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Dear Readers,                       
 
Recently, a new volume of the “Deutsche Apotheker-Biographie” (1) has been published. It is a source of high 
value for us, providing 541 new entries of pharmacists with extraordinary achievements in different fields. 
One of the new monographs is dedicated to Leonhard Walter Maiwald, the former head of our thematic group 
“pharmacy”. He was one of the pioneers of thematic philately, and his collection is now part of the German 
pharmacist’s museum in Heidelberg.  

We take this occasion to publish a history of our group’s journal, which is now the “Löwen-Zahn”. Thomas 
Siegel, who was in charge as editor for many years, is the expert author. This addendum is part of our online 
issue and available at https://medizinphilatelie.com. 
 
While the incidence numbers of COVID-19 are decreasing, 
some “off-line” events are possible again. One example is the 
50th anniversary of the Hamburg philatelistic library. There 
are more than 26,000 books and approximately 65,000 journal 
entries available for search. You may visit the library 
personally in Hamburg (Basedowstraße 12) or use the online 
catalogue and interlibrary loan: www.philatelistische-
bibliothek.de.  
The cancel on the right side was issued and used on the day 
of the anniversary. At the same time a commemorative has 
been published, and we are represented with an article 
(“Pharmazie und Philatelie” meets “Social Philately”). You 
can find it also on our new website. 

 

 
Yours 
 
Detlef Werner 
 
P.S. Please send me e-mail addresses of friends and colleagues that could be interested in our Löwen-Zahn. 
 
Hinweis: Die Verwendung der MICHEL-Nummerierung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des 
Schwaneberger Verlags, Unterschleißheim. Diesem stehen die ausschließlichen urheberrechtlichen 
Nutzungsrechte zu. Darüber hinaus ist die MICHEL-Nummerierung durch wettbewerbsrechtliche 
Vorschriften geschützt. 
 
1.  Friedrich C, Graepel PH, Müller J, Retzar A. Deutsche Apotheker-Biographie - Ergänzungsband III, Teil 1 (A-L) und Teil 2 (M-

Z). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2021. 657 p. 
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New Stamp and Cancel Issues 

__________________________________________________________________________ 

This new stamp from Sri Lanka (2) depicts a typical aspect of pharmacists: the 
preparation of a medicine. In the backgrount a person is grounding raw material 
(possibly medical herbs) in a mortar. The crushing is an important precondition for 
complete extraction of the active substances. The other two men are busy with 
stirring in a big copper couldron on a wood fire. Hot water extracts from herbs are 
called decoctions. These may be used directly as a medicinal juice or syrup. The 
evaporation of the water to yield a dry extract is also common to manufacture 
powders or tablets. A second stamp of this set shows the application of a liquid in a 
glass to a patient. 

This stamp (3) of the year 2017 has just been listed in the Michel 
catalogue. It shows the former pharmacy of Zanzibar city (Old 
Ithnaasheri Dispensary), a famous tourist attraction. It is an example 
for the typical mix of Victorian and Arab architecture and at that 
moment under restoration. The stamp series honors the diamond 
jubilee of Karim Aga Khan.  
There is a second stamp with the same motive but another value as part 
of a sheet, belonging to the stamp set. 

This stamp from Simbabwe (4) shows the temperature check of a person for 
potential COVID 19 infection, with fever as a typical symptom. Thermometers 
are diagnostic instruments commonly used and sold in pharmacies. The first 
types were mercury thermometers for oral, axillary, or rectal measurement. 
Then, mercury was replaced by colored alcohol. The new generation is based 
on electronical Pt100 or infrared sensors, allowing quick screening of people 
without contact, for example at airports or the entrance of large events.  

 

2020 was declared by the UN as the International Year of Plant Health 
(IYPH), and many countries issues stamps showing the logo of this 
campaign or other aspects of plant health. On one stamp from the Central 
African Republic (5) the chemical formula of fluorouracil is given. 
However, it remains unclear, why. Fluorouracil, a common substance for 
chemotherapy, is not used as pesticide or in plant biotechnology, 
according to internet investigation. Pesticides, still indispensable for plant 
health, are partly marketed by pharmacies (for home gardening).  

 

Hua Tuo was a famous physician who lived in China during the Han dynasty 
approximately 2,000 years ago. It is said that he was the first using anaesthesia for 
surgical interventions (in the background you can see chirurgical instruments). 
However, it is unknown what pharmacological preparations he used. On this stamp’s 
picture (6) a liquid medicine is offered in a bowl for oral application. The herbal 
drug was called “mafeisan”, but its composition is not documented. Possibly 
cannabis was involved. The history of medicine was for long focussed on Europe, 
but more and more it is acknowledged that other parts of the world had also a highly 
developed medicine. 
 

