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”
Die Gründungsgesellschafter sind sich einig, dass 

das Archiv den wesentlichen Bestandteil des Ge-

sellschaftsvertrages zu bilden hat. [...] Das Archiv soll 

den Gesellschaftern und ihren Nachfolgern das Fun-

dament geben, ihre Pflichten dem Gesellschaftszweck 

entsprechend im Sinne Dr. R. Steiners und Dr. Ita 

Wegmans zu erkennen und durchzuführen. Das 

Archiv darf aus diesem Grunde kein abgeschlossenes 

Werk sein, sondern 

ein lebendiges Gebilde, 

welches die fortlaufen-

de Erkenntnisentwi-

ckelung zum Ausdruck 

bringt und somit den 

Nachfolgern die Ge-

danken der Gründer in 

ihrer Entwicklung zum 

Bewusstsein bringt und 

sie dadurch verpflich-

tet, auch ihre Gedan-

ken über die Erfüllung 

des Gesellschaftszwe-

ckes im Archiv nieder-

zulegen.“1

Dieses kraftvolle 

Statement für ihr 

Firmenarchiv gaben 

die Gründer der 

WALA 1953 schrift-

lich zu Protokoll. Bis 

dahin hatte die Firma 

schon ein gutes Stück 

Entwicklung hinter 

sich gebracht. Die dabei gemachten Erfahrungen 

waren sicher mit ein Grund, dem Gedächtnis des 

Unternehmens eine so zentrale Rolle zuzuschreiben.

Vorgeschichte des Unternehmens

Die prägendste Gründerpersönlichkeit war der 

Wiener Chemiker Rudolf Hauschka2 (1891–1969). 

Er wurde am 6. November 1891 in Wien als ältestes 

von drei Kindern geboren. Der Vater führte eine 

Schmiede, die er um einen Galvanisierbetrieb 

erweitert hatte. Insofern lag es nahe, dass Ru-

dolf Hauschka von 1909 bis 1913 an der k. u. k. 

Technischen Hochschule Wien technische Chemie 

studierte. 1914 wurde er mit einer Untersuchung 

zu Farbstoffen aus der Gruppe der Anilidochinone 

promoviert.

Im Ersten Weltkrieg diente Hauschka im Sani-

tätscorps der Österreich-Ungarischen Streitkräfte, 

später im Kriegsministerium in Wien. Nach dem 

Krieg fand er Anstel-

lung bei der Pharma-

zeutischen Industrie 

AG (Klosterneuburg) 

und wechselte dann 

zu Mannesmann nach 

Köln. Was als Kar-

rieresprung gedacht 

war, endete in der Zeit 

der Hyperinflation 

mit der Entlassung. 

Hauschka machte 

sich nun selbstän-

dig, gründete die 

Chemische Fabrik Dr. 

R. Hauschka GmbH 

und stellte essigsaure 

Tonerde, Saatbeiz-

mittel, Lanolin sowie 

einzelne Phytophar-

maka her.

Obwohl die erste 

Zeit seiner Selbststän-

digkeit sicher nicht 

frei von Existenzsor-

gen war, erlebte Hauschka, wie er in seiner Biografie 

schreibt, ein „Zu-mir-selber-Kommen lichtvollster 

Art“.3 Er begann sich intensiv mit Anthroposophie 

zu beschäftigen und fand einen persönlichen Zu-

gang zu ihrer Gedankenwelt.

Im Jahre 1924 beschloss er daher, an der Anthro-

posophischen Sommertagung im niederländischen 

Arnheim teilzunehmen, auch, um dem Spiritus 

Rector der Anthroposophie, Rudolf Steiner (1861–

1925), einmal persönlich zu begegnen. Im Gespräch 

der beiden ging es auch um die Frage, was Leben 

sei. Steiner beantwortete sie mit dem vieldeutigen 

WALA Heilmittel in Bad Boll und ihr Historisches Firmenarchiv. 

Eine Geschichte mit Startschwierigkeiten Florian K. Öxler

Firmengründer und Namensgeber der Kosmetikmarke,  

Dr. Rudolf Hauschka, undatiertes Portrait, vermutlich 

1950er-Jahre (Quelle: Historisches Firmenarchiv WALA)
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Hinweis „Studieren Sie die Rhythmen. Rhythmus 

trägt Leben.“

Offenbar hinterließ Hauschka auch bei Steiner 

Eindruck, jedenfalls lud dieser ihn nur wenige 

Wochen später nach Arlesheim in die Schweiz ein. 

Die Ärztin Ita Wegman (1876–1943) leitete dort 

seit 1921 das Klinisch-Therapeutische Institut, wo 

sie zusammen mit Steiner versuchte, anthropo-

sophische Aspekte der Menschenbetrachtung in 

die medizinische Behandlung einzubeziehen. Sie 

drängte Hauschka, in den benachbarten Labora-

torien der Weleda mitzuarbeiten. Durch den Tod 

Steiners 1925 verzögerten sich die Verhandlungen 

mit der Weleda jedoch und scheiterten schließlich. 

