiten erinnern und beweist damit, dass sie
auf die individuellen Wünsche ihrer Kundschaft eingeht. Und dies nicht nur in Bezug
auf die Gehstöcke!

Was haben die
Sevogel-Apotheke und
die E.E. Zunft zu Safran
gemeinsam?
Die Safran Zunft war ursprünglich die Zunft
der Krämer und Gewürzhändler. Der Gewürzhandel weitete sich auf Tee-, Arznei- und Färbedrogen aus, sodass bald auch Drogisten und
Apotheker zu Safran zünftig wurden.
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Das heutige Zunfthaus – ein Denkmal mittelalterlicher Bauweise im Stil der niederländischen
Gotik aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts –
wurde im Jahr 1900 letztmals umgebaut durch
den Architekten Visscher van Gaasbeek.
Und von wem wurde die Sevogel-Apotheke gebaut? Das Haus der Sevogel-Apotheke wurde
ebenfalls durch Visscher van Gaasbeek gebaut,
der inzwischen Teilhaber des renommierten Architekturbüros Rudolf Linder wurde. Im Haus der
E.E. Zunft zur Safran an der Gerbergasse ist das
Restaurant Safran Zunft untergebracht.
21

Kinderträume

Für Schulkinder

Süssholz raspeln

Der Kioskersatz

Wenn Sie „Süssholz raspeln“, dann schmeicheln Sie jemandem. Wie die Redewendung
genau entstand, ist nicht bekannt. Ein Zusammenhang zur Heilpflanze Süssholz besteht jedoch, indem früher die Süssholzwurzeln durch Raspeln zerkleinert wurden.
Süssholz (Glycyrrhiza glabra) ist eine Staude,
und die Wurzeln schmecken 50-mal süsser als
Rohrzucker. Aus dem Wurzelsaft wird Lakritze
hergestellt. Der süsse Sud dient zugleich seit
dem Altertum als Heilmittel, unter anderem
gegen Husten und bei Magenübersäuerung.
Süssholz ist gut bei Magenübersäuerung.

Sonstige Produkte mit Süssholz,
die wir führen:
Schiffli (Dääfeli mit Bäredreck)
Tonisierendes Getränk, selbst hergestellt

Eine Fortsetzungsgeschichte
Zwischendurch stürmen ein paar Kinder aus dem Sevogelschulhaus in die Apotheke und kaufen sich für wenige Rappen ein Dääfeli.
Besonders beliebt bei Kindern sind die Honigdääfeli, die grünen
Eukalyptusdääfeli und natürlich Süssholzstengel. Unsere Apotheke
war für die Schulkinder schon immer ein Kioskersatz und an
dieser Tradition wird nicht gerüttelt!

Hustensirup, selbst gemacht
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Wir schwören auf
Hypokras!

Wünschen Sie einen Tee?
Auch Teeliebhaberinnen und -liebhaber kommen bei Lydia Isler-Christ auf ihre Kosten. Aus
über 200 sogenannten Teedrogen stellt sie auf
Wunsch der Kundschaft individuelle Mischungen her.
Tee ist ein Genussmittel, welches aus Knospen,
Blättern, Stengeln und Wurzeln von Pflanzen zubereitet und aufgegossen wird. China hat als erstes Land Tee zubereitet und ist noch heute der
grösste Produzent. Wussten Sie, dass weltweit
mehr Tee als Kaffee getrunken wird?

Die Bezeichnung Hypokras wurde vom Namen
des griechischen Arztes Hippokrates abgeleitet
und taucht seit dem Mittelalter als Appellativ für
angesehene Ärzte auf. Der „Eid des Hippokrates“
gilt als erste grundlegende Formulierung der ärztlichen Ethik. Noch heute ist der Hypokras in Basel
ein beliebtes Getränk, welches in der Adventszeit bis Neujahr und traditionell bei „Neijoorsaadringgede“ kredenzt wird. Wir stellen Hypokras
nach einem über 100-jährigen Rezept in unserer
Apotheke her aus Wein, Zucker und einer streng
geheimen Gewürzmischung. Hypokras passt ausgezeichnet zu Weihnachtsgutzi.

Individuelle Rezepturen wie

Salben, Zäpfchen, Kapseln,
Tinkturen, Teemischungen,
etc. selbst produziert.
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Marietta Kaiser
Seit 1985 Kundin. Wohnt um die
Ecke.

Peter Gerber
Schon 35 Jahre bin ich Kunde
der Sevogel-Apotheke, das
heisst, seitdem ich im Quartier
wohne.

„Bei jedem Gang in die Sevogel-Apotheke –
und das seit etwa 30 Jahren – bewundere
ich die einmalige, antike Einrichtung mit den
Standgefässen und den Emailschildern. Sich
Zeit nehmen bei der Beratung gehört zum
Credo des Personals und dies vermittelt ein
sicheres und gutes Gefühl.

„Ich fühle mich gut aufgehoben und es bedeutet mir sehr viel, dass die Mitarbeitenden
immer nett und hilfsbereit sind. Der Gang zur
Apotheke ist zwar nicht immer erfreulich, weil
er in der Regel mit Krankheit und Medikamentenbezug verbunden ist. Trotzdem erfreut
mich die „superschöne“ Einrichtung immer
wieder und stimmt mich positiv.