2. Stamp. Vesak (II) - Zubereitung von Medizin. Sri Lanka: MiNr. 2314; 2020. 
3. Stamp. 60 Jahre Imamat von Karim Aga Khan IV. - Restoration der alten Apotheke in Sansibar. Tansania: MiNr. 5357; 2017. 
4. Stamp. [COVID-19 - Temperaturmessung]. Simbabwe: MiNr. offen; 2021. 
5. Stamp. Internationales Jahr der Pflanzengesundheit. Zentralafrikanische Republik: MiNr. offen; 2020. 
6. Stamp. Hua Tuo - Hua Tuo, Arzt in der Zeit der Östlichen Han-Dynastie, Erfinder der Anästhesie; Verabreichung eines 

Narkotikums. China: MiNr. 5228; 2020. 
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Prof. Dr. Wolfram Spitzner (geb. 1928) 

__________________________________________________________________________ 

(Siegel, T.) Wolfram Spitzner wurde am 10.2.1928 in Frankfurt/Main geboren und studierte Pharmazie, 
Botanik und Toxikologie. Er war bis 1986 Inhaber der gleichnamigen Arzneimittelfabrik in Ettlingen und der 
Piniol AG in der Schweiz, die er dann an die Firma Schwabe verkaufte. Von da an widmete er sich intensiv 
seinen Missionsaufgaben als Kiwanis-Mitglied. Kiwanis ist eine internationale Organisation, die Projekte zum 
Schutz von Kindern unterstützt.  

Das bekannteste Produkt seiner Firma war und ist das Pinimenthol®. Es enthält verschiedene etherische Öle 
aus Eukalyptus und Kiefernnadeln, sowie Menthol und Kampfer. Es wird als Erkältungsbad und 
Erkältungssalbe angeboten.  Im Erkältungsbalsam für Kinder sind Menthol und Kampfer nicht enthalten.  

 

Das Wappentier der Familie und der Firma ist das Einhorn. Dies geht aus der von seinem Vater Dr. Ing. Walter 
Hans Clemens Spitzner (1897-2001) akribisch erarbeiteten Familienchronik hervor, die bis ins 11. Jahrhundert 
zurückreicht und in der auch der Verfasser dieses Beitrags genannt ist. Walter Spitzner trat 1955 in die Firma 
ein. 

Eine weitere Entwicklung der Firma war das Arzneimittel Umckaloabo® aus der Kapland-Pelargonie 
(Pelargonium sidoides), mit dem sich die Firma Schwabe dann Vorwürfen der Biopiraterie ausgesetzt sah. 

 

In den Jahren von 1962 bis 1964 hat die Firma mehrere Veröffentlichungen von Prof. Siegfried Gutmann über 
Philatelie und verschiedene Gesundheitsthemen herausgegeben und gesponsert (7-9). Des Weiteren sind von 
beiden weitere Bücher erschienen, so zur Wappengeschichte, zu alten Apotheken und über die Firma selbst. 

Auch sein Sohn Wolfram Spitzner jr. ist im Bereich Healthcare tätig. 

 
 
 
7. Gutmann S. Quellen und Badeorte in der Philatelie. Ettlingen: W. Spitzner Arzneimittelfabrik; 1962. 37 p. 
8. Gutmann S. Mediziner auf Briefmarken. 3 ed. Ettlingen: W. Spitzner Arzneimittelfabrik; 1963. 57 p. 
9. Gutmann S. Mineralien und Versteinerungen in der Philatelie in Mythus, Brauchtum, Volksglauben, Medizin und Pharmazie. 

Ettlingen: W. Spitzner Arzneimittelfabrik; 1964. 56 p. 
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Botanische Gärten sind auch pharmazeutische Orte 

__________________________________________________________________________ 

(Werner, D.)  Botanische Gärten in aller Welt sind nach verschiedenen Prinzipien konzipiert, so der 
Geobotanik, der Systematik oder den Nutzungsmöglichkeiten der Pflanzen. Fast immer befindet sich in einem 
botanischen Garten auch ein Heilpflanzengarten, oder zumindest sind zahlreiche Arzneipflanzen im Bestand 
zu finden. Die Gärten tragen so zur Allgemeinbildung der Besucher in der Arzneipflanzenkunde bei und 
leisten als Exkursionsziel für Pharmaziestudenten und Apotheker einen wichtigen Beitrag zur 
Pharmakognosie.  
Da botanische Gärten auch eine beliebte touristische Attraktion darstellen, sind ihnen Marken vieler Länder 
gewidmet, und auf vielen davon lassen sich auch Arzneipflanzen identifizieren. 
 

 

Viele botanische Gärten, die auf eine längere 
Tradition zurückblicken können, wurden explizit 
als Horti medici gegründet, so wie der Botanische 
Garten Leipzig. Von der abgebildeten Marke (10) 
sind übrigens zahlreiche Plattenfehler bekannt 
(hier: grüner Punkt über dem „G“). 