Hauschka hatte zwischenzeitlich seine Firma in 

Köln aufgegeben und eine Anstellung in den Nie-

derlanden gefunden. Nun entschloss er sich jedoch 

zu einem beruflichen und privaten Abenteuer. Er 

nahm 1926 an einer Haifisch-Expedition nach 

Australien teil und wurde schließlich Mitarbeiter 

der Marine Products Ltd. Hauschkas Aufgabe war 

es nun, eine Methode zu finden um Haifischleder 

marktfähig zu machen. 

Sitz der Firma war London, und hier traf 

Hauschka 1928 am Rande der 

Anthroposophischen Weltkonfe-

renz wieder mit Ita Wegman zu-

sammen. Sie konnte ihn schließ-

lich überzeugen, nach Arlesheim 

an ihr Klinisch-Therapeutisches 

Institut zu wechseln. Dieses erste 

anthroposophische Klinikum 

hatte damals eine umfangreiche 

Ambulanz und konnte 20 bis 30 

Patienten aufnehmen, die von 

acht bis zehn Ärzten betreut wur-

den. Eine von Hauschkas Haupt-

aufgaben bestand nun darin, die 

bis dahin in der anthroposophi-

schen Pharmazie überwiegend 

genutzten, alkoholischen Pflan-

zenauszüge durch Zubereitungen 

ohne Alkohol zu ergänzen. Ohne 

den konservierenden Alkohol 

verwandelten sich Hauschkas 

Ansätze aus Pflanzenmaterial 

und Wasser jedoch mehr oder 

weniger schnell in übelriechende Jauche. Hausch-

ka erinnerte sich in diesem Zusammenhang an 

sein kurzes Gespräch mit Rudolf Steiner und den 

Hinweis, die Rhythmen zu studieren. Er begann 

nun, fast fünf Jahre später, die Rhythmen der Natur 

genauer zu beobachten und bezog diese in seine 

Herstellungsversuche mit ein.

So gelang es ihm erstmals, einen haltbaren Heil-

pflanzenauszug ganz ohne Zusatz von Alkohol und 

Konservierungsstoffen herzustellen. Dazu setze er 

den Ansatz im Rhythmus der Tageszeiten verschie-

denen Polaritäten (Kälte/Wärme, Bewegung/Ruhe, 

Licht/Dunkelheit) aus. Diese Urtinktur nahm eine 

immer intensivere Färbung an, duftete aromatisch 

und erwies sich vor allem als sehr haltbar. Das 

abgepresste Pflanzenmaterial veraschte Hauschka 

und setzte es dem Extrakt zum Teil wieder zu. Die 

damals entwickelten Verfahren haben mittlerweile 

Eingang in das offiziell anerkannte Homöopathi-

sche Arzneibuch (HAB) gefunden und bilden bis 

heute die Grundlage der Arzneimittelherstellung bei 

WALA. 

Zugleich haben die Verfahren der Firma ihren 

Namen gegeben, denn Hauschka benannte die Fir-

Die vier Gründer der WALA OHG (Foto von 1960), v. l. n. r.: Rudolf 

Hauschka, Max Kaphahn, Maja Mewes, Margarethe Hauschka  

(Quelle: Historisches Firmenarchiv WALA)
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ma 1935 nach Teilaspekten der Qualitäten, die im 

rhythmischen Herstellungsverfahren eine wesent-

liche Rolle spielen: Wärme und Asche sowie Licht 

und Asche (WALA).

Unternehmensgründung als „WALA 

Heilmittel-Laboratorium“

Die Arzneimittel aus Hauschkas Arlesheimer Labor 

wurden jedoch noch als Präparate des Klinisch-

Therapeutischen Instituts vertrieben. Eine erste 

selbstständige Niederlassung unter dem Namen 

WALA Heilmittel-Laboratorium entstand 1935 in 

Ludwigsburg. Diese Gründung war eine mittelbare 

Folge der restriktiven Handelspolitik der NS-Re-

gierung, die den Import von Hauschkas Präparaten 

nach Deutschland quasi unmöglich gemacht hatte. 

Geführt wurde WALA-Ludwigsburg allerdings nicht 

von Rudolf Hauschka, sondern von einer Mitarbei-

terin, der Apothekerin Hildegard Beck (1899–1959). 

Sie hatte eine gutbezahlte Stelle bei der Sandoz 

AG Nürnberg aufgegeben, um für Hauschka das 

Laboratorium in Ludwigsburg aufzubauen. Da sie 

auch als Inhaberin eingetragen war, wurde sie somit 

de jure auch zur ersten Eigentümerin der Firma 

WALA. 

