
Friedrichsfeld postalisch

Von Heinz Sarres

Fr iedr ichsfe ld und d ie Spel lener  Heide s ind a ls  Truppenübungsplatz
der  Garnison Wesel  in  Deutschland bekannt  geworden.  Zu dem
übungsgelände auf  der  Heide gehörte e in großes Barackenlager,  feste
Unterkünf te für  d ie h ier  vorübergehend stat ionier ten Regimenter .  Ur-
sprüngl ich gab es h ier  nur  Heide mi t  Sanddünen.  Die zugehör ige
Bauerschaf t  h ieß Oberemmelsum. Der Name Fr iedr ichsfe ld hat  natür-
l ich etwas mi t  Fr iedr ich l l .  zu tun.  Der König hat  in  den Jahren 1763
und 1768 das Gelände auf  der  Spel lener  Heide besicht ig t .  Diese Be-
suche gaben den Anlaß,  d ie Geschichte von Hauptmann Löf f ler  zu er-
zählen.  Dieser  Besi tzer  e ines Gutes sol l  den König zum Frühstück e in-
geladen und d iesen dann gebeten haben,  sein Gut  , ,Fr iedr ichsfe ld"
nennen zu dür fen.

Das Staatsarchiv  Düsseldor f  g ibt  jedoch e ine andere Darste l lung.  lm
Jahre 1768 besaß Löf f ler  noch kein Land in der  dor t igen Gegend,  so-
mi t  ke in Haus,  um einen Gast  aufzunehmen. Besi tzer  der  Spel lener
Heide waren b is  dahin d ie , ,Deput ier ten und Geerbten" von Spel len.
In unserer  heut igen Sprache heißt  das:  Das Gelände war Gemeinde-
eigentum. Bis 1773 besaß Herr  Löf f ler  ke inen Quadratmeter  d ieser
Heide.  Er  konnte a lso 1768 dor t  auf  ke inem eigenen Gut  und in keinem
Frühstückszimmer den Preußenkönig empfangen.  Zur  Bestät igung
dieser Angaben heißt es in den im Staatsarchiv Düsseldorf aufbewahr-
ten Akten vom 3'1 . Mai 1775: ,,Es erscheint der Königliche Wardaufseher
Johann Löf f ler  aus Spel len,  und g ibt  an,  daß er  von dön Geerbten in
Spellen gekauft hal: 1773 zwei Morgen für 100 Rthlr. zwischen v. d.
Wal ls  Kamp und dem Kolonisten Strubel ,  (heuteSchlagheck)  '1773

zwei  Morgen für  100 Rth l r .  in  derselben Gegend und 1775 v ier  Morgen
in , ,Fr iedr ichsfe ld" ,  d ie er  urbar  gemacht ,  in  Graben gelegt  und dessen
Wal l  mi t  Holz bepf lanzt  hat" .  lm a l ten Hypothekenbuch Spel len is t  e in-
getragen:  , ,Fr iedr ichsfe ld,  bestehend aus zwei  Morgen Heidegrund und
noch zwei  Morgen Heide,  Besi tzer :  Wardaufseher zu Spel len Johann
Löf f  ler . "
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Mit  oder  ohne Frühstück,  Fr iedr ich l l .  von Preußen b le ibt  der  Namens-
patron von Fr iedr ichsfe ld,  auch wenn er  von seiner  Pateneigenschaf t
gar  n ichts gewußt hat .  Der Ort  Fr iedr ichsfe ld is t  a lso aus e inem
Bauerngut  entstanden.  Er  entwickel te s ich nach 1870 schnel l  zu e iner
größeren Siedlung.  Wo Soldaten s ind,  fehlen bald d ie Gewerbetre iben-
den n icht ,  und so entstanden Geschäf te und Wir tshäuser an den
Straßen in der  Nähe des Lagers.

lm Jahre '1874 wurde erstmals in  Fr iedr ichsfe ld e ine Postagentur  e in-
ger ichtet .  S ie befand s ich im Hause der  Gastwir tschaf t  Gerhard Brei -
mann an der  Hindenburgstraße.  (Heute is t  h ier  d ie Gaststät le  ,Zur
alten Post", Besitzer Tembeck.). Die Postagentur unterstand dem Post-
amt Wesel .  lm ganzen Ort  gab es nur  e inen Br iefkasten,  der  am Hause
des Postagenten angebracht  war.  Der Chronist  besi tz t  e in Luxusbr ief -
s tück, ,Fr iedr ichsfe ld bei  Wesel"  vom 2 ' t  .  Ju l i  1874.  In d ieser  Zei t  b is
zu Beginn des ersten Wel tkr ieges,  a ls  v ie le Truppen verschiedener
Waffengat tungen h ier  s tat ionier t  waren,  hat  Fr iedr ichsfe ld e ine gewisse
wir tschaf t l iche Bedeutung er langt .  lm Jahre 1885 wurde d ie Postagentur
in e in Postamt umgewandel t ,  das b is  '1899 selbständig war.