Dass mich die Mitarbeiterinnen auch bei einer
zufälligen Begegnung auf der Strasse grüssen,
widerspiegelt den persönlichen Kontakt, der
in der Apotheke gepflegt wird. Kurzum: Alles
bestens!“

Nur etwas ärgert mich: „Es gibt nichts zu reklamieren!“.

Olivier Bula
Kunde und Ausläufer

Liselotte Thurneysen
schätzt das grosse Sortiment.

„Seit ich denken kann bin ich Kunde der Sevogel-Apotheke! Schon als Primarschüler des
Sevogel-Schulhauses holte ich das Junior-Heftli, Honigdääfeli und Traubenzucker in der Apotheke. Um mein Sackgeld aufzubessern war
ich später für die Apotheke als Ausläufer tätig.
Gerne pflegte ich den Kontakt mit den älteren
Leuten und ihre Dankbarkeit imponierte mir.
Heute bin ich dankbar: Als ich in Deutschland
in den Ferien weilte, ist das Insulin, auf das ich
angewiesen bin, ausgegangen. Unkompliziert
und zuvorkommend wurde mir ein Rezept gefaxt und ich konnte mich mit Insulin eindecken.
Alle Mitarbeitenden der Sevogel-Apotheke haben ein grosses Dankeschön verdient!“

„Seit über 20 Jahren bin ich Kundin der Sevogel-Apotheke. Für mich ist das Vertrauen
in die fachliche Kompetenz wichtig und ich
schätze es, dass alle Mitarbeiterinnen freundlich sind und im persönlichen Gespräch meine
Anliegen ernst nehmen. Ich bin ein positiver
Mensch und ich habe das Gefühl, dass man
sich freut, wenn ich vorbeikomme.
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Als Fan der anthroposophischen Medizin begrüsse ich das grosse Sortiment an entsprechenden Heilmitteln. Für mich stimmt in der
Sevogel-Apotheke das Gesamtpaket vom Angebot bis zum zuverlässigen Hauslieferdienst.“
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Vom Hustensirup
bis zur Pferdesalbe
Wir zählen auch „Vierbeiner“ zu unseren Kunden! Bimedolan hilft bei
kleineren Verletzungen bei Hunden
bis zu Olympia-Pferden. Und Hunde
wädeln mit dem Schwanz, wenn sie
mit einem Shampoo gegen Rheinbakterien gewaschen werden oder
ein Zeckenmittel angewendet wird.

Bimedolan
Unsere selbst
hergestellte Salbe
für Hunde und
andere Tiere

Die Tradition, zahlreiche Heilmittel selbst herzustellen, setzt auch Lydia Isler-Christ fort, die
gerne mit homöopathischen und chinesischen
Heilmitteln arbeitet. Sie stellt neben Hustensirup
oder einem Mittel gegen Herpes auch eine Salbe
für Pferde her.
„Ein Pferdeliebhaber aus Basel hat lange Zeit
eine Salbe für Pferde hergestellt. Als er starb,
habe ich die Herstellung übernommen.”
Zu Ihren tierischen Kunden gehören auch namhafte Olympia-Pferde.

Sabine Voellmy
mit Duffy und Cassy
„Schon als Kind habe ich oft Süssholz und Dääfeli
in der Apotheke geholt! Ich bin der Apotheke treu
geblieben, nicht nur weil ich ihr gegenüber wohne,
sondern weil mir die Familiarität und die fachliche
Betreuung zusagen. Speziell an der Sevogel-Apotheke ist, dass auch Hunde willkommen sind! Cassy
und Duffy ziehen mich selbst am Sonntag in Richtung Apotheke, weil sie sich auf ein Würstli freuen.
Und da ich oft mit Cassy und Duffy spazieren laufe,
besorge ich in der Apotheke Hundeshampoo oder
Mittel gegen Zecken! “
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Eine Fortsetzungsgeschichte
Bei kleineren Verletzungen
das Beste.

120 Jahre Sevogel-Apotheke, 40 Jahre von Ruth
Christ-Böhringer und Lydia Isler-Christ mit Professionalität
und Herzblut geführt, sind beste Voraussetzungen
für einen erfolgreichen Fortbestand!
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Eine Fortsetzungsgeschichte
Tiermedizin nicht nur für Sally,
unseren Apothekenwachhund,
sondern auch für Conny

Sevogel, Seevogel oder Sehvogel?
Sevogel hat weder etwas mit Augen (Sehvogel), mit Wasser (Seevogel) oder mit einem Vogel zu
tun! Sevogel ist ein Familienname aus dem 14. Jahrhundert! Im Jahre 1388 erwarb Petermann Sevogel
die Burg Wildenstein im Baselbiet vom Deutschritterorden, später den Arxhof und die hintere Burg
auf dem Wartenberg. Sein Sohn Henmann Sevogel, verheiratet mit Anna von Eptingen aus einem baselbieter Adelsgeschlecht, war Ratsherr der Achtburger Basels. Als Hauptmann hatte er den Auftrag,
mit 300 Mann aus Liestal und dem Waldenburgertal marodierende Armagnakengruppen zu verjagen.
Bei der Schlacht von St. Jakob verlor er sein Leben und wurde, zu Recht oder zu Unrecht, zum Helden
hochstilisiert.
1861 wurde die Sevogelstrasse nach ihm benannt, die seit 1919 in den Sevogelplatz mündet. Seit 1884
steht das Sevogelschulhaus an der Sevogelstrasse, und seit 120 Jahren die Sevogel-Apotheke!
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Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