Die rhythmisierten Heilmittel erfreuten sich auch 

unter dem neuen Namen großer Beliebtheit bei 

Ärzten und Patienten. Viele von ihnen hatten diese 

Heilmittel in der Arlesheimer Klinik kennengelernt 

und wollten sie nun auch weiter anwenden. 1938 

wurde das Labor in Ludwigsburg allmählich zu 

klein für den großen Bedarf, und Hauschka ent-

schied sich, das Labor nach Dresden zu verlagern. 

Wahrscheinlicher ist aber, dass der überraschende 

Tod des Vermieters zum Verlust der Räume in Lud-

wigsburg und so zum Ortswechsel führte. Zudem 

wies Dresden zu dieser Zeit ein für die Anthro-

posophie günstigeres Umfeld auf. Hildegard Beck 

jedenfalls zog 1938 mit dem Laboratorium von 

Ludwigsburg nach Dresden um, wo sie es bis 1941 

mit zwei Mitarbeiterinnen betrieb. 

WALA im Vereinigten Königreich

Im Vereinigten Königreich hatte die Anthroposo-

phie bereits Ende der 1920er-, Anfang der 1930er-

Jahre einen großen Aufschwung erfahren und viele 

Deutsche, vor allem Juden, waren vor dem Hinter-

grund des Nationalsozialismus in dieser Zeit auf 

die britischen Inseln geflohen. Unter ihnen waren 

auch der jüdische Arzt Ludwig Engel (1895–1977) 

und seine Frau Hildegard (1904–1986). Nach 

Vermittlung Ita Wegmans konnte Ludwig Engel 

an einer Dependance der Arlesheimer Klinik in 

London praktizieren, und auch seine Frau fand 

eine Stelle im dortigen Krankenhauslabor. Hier 

stellte Hildegard Engel rhythmisierte Heilmittel 

nach Hauschkas Methoden her. Als die Klinik im 

Krieg von London nach Tunbridge Wells verlagert 

wurde, führte Hildegard Engel diese Arbeit in ihren 

privaten Räumen fort. Dieses kleine Kellerlabor 

wurde von Hauschka später gern als internationale 

WALA-„Niederlassung“ bezeichnet.

WALA in Wien

Rudolf Hauschka war in der Wiener Josefstadt in 

der Piaristengasse aufgewachsen und kehrte oft zu-

rück, um seine Familie zu besuchen. Im elterlichen 

Wohnhauskomplex errichtete er ebenfalls schon 

1935 ein weiteres Herstellungs-Labor. Tatsächlich 

entwickelte sich das Wiener Labor zum Herzstück 

der WALA. Zumindest wurde es während der 

schwierigen Wanderjahre des Unternehmens von 

1935 bis 1952 zu keinem Zeitpunkt geschlossen. 

Hauschka konnte hier im Haus seiner Schwester 

beziehungsweise seines Schwagers auch nach der 

Auflösung des WALA-Labors in Dresden durch die 

Gestapo weiter unbehelligt Arzneimittel produzie-

ren. Zusammen mit Hauschka arbeiteten in diesem 

Labor noch eine Chemikerin, eine Labormitarbei-

terin sowie eine Kauffrau. Sie gingen bei Sonnen-

aufgang in den Prater, wenn noch keine Touristen 

dort waren, um dort Heilpflanzen zu ernten. In 

seinen Memoiren berichtete Hauschka, dass er alle 

behördlichen Anfragen, Formulare und Meldun-

gen über die Existenz des Labors ignorierte und 

so anscheinend die Schließung auch dieses Labors 

hatte verhindern können. Persönlich verantwort-

lich für das Labor war Hauschka allerdings nur in 

der Anfangszeit, während des Kriegs und bis zur 

Schließung in den 1950er-Jahren betrieben es seine 

Mitarbeiterinnen.
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Wanderjahre

Er selbst blieb bis 1940 in Arlesheim und folgte 

dann der Ärztin Margarethe Stavenhagen (1896–

1980) nach Gnadenwald (Tirol). Stavenhagen war 

seit 1927 eine enge Mitarbeiterin Ita Wegmans und 

wurde von ihr beauftragt, die ärztliche Leitung 

der dortigen Kuranstalt zu übernehmen. Im Zuge 

der „Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte 

Geheimwissenschaften“ wurden Hauschka und 

Stavenhagen 1941 von der Gestapo verhaftet. 

Zur gleichen Zeit bekam auch Hildegard Beck in 

Dresden einen Befehl zur Schließung des dortigen 

WALA-Labors und man versetzte sie zwangsweise 

an ein anderes pharmazeutisches Unternehmen.4

Hauschka und Stavenhagen kamen zwar nach 

vier Wochen Haft wieder frei, erhielten jedoch 

einen Gauverweis und wurden in Wien festgesetzt. 