Von 1900 b is  1912 war es wieder e ine Postagentur .  B is  zum Jahre 19 '14
benutzten Infanter ie,  Jäger,  Pioniere,  Feld-  und Fußart i l ler ie  sowie
Kaval ler ie  d ie , ,Spel lener  Heide" a ls  Truppenübungsplatz.  Von 1913
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bis 1923 gab es wieder e in selbständiges Postamt.  Die Belegschaf t  be-
stand im Jahre 1917 aus 25 Männern und Frauen.  lm Wel tkr ieg 1914-18
fanden in den vorhandenen Baracken 30.000 Kr iegsgefangene Unter-
kunf t .  1924 wurde das Postamt aufgelöst  und in e ine Postagentur  um-
gewandel t .  Die Entwertung der  Deutschen Mark,  d ie bere i ts  im Kr iege
langsam begonnen hat te,  setzte s ich in  der  Nachkr iegszei t  in  immer
schnel lerem Tempo lor t .  1922 kam berei ts  Notgeld der  Bürgermeistere i
Voerde in Umlauf .  lm Jahre 1923 überstürzte s ich d ie Geldentwertung.
Für  e ine Postkar te,  d ie am 1.  August  im Ortsverkehr  noch 200 Mark
kostete,  mußte man am 1.  Oktober bere i ts  400.000 Mark bezahlen.  Ein
Br ief  im Fernverkehr kostete 2.000.000 Mark.

Am 1.  September 1930 wurde d ie b is  dahin dem Postamt Wesel  unter ' -
s te l l te  Postagentur  Fr iedr ichsfe ld dem Postamt Dins laken zugeordnet .
Die Beschleunigung der  Zuste l lung wurde für  d ie Postversorgung auI
dem Lande durch Einsatz leichter Kraftwagen erreicht. Diese Kraft-
wagen hat ten außer dem Führers i tz  dre i  wei tere Si tze für  Personen,  d ie
bei  den Fahrten über Land mi tbeförder t  werden konnten.

An d iese Landkraf tpost l in ien waren a l le  k le ineren Orte,  Ortschaf ten,
Häusergruppen oder Gehöf te angeschlossen,  wo nach Bedarf  Post-
s te l len e inger ichtet  waren.  Meistens waren es Gastwir tschal ten,

Postbe legschaf t  F r iedr ichs fe ld  1917
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Bauernhöfe oder Handwerker ,  d ie zusätz l ich d iese Postste l len neben-
berufl ich betreuten. Sitz des Leitpostamtes war das Hauptpostamt in
Dins laken.  Diese Postste l len l l  führ ten e inen Gummistempel  in  Kasten-
form. Dieser  Stempel  dur f te nur  neben den Marken aufgedruckt  wer-
den.  Das Lei tpostamt stempel te d ie Marken ab.  Die Landkraf tpost l in ie l l
führ te vom Postamt Dins laken 1 über Eppinghoven (Schürmann),  Möl-
len (Korfkamp),  Göt terswickerhamm (Pi l lekamp, nachher Schol ten) ,
Postagentur  Voerde,  Löhnen (Borgardts) ,  Mehrum (Ziegler) ,  Ork
(Schänzer), PST I Spellen (Westerfeld), Stockum-Mehr (Neukäter),
Kurze Heide (Mat ten) ,  Emmelsum (Wissenberg) ,  L ippedorf  (Schmel t ) ,
Buchol twelmen (Nuyken),  Postagentur  Fr iedr ichsfe ld,  Heidelust  (Her-
bers) ,  Hol thausen (Neukäter ,  später  Kapp),  Voerderbruch (Lohmann),
Möl lenerbruch (Schledorn)  zum Postamt Dins laken 1 zurück.  Die L in ie
wurde an Werktagen zweimal  und an Sonntagen e inmal  befahren.

lm Jahre 1937 wurde die Postagentur Friedrichsfeld in ein Zweigpost-
amt umgewandel t  und zog in das Haus Eichenweg'15,  welches der
Siedlungsgesel lschaf t  gehörte.  Während des l l .  Wel tkr ieges (1939-45)
wurde der  Postbetr ieb vor  a l lem von Frauen aufrechterhal ten.  Nach
Besetzung der  Gemeinde Voerde durch d ie Truppen der  USA am
24.  März '1945 mußte der  gesamte Postverkehr  e ingeste l l t  werden.  lm
Mai  rückten d ie Amer ikaner ab.  Der Kreis  Dins laken gehörte zur  neu-
gebi ldeten br i t ischen Besatzungszone.