Auch der botanische Garten in Leiden wurde 
ursprünglich von der Universität als Arzneipflanzen-
garten gegründet und entwickelte sich bis heute zu 
einem umfassenden botanischen Garten. Die Marke ist 
hier als Markenpaar aus einer offiziellen Markenmappe 
(11) wiedergegeben.

  
Der Ersttagsstempel zum Gründungsjubiläum des 
botanischen Gartens in Warschau (12) zeigt ein 
Blatt der Arzneipflanze Ginkgo biloba. Der 
zugehörige Kleinbogen mit 8 Marken enthält ein 
Zierfeld mit demselben Motiv auf einem Siegel 
mit der Umschrift „Hortus Botanicus 
Universitatis Varsoviensis“.

Diese Marke (13), die eine Lotosblume im 
Botanischen Garten von Suchumi zeigt, stammt aus 
einem Kleinbogen der abtrünnigen georgischen 
Region Abchasien, die eigene Marken herausgibt und 
nun auch vom Michel-Katalog berücksichtigt wurde. 

 
 
10. Stamp. Natur- und Umweltschutz: Botanischer Garten, Leipzig - Ansicht des Botanischen Gartens, verschiedene Arabesken. 

Bundesrepublik Deutschland: MiNr. 1622; 1992. 
11. Stamp. 400 Jahre Botanischer Garten der Universität Leiden; 100 Jahre Arbeitsinspektion - Zeichnung des Botanischen 

Gartens (1601); Tulpe „Wapen van Leyden“ Niederlande: MiNr. 1375; 1990. 
12. Cancel. 200 Jahre Botanischer Garten der Universität Warschau. Warschau: 10.09.2018; 2018. 
13. Stamp. Botanischer Garten, Suchumi [- Lotosblume]. Abchasien: MiNr. 372; 1999. 
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Pharmazeutische Hilfsstoffe (IV): Gips 

__________________________________________________________________________ 

(Werner, D.)  Gips ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das über- oder untertage abgebaut wird. Die 
meisten mitteleuropäischen Lagerstätten haben sich zur Zeit des Zechsteinmeers als Evaporite gebildet. 
Chemisch handelt es sich um Kalziumsulfat-Dihydrat (CaSO4 ꞏ 2 H2O). Heute entsteht es in großen Mengen 
auch als Nebenprodukt bei der Rauchgasentschwefelung (REA-Gips). 

  
Diese Marke (14) zeigt das Mineral Gips in Form 
großer, durchsichtiger Kristalle.  
Feinkörnige, undurchsichtige Formen werden 
auch als Alabaster bezeichnet. 

Eine besondere Zustandsform stellen die sogenannten 
Sand- oder Wüstenrosen dar, bei denen Gips in 
rosettenartig verwachsenen Kristallen vorkommt 
(15). 

Gips gibt beim Brennen Kristallwasser ab, wobei das Hemihydrat entsteht, bei dem man α- und ß-
Modifikationen unterscheidet. Schließlich entsteht wasserfreies Kalziumsulfat, Anhydrit. Die Halbhydrate 
haben die Eigenschaft, durch Wasseraufnahme abzubinden und auszuhärten. Dies macht sie zu wichtigen und 
weitverbreiteten Baustoffen. In der Medizin findet Gips Verwendung als Gipsverband bei Knochenbrüchen 
der Extremitäten und als Material für Zahn- und Gebissmodelle in der Zahntechnik.   

 

Als Erfinder des 
Gipsverbands gilt der 
niederländische 
Militätarzt Antonius 
Mathijsen (16). 

Gipsverbände (17)werden aus Baumwoll-
Verbandmull und Gips hergestellt. 
Nachteilig sind die Wärmeentwicklung 
beim Abbinden und die geringe Stabilität 
gegenüber Feuchtigkeit. Daher werden 
heute alternative Materialien (Kunstharze) 
bevorzugt. 

Die Zahntechnikerin auf dieser 
Marke (18) hält das Gipsmodell 
eines Gebisses in der Hand, auf 
dessen Grundlage beispielsweise 
Zahnersatz gefertigt werden kann. 

 
 
14. Stamp. Minerale aus den Sammlungen der Bergakademie Freiberg (II) - Gips aus der Mansfelder Mulde bei Eisleben DDR: 

MiNr. 1737; 1972. 
15. Stamp. Mineralien und Bergwerke - Gips. Namibia: MiNr. 683; 1991. 
16. Stamp. Sommermarken zugunsten kultureller und sozialer Fürsorge - Antonius Mathijsen (1805-1878), Militärarzt. 

Niederlande: MiNr. 392; 1941. 
17.  Stamp. 125 Jahre Internationales Rotes Kreuz - Verletzte Menschen, Rotes Kreuz. Gibraltar: MiNr. 571; 1989. 
18.  Stamp. Jugend: Handwerksberufe - Zahntechniker. Bundesrepublik Deutschland: MiNr. 1316; 1987. 
 