Hier heirateten Rudolf Hauschka und Margarethe 

Stavenhagen 1943. Als Ärztin fand Margarethe 

Hauschka-Stavenhagen relativ schnell wieder eine 

Anstellung und konnte Wien verlassen, um am 

Biologischen Krankenhaus in Höllriegelskreuth zu 

arbeiten.

Rudolf Hauschka kam in Wien in Kontakt zu Max 

Kaphahn (1894–1975), einem Direktor der Berliner 

Getränkefirma C. A. F. Kahlbaum AG. Er war von 

Hauschkas Methode der alkoholfreien Konser-

vierung recht angetan und erwirkte eine Reisege-

nehmigung für Hauschka. In Berlin unternahm 

Hauschka daraufhin erste Versuche zur Herstellung 

eines Hagebutten-Elixiers, einer Art Getränkesirup, 

die sich als vielversprechend herausstellten. Berlin 

erwies sich jedoch durch Rohstoffmangel und ver-

mehrte Luftangriffe als ungünstiger Standort, und 

so fand die eigentliche Herstellung in Stubenbach 

im Böhmerwald statt. Hier 

baute Hauschka mit einigen 

Mitarbeitern einen Elixier-

betrieb auf, der jedoch zum 

Kriegsende aufgegeben 

wurde.

Hauschka pendelte so ab 

1943 zwischen Wien, Höll-

riegelskreuth (dem Aufent-

haltsort seiner Frau) und 

Berlin bzw. Stubenbach/

Böhmen hin und her. In sei-

nen Erinnerungen schrieb 

Hauschka allerdings auch, 

dass „alle meine Initiativen 

und Arbeitsstätten durch 

die Ereignisse zerschlagen“ 

wurden. So ist sicher, dass 

ein Teil der Wiener Piaris-

tengasse 1944 den Bomben 

zum Opfer fiel. Zwar war 

das Labor wahrscheinlich 

nicht betroffen, dennoch 

orientierte sich Rudolf Hauschka nach dem Krieg 

in eine andere Richtung.

Er begab sich zu seiner Frau nach Höllriegels-

kreuth und errichtet 1946 auf dem Gelände des 

Biologischen Krankenhauses eine „Laborbaracke“, 

in der er die Herstellung von Arzneimitteln für 

das angrenzende Hospital betrieb. Sein aus Berlin 

geflohener ehemaliger Arbeitgeber Max Kaphahn 

übernahm in diesem, wieder als WALA titulierten, 

Kleinbetrieb die Funktion des kaufmännischen 

Leiters.

Das sogenannte Odilienhaus war der erste Standort der Firma WALA im Bad 

Boller Ortsteil Eckwälden (Foto von 1950). Der ehemalige Kuhstall des „Heil- 

und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder“ beherbergte im 

Erdgeschoss die Arbeitsräume während im ersten Stockwerk die Mitarbeiter 

wohnten (Quelle: Historisches Firmenarchiv WALA)
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Neuanfang in Eckwälden

Eine Einladung des Heilpädagogen Franz Michael 

Geraths (1901–1966) aus Bad Boll, dem Leiter des 

dortigen „Instituts für Seelenpflege-bedürftige 

Kinder“ war schließlich der ausschlaggebende 

Faktor für den letzten Standortwechsel. 1950 über-

siedelte der Betrieb nach Eckwälden, einen Ortsteil 

von Bad Boll am Rande der Schwäbischen Alb. Er 

bestand aus Rudolf und Margarethe Hauschka, Max 

Kaphahn und dessen Lebensgefährtin Maja Mewes 

sowie drei weiteren Mitarbeitern. Diese Sieben 

bezogen im Dezember 1950 das später so genannte 

„Odilienhaus“, einen für die Bedürfnisse der WALA 

umgebauten Kuhstall. Sie bildeten hier eine Wohn- 

und Arbeitsgemeinschaft, denn im Erdgeschoss 

fand der Betrieb seinen Platz, während sie in der 

ersten Etage wohnten. 

Als sich die vier Gründer der WALA-Heilmittel-

laboratorium Dr. R. Hauschka OHG 1953 in einem 

separaten Vertrag die eingangs zitierten Statuten 

gaben, hatte die Firma selbst schon ein gutes 

Stück Entwicklung vollzogen. Durch zahlreiche, 

nicht immer freiwillige Umzüge und Umbrüche 

sensibilisiert, war es den Firmengründern dabei 

offensichtlich ein Bedürfnis, das ideelle Fundament 

des Unternehmens festzuhalten, um die jeweils 

gegenwärtige Praxis auch in der Zukunft daran 

messen zu können. Ihre Prinzipien fanden so etwa 

ihren Niederschlag in der Präambel des Vertrages 

zur Errichtung der offenen Handelsgesellschaft, in 

dem auch erstmals ein Archiv erwähnt wird:5

„Das gemeinsame Bestreben der Gründer ist 

darauf gerichtet, 

1. die durch Frau Dr. Ita Wegman und 

Herrn Dr. Rudolf Hauschka [...] an 

dem klinisch-therapeutischen Institut in 

Arlesheim-Basel begonnene und durchge-

führte Forschungsarbeit für die Herstellung 

pflanzlicher, tierischer, mineralischer und 

metallischer Erzeugnisse nach den im Archiv 

der Gesellschaft festgelegten und laufend 

ergänzten Richtlinien fortzuführen,

2. aus der Forschungsarbeit heraus eine dem 

Bewusstseinszustand des Zeitalters entspre-

chende soziale und wirtschaftliche Haltung 

innerhalb der Gesellschaft und im Verkehr 

mit der Umwelt zu entwickeln.