Am 18.  Juni  1945 gab es d ie ersten Wertzeichen der  Besatzungsmacht ,
und ab 20.  Juni  wurden Postkar ten und Br iefe des Behördenverkehrs
im Postleitgebiet 22a befördert, Private waren auf Postkarten ange-
wiesen.  Ab 1.  Ju l i  wurde der  Verkehr auf  d ie gesamte br i t ische Be-
satzungszone ausgedehnt .

Mi t  Ablauf  des 31 .  März 1946 mußte d ie Landverkraf tung rückgängig
gemacht werden, weil die notwendigen Kraftfahrzeuge nicht beschafft
werden konnten.  Die b isher igen Postste l len l l  f ie len for t .  Die Aufgaben
übernahmen die Zweig-Postämter  Fr iedr ichsfe ld und Voerde sowie d ie
Postste l le  I  Spel len.

Bereits im Jahre 1947 waren die Posträume im Hause Eichenweg 15
nicht  mehr ausre ichend.  Das Zweigpostamt wurde in d ie Räume der
f rüheren Postagentur  Hindenburgstraße 38 (Gaststät te Breimann) ver-
legt .  Zu d ieser  Zei t  gab es 4 Br ief -  und 1 Paketzuste l ler .

Als  Folge der  s tarken Bautät igkei t  und wei terer  Ansiedlung von Indu-
st r iewerken erwiesen s ich d ie b isher igen Räume als  n icht  mehr aus-
reichend. lm Jahre 1955 konnte das Zweig-Postamt zur Lessingstralle 2
ver legt  werden.  Dort  bef indet  es s ich auch jetz t  noch.  Sei t  dem 1.  No-
vember 1969 werden Pakete in  Fr iedr ichsfe ld mi t  e inem Kraf twagen zu-
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Fr iedr ichs le lder  Pos ts tempel  von  1874-1969

geste l l t .  Die Br ief -  und Paketzuste l lung der  postste l le  I  Emmelsum f ie l
zum 1.  Februar  1963 und das der  postste l le  I  spel len zum 1.  August
1966 for t  und wurde vom Postamt Fr iedr ichsfe ld übernommen. Da d ie
Inanspruchnahme der  Postste l le  Emmelsum in den letz ten Jahren
ständig zurückging, wurde die poststeile I auf Anweisung der ober-
postd i rekt ion Düsseldor f  mi t  Ablauf  des 31 .  Dezember 1971 äufgehoben.
Fr iedr ichsfe ld wird tägl ich durch dre i  Landposten versorgt .  geim post-
amt Fr iedr ichsfe ld s ind je tz t  insgesamt 17 Kräf te,  davon to Br iet -  uno 1
Paketzustel ler, beschäftigt.

lm Jahre 1962 kamen die neuen postre i tzahren heraus.  Die postämter
und Poststellen in der Gemeinde Voerde erhielten folgende postleit-
zahlen: spellen und Emmersum 4221 (seit dem 3. oktober 1967 - 4222-)
Friedrichsfeld 4222, Voerde 42p8. Da bei dieser Umstellung alle post-
s tempel  erneuert  werden mußten,  dauerte es e in ganzes . länr ,  b is  a i le
Stempel  ersetzt  wurden.  Aus d iesem Grunde wurde in den ar ten
stempeln die vorhandene Leitzahl (22a) herausgeschragen. Briefe und
Karten aus d ieser  Zei t ,  Mi t te  b is  Ende t 'OOZ, tegen Zeugnis davon ab.

Der erste Sonderstempel  in  der  Gemeinde Voerde wurde am 29.  und30'  März 1969 auf  dem Sonderpostamt in  der  parkschure Fr iedr ichsferdgeführ t .  Anlaß h ierzu war das 10- jähr ige Bestehen der  Br iefmarken-sammler-Gi lde.  Anräßl ich des 100- jähr igen Bestehens der  post  in  Fr ied-rrchsfeld tührt die Briefmarkensammrer--Girde e. V. am 20. und 21 . April1974 e ine Br iefmarken-wet tbewerbsausste i lung im Range i l r  durch.Auch h ierbei  wi rd es e inen Sonderstempei  geOen.
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