Dieses Bestreben der Gründer ist auch für 

ihre späteren Nachfolger verbindlich.“

Stabile Verhältnisse und Wachstum

Die Entwicklung des Unternehmens ist 

seit der Ansiedlung in Eckwälden durch 

ein mehr oder weniger kontinuierliches Wachstum 

geprägt. Schon bald musste die Wohnung im ersten 

Stock des Odilienhauses Betriebs- und Büroräumen 

weichen. Das rasche Wachstum machte auch eine 

rechtliche Neuorganisation erforderlich. Infolge-

dessen schlossen sich Rudolf Hauschka, Margarethe 

Hauschka-Stavenhagen, Max Kaphahn und Maja 

Mewes im Januar 1953 zu der bereits erwähnten 

offenen Handelsgesellschaft zusammen. 

1955 erfolgte der erste unternehmenseigene Bau, 

dem zwischenzeitlich etliche weitere folgten. Nach 

wie vor befindet sich der alleinige Unternehmens-

sitz jedoch in Bad Boll / Eckwälden, wenn auch 

über mehrere Standorte verteilt.

Die Mitarbeiterzahl lag 1975 schon bei etwa 160, 

überschritt zur Jahrtausendwende 250 und liegt 

Labortagebuch Rudolf Hauschkas mit Farbmusterkarten aus 

seiner Zeit am Klinisch-therapeutischen Institut in Arlesheim  

(Quelle: Historisches Firmenarchiv WALA)
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heute bei ca. 1100. Neben den Arzneimitteln, von 

denen aktuell rund 900 hergestellt und vertrieben 

werden, trug zum Wachstum auch eine 1967 einge-

führte Kosmetiklinie bei. 

Hervorgegangen aus einer Kooperation mit der 

Kosmetologin Elisabeth Sigmund6 (1914–2013) und 

entstanden aus den Erfahrungen in der Arzneimit-

telherstellung kam diese Serie ursprünglich als Hei-

lende Kosmetik auf den Markt. Seit 1978 firmiert sie 

unter dem Markennamen Dr. Hauschka Kosmetik. 

Ergänzend zu dieser Natur- und Biokosmetik mit 

Heilpflanzenauszügen entwickelte Elisabeth Sig-

mund eine eigene Behandlungsmethode. Die Aus-

bildung von Visagisten und Kosmetikerinnen zum/

zur zertifizierten Dr. Hauschka Naturkosmetiker/-

in findet ebenfalls bei WALA statt.

Generationswechsel

Die Nachfolge der vier Gründer traten während-

dessen der Kaufmann Karl Kossmann7 (1927–2015) 

und der Arzt Heinz-Hartmut Vogel8 (1914–1995) 

an, denen die Aufgabe zufiel, die Idee der WALA im 

Geiste der vier Gründer weiterzuführen. 

Kossmann trat 1952 eine kaufmännische Stelle 

im Unternehmen an, 1962 wurde er Mitglied der 

OHG. Zu seinem Verständnis von Unternehmer-

tum gehörte immer auch die unternehmerische 

Verantwortung für die Menschen im Unternehmen 

und die Gesellschaft als Ganzes. Die Gestaltung der 

WALA-Struktur und der Gesellschaftersatzung im 

Sinne der sozialen Ideen Rudolf Steiners war für ihn 

daher ein wichtiges Anliegen. Kossmann etablier-

te das Sozialkapital, womit der Teil der Gewinne 

bezeichnet wurde, der ab den 1960er-Jahren dem 

Zugriff durch Gesellschafter entzogen wurde, 

um damit der Förderung sozialer und kultureller 

Aufgaben des Unternehmens zu dienen. Kossmanns 

Vorbild war dabei der Unternehmer, Wissenschaft-

ler und Sozialreformer Ernst Abbe (1840–1905). 

Insbesondere aus dem Gedanken der Mitarbeiter-

beteiligung wurden über die Jahre Gratifikations-

modelle entwickelt, die die Angestellten seit 1969 

am gemeinsam erwirtschafteten Erfolg teilhaben 

lassen.

Heinz-Hartmut Vogel, der nach Margarethe 

Hauschka-Stavenhagen die ärztliche Leitung der 

WALA übernahm, hatte die Firma erstmals 1946 in 

Höllriegelskreuth kennengelernt, wo er eine Assis-

tentenstelle im Biologischen Krankenhaus inne-

hatte. Durch Margarethe Hauschka-Stavenhagen 

lernte er die ihm bis dahin unbekannten Thera-

piemethoden der Anthroposophischen Medizin 

kennen. Während die WALA 1950 jedoch nach 

Eckwälden zog, blieb Vogel noch bis zum Sommer 

1951 in der Klinik. Über die „Arbeitsgemeinschaft 

Anthroposophischer Ärzte“ allerdings blieb er den 

Hauschkas verbunden und traf sie regelmäßig.

Nach einer Episode als Werksarzt der Firma Voith 

in Heidenheim konnte ihn Rudolf Hauschka 1963 

schließlich überzeugen, sich ganz für die WALA zu 

entscheiden. Vogel siedelte nach Eckwälden um, 

trat 1965 der OHG bei und trug wesentlich zur 

Entwicklung neuer Arzneimittel bei. Neben seiner 

ärztlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit hielt 

er zahlreiche Seminare rund um die Anthroposo-

phische Medizin. Diese erfreuten sich so großer 

Nachfrage, dass er sich zusammen mit befreundeten 

Ärzten dazu entschloss, das „Medizinische Seminar 

Bad Boll“ ins Leben zu rufen. Bis heute finden diese 

therapeutischen Fortbildungen dreimal pro Jahr 

unter dem Dach der WALA statt.

 

Umbau zum Stiftungsunternehmen

Im Jahre 1983, als alle WALA Gründer entweder 

ausgeschieden oder verstorben waren, gab es nur 

noch Karl Kossmann und den Arzt Heinz-Hartmut 

Vogel als Gesellschafter der OHG. Die Unterneh-

mensnachfolge musste dringend geregelt werden. 

Zum Jahreswechsel 1986/87 wurde deshalb die 

nicht gemeinnützige WALA-Stiftung gegründet, 

wieder in Anlehnung an Ernst Abbe und die durch 

ihn gegründete Carl-Zeiss-Stiftung. Die WALA-

Stiftung ist heute die alleinige Gesellschafterin der 

WALA Heilmittel GmbH, in der seit 1979 das ope-

rative Geschäft ausgegliedert worden war. Da somit 

keine Gesellschafter mehr Anspruch auf Gewinne 

beanspruchen können, verbleiben diese seitdem voll 

im Unternehmen oder werden an die Mitarbeiter 

ausgeschüttet.

Gleichzeitig mit der WALA-Stiftung gründeten 

Karl Kossmann und Heinz-Hartmut Vogel zudem 

die gemeinnützige Dr. Hauschka Stiftung, die 
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sich der Förderung wissenschaftlicher Forschung 

verschrieben hat. 

Wunsch und Wirklichkeit – das Historische 

Firmenarchiv der WALA

Der Aufbau des Firmenarchivs als 

„ein lebendiges Gebilde, welches die 

fortlaufende Erkenntnisentwickelung 

zum Ausdruck bringt“, gestaltete sich 

indes holprig. Obwohl schon 1953 der 

Beschluss dazu vertraglich fixiert wurde, 

nahm sich niemand in der Firma so 

recht der Sache an. Als Ende der 50er-

Jahre der damals noch einfache Mitar-

beiter Karl Kossmann darum bat, das 

Archiv einsehen zu dürfen, wurde dieser 

Mangel offensichtlich. Er widmete sich 

daraufhin selbst dieser Aufgabe und 

sammelte, allerdings nach weitgehend 

persönlichen Präferenzen, Dokumente, 

die er für wichtig hielt. Nachdem er in 

die Geschäftsführung aufgestiegen war, 

gab er diese Tätigkeit ab und es oblag 

forthin einem Mitarbeiter der medizini-

schen Abteilung, historisch Interessantes 

festzuhalten. Von einem systematischen 

Archivaufbau war man damit allerdings 

immer noch weit entfernt. Nichtsdesto-

trotz sammelte der Mitarbeiter wichtige 

Unterlagen und hielt im Stile eines 

Chronisten wesentliche Ereignisse aus 

der Unternehmensgeschichte fest.

Wie in vielen Fällen war es schließ-

lich ein vor der Tür stehendes Jubilä-

um, das den Mangel eines gepflegten 

Firmenarchivs offenbarte. 2010 jährte sich das 

Datum der Laborgründung in Ludwigsburg und 

damit der Entstehung der Firma zum 75. Mal. Es 

war dem damaligen Mitglied der Geschäftsführung 

und Leiter des Ressorts Wissenschaft Ulrich Meyer 

zu verdanken, dass nun im Jahr 2007 der Aufbau 

eines Firmenarchivs angegangen wurde. Da er selbst 

Pharmaziehistoriker ist, war Meyer bewusst, dass 

ohne fundierte Quellenlage kein vernünftiges Auf-

arbeiten der Firmengeschichte möglich sein würde. 

Aufgrund des persönlichen Interesses Meyers wurde 

das Archiv daher organisatorisch auch in seinem 

Ressort „Wissenschaft“ angesiedelt, und nicht wie in 

vielen Fällen der Kommunikations- oder Rechtsab-

teilung angegliedert. Es wurde jedoch kein eigener 

organisatorischer Körper geschaffen, sondern das 

Archiv musste von Mitarbeitern mitbetreut werden, 

die sich hauptsächlich mit Fragen der Kosmetik-

sicherheit beschäftigten. Auch die Unterstützung 

durch drei, später sogar vier Hilfskräfte führte nicht 

zum gewünschten Ergebnis, da keine historische 

oder archivarische Expertise vorhanden war. 

Die eigentliche Arbeit im Archiv selbst be-

schränkte sich somit lange darauf, Sammlungen 

von Fotos, Faltschachteln und Druckschriften 

anzulegen. Außerdem erhielt das Archiv die überlie-

Blick auf die Regalwand mit der Produktsammlung im großen 

Magazinraum  

(Quelle: Historisches Firmenarchiv WALA)
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ferte Korrespondenz Rudolf Hauschkas und etliche 

Ordner aus dem Nachlass des schon verstorbenen 

Stiftungsgründers Heinz-Hartmut Vogel. Zusam-

men mit den gesammelten Unterlagen des Chronis-

ten aus der Medizinischen Abteilung bildeten diese 

Unterlagen den Grundstock, aus dem die Chronik9 

für das 75-jährige Firmenjubiläum erstellt wurde. 

Das Archiv blieb jedoch im Unternehmen relativ 

unbekannt und wenig vernetzt. Dies war insofern 

problematisch, als die Registratur innerhalb des 

Unternehmens dezentral organisiert ist und keine 

Ablieferungspflicht für archivreifes Registraturgut 

eingeführt wurde. Der Zugang von Schriftgut war 

und ist somit davon abhängig, wie gut das Archiv 

mit den einzelnen Abteilungen und Gruppen 

vernetzt ist, um überhaupt Material angeboten zu 

bekommen. 

Die zunehmende Anzahl von Anfragen im Jubi-

läumsjahr selbst, die beschriebenen Mängel sowie 

die unbefriedigende Situation, dass sich fachfremde 

Mitarbeiter mit dem Archivaufbau zu beschäftigen 

hatten, führte im Jahr 2010 schließlich dazu, dass 

eine Stelle für einen hauptamtlichen Mitarbei-

ter geschaffen wurde. Diesem oblag es nun, das 

Archiv neu zu organisieren. Dies betraf nicht nur 

die Arbeitsabläufe, Archivtektonik usw., sondern 

insbesondere auch die Vernetzung und interne 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Dank der mittelständischen Größe des Unterneh-

mens gelang es rasch, wichtige persönliche Kontakte 

zu knüpfen. Beiträge in der Mitarbeiterzeitschrift 

und bei internen Veranstaltungen wirkten in die 

Breite der Mitarbeiterschaft. Neue Kolleginnen und 

Kollegen inklusive der Führungskräfte erhalten 

heute eine einstündige Einführung in die Fir-

mengeschichte, die sie bei Interesse auch bei einer 

Führung durch das Historische Firmenarchiv ver-

tiefen können, was auf regen Zuspruch stößt. In der 

Folge öffneten immer mehr Arbeitsgruppen ihre 

Zwischenarchive und auch langjährige Mitarbeiter 

waren nun bereit, ihre teils über Jahrzehnte ange-

sammelten kleinen Privatsammlungen dem Archiv 

anzuvertrauen. Heute wird das Archiv in Projekte 

automatisch miteinbezogen, selbst wenn diese nur 

am Rande Belange der Firmengeschichte streifen. 

Zahlreiche firmeninterne Anfragen illustrieren, dass 

das Archiv als zentrale Ansprechstelle für Fragen 

der Unternehmensgeschichte im Bewusstsein der 

Belegschaft verankert ist.

Ein vor dem Jubiläum begonnenes Projekt zur 

Aufzeichnung von persönlichen Erinnerungen 

langjähriger und ehemaliger Mitarbeiter wurde 

auch nach 2010 weitergeführt. Viele persönlich ge-

färbte Anekdoten konnten so gesichert werden und 

ergänzen heute die in Teilen lückenhafte schriftliche 

Überlieferung. Das meiste Material geht dem Archiv 

zwar nach wie vor papiergebunden zu, die Voraus-

setzungen für die Archivierung digitaler Unterlagen 

wurden jedoch geschaffen, und auch diese Bestände 

wachsen. 

Große Übernahmen ergaben sich durch die 

Abgabe der Altunterlagen der WALA-Stiftung 

und der Dr. Hauschka Stiftung. Das Historische 

Firmenarchiv der WALA ist somit, obwohl in der 

GmbH angesiedelt, auch für die Dachgesellschaft 

zuständig. Als besonders hilfreich erwies sich hier 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 

Stiftungsgründer Karl Kossmann. In mehreren 

gemeinsamen Sitzungen mit einem Archivmit-

arbeiter sichtete er eine dreistellige Anzahl an 

Ordnern und erläuterte den Inhalt. Das erarbeitete 

Vertrauen spiegelte sich auch darin wider, dass 

dem Historischen Firmenarchiv einige wichtige 

Die ersten Arzneimittel 

unter dem Label WALA 

entstanden ab 1935 in 

Ludwigsburg  

(Quelle: Historisches 

Firmenarchiv WALA)
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Nachlässe vermacht wurden. So oblag es dem Ar-

chiv etwa, nach dem Tode der 2013 verstorbenen 

Schöpferin der Dr. Hauschka Kosmetik, Elisabeth 

Sigmund, den Testamentsvollstrecker bei der 

Auflösung ihres Hausstandes zu unterstützen. Der 

2015 verstorbene Stiftungsgründer Karl Kossmann 

hinterließ dem Archiv ebenfalls Unterlagen von 

erheblichem Umfang.

Im Jahr 2012 beauftragte die zur WALA-Gruppe 

gehörige Saluvet GmbH das Historische Firmen-

archiv der WALA mit der archivarischen Betreu-

ung seiner Bestände. Die Saluvet GmbH ist ein 

mittelständisches pharmazeutisches Unternehmen 

mit Sitz in Bad Waldsee, das sich mit seiner Marke 

Dr. Schaette auf Futter-, Pflege- und Tierarzneimit-

tel spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1919 von 

den Brüdern Adolf (1889–1985) und Carl Schaette 

(1884–1951) stellt es heute den ältesten Teil der 

WALA-Gruppe dar. Durch die Erben der Gründer 

wurden 2007 alle Unternehmensanteile an die 

WALA-Stiftung übertragen. Der Bestand wurde in 

Bad Boll verzeichnet, anschließend jedoch nach Bad 

Waldsee zurückgegeben. Er bildet den Grundstock 

für eine Arbeit zum 100-jährigen Jubiläum der 

Firma Saluvet im laufenden Jahr.10

Mit der Übernahme der Marke Jungebad durch 

WALA im Jahr 2013 erhielt das Archiv ein weiteres 

umfangreiches Konvolut. Dieses umfasste neben der 

Korrespondenz und dem wissenschaftlichen Nach-

lass des Erfinders Werner Junge (1912–1998) unter 

anderem auch eine Sammlung von Plagiaten seines 

patentierten Öldispersions-Apparates.

Dass das Historische Firmenarchiv der WALA 

auch außerhalb der Firmengruppe wahrgenommen 

wird, zeigt sich durch die Anfragen, sowohl von 

Forschenden11 als auch von anderen Institutionen. 

So kam im Jahr 2017 die ebenfalls in Bad Boll 

ansässige Margarethe Hauschka-Schule auf das 

Archiv zu, mit der Bitte um Unterstützung bei der 

Aufarbeitung der dort vorhandenen Materialien. 

Diese Schule war 1962 als „Schule für Künstlerische 

Therapie und Rhythmische Massage“ gegründet 

worden und geht auf die Tätigkeit Margarethe 

Hauschkas zurück. Sie war maßgeblich an der 

Entwicklung der beiden Therapieformen für die 

anthroposophische Medizin beteiligt. Von besonde-

rem Interesse ist dabei, dass der Gebäudekomplex 

der Schule auch ein Wohnhaus umfasst, in welchem 

Rudolf und Margarethe Hauschka seit 1961 lebten. 

So fanden und finden sich hier noch zahlreiche 

Fundstücke aus dem Privatleben und beruflichen 

Wirken dieser beiden für die Geschichte der WALA 

bedeutenden Persönlichkeiten. Unter anderem 

konnten hier bislang zahlreiche persönliche No-

tizhefte und einige hundert bislang unbekannte 

Fotografien erfasst werden.

Stand heute handelt es sich beim Historischen 

Firmenarchiv der WALA mit etwa 50 laufenden Re-

galmetern Schriftgut, ca. 2000 Objekten und rund 

12 000 historischen Fotografien um ein eher kleines 

Unternehmensarchiv. Durch die feste Verankerung 

im Bewusstsein von Mitarbeiterschaft und Füh-

rungskräften nimmt es heute jedoch den Platz ein, 

den ihm die Firmengründer bereits vor 65 Jahren 

zugedacht hatten.

Anschrift: Dr. Florian K. Öxler, WALA Heilmittel 

GmbH, Historisches Firmenarchiv, 

Dorfstraße 1, 73087 Bad Boll,  

E-Mail: florian.oexler@wala.de
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