
Reklamemarken sind grafische 
Kunstwerke, auf denen sich bis 
heute die Vielfalt der sudeten-
deutschen Firmen aus Handel, 
Gewerbe und Industrie abbildet. 
Hier stellt der aus dem Böhmer-
wald stammende Autor und Er-
zähler Reinhold Fink eine Aus-
wahl aus seiner Sammlung vor.

Auf den ersten Blick sehen Re-
klamemarken aus wie Brief-

marken – nur sind sie meist et-
was größer –, und auch sie 
wurden auf Briefe oder andere 
Schriftstücke geklebt. Doch ihr 
Zweck war ein anderer. Oftmals 
in leuchtenden Farben gedruckt, 
sollten sie für eine Firma oder für 
ein spezielles Produkt werben. 
Die damaligen Kunden erhiel-
ten diese Marken beim Kauf als 
Dreingabe. Ansprechende Moti-
ve sollten Kinder wie Erwachse-
ne animieren, die Reklamemar-
ken zu sammeln. Auch etliche 
sudentendeutsche Firmen gaben 
solche Werbeträger heraus.

In Umlauf waren Reklamemar-
ken etwa ab 1890 bis in die 1920er 
und 1930er Jahre. Wenn auch in 
der Regel keine Jahreszahlen an-
gegeben sind, läßt sich doch an 
der Gestaltungsart oder am Auf-
druck die Zeit der Entstehung er-
kennen. So deutet beispielswei-
se die Bezeichnung „k. u. k-Hof-
lieferant“ oder „Böhmen“ und so 
manche grafische Gestaltung auf 
die Zeit vor 1918. Etliche Marken 
sind so sorgfältig gestaltet, daß 
man sie sich auch vergrößert als 
Plakat vorstellen könnte.

Reklamemarken waren Mas-
senprodukte und wurden teil-
weise in sehr großen Stückzah-
len verbreitet. Neben den Mar-
ken mit inhaltlichem Bezug zum 
herausgebenden Unternehmen 
gab es auch Marken mit neutra-
len Motiven, bei denen am unte-
ren Rand die betreffende Firma 

eingedruckt wurde. Oft handel-
te es sich dabei um ganze Seri-
en, mit Motiven von Städten und 
Landschaften oder mit jahreszeit-
lichen Motiven. 

Es gab sogar eigene Sammel-
bücher, in die man solche Motiv-
marken kleben konnte. Ein Bei-
spiel dafür ist das Sammelbuch 
der Kaffee Hag A. G. Marienbad 
zum Thema „Staats-, Landes- 
und Städtewappen der Tsche-

choslowakischen Republik. Das 
Buch bietet Platz für insgesamt 
180 Marken zu Böhmen, Mähren, 
Schlesien, Slowakei und Karpa-
thorußland und enthält genaue 
Beschreibungen der Wappen so-
wie Informationen über die He-
raldik. Die Texte sind in deut-
scher und tschechischer Spra-
che abgefaßt. Mit dem Kauf der 
entsprechenden Produkte al-
lein konnte allerdings schwer-

lich solch ein Sammelbuch voll-
ständig gefüllt werden. Deswe-
gen wurden Marken auch über 
den Einzelhandel verkauft, was 
den Händlern ein zusätzliches 
Geschäft einbrachte.

Drucktechnisch gesehen, sind 
viele der Marken im Lithogra-
phieverfahren hergestellt. Um ei-
ne farbige Lithographie (Chro-
molithographie) anzufertigen, 
mußte der Lithograf in Hand-

arbeit für jede Farbe eine eige-
ne Druckplatte erstellen; die ge-
wünschte Farbabstufung erreich-
te er durch eine unterschiedliche 
Größe der Punkte: ein immenser 
kunsthandwerklicher Aufwand 
bei der Erzeugung.

Bei manchen Marken ist klein-
gedruckt auch die Druckerei an-
gegeben – beispielsweise die 
seit 1870 bestehende Drucke-
rei Eduard Strache in Warnsdorf 

oder die 1864 gegründete Litho-
grafische Kunstanstalt Brüder 
Willner in Teplitz-Schönau. Spe-
zialisiert auf die Erzeugung von 
lithografischen Werbemarken 
war die Buchdruckerei August 
Bartel in Rumburg; sie beliefer-
te darüber hinaus auch viele Ver-
eine mit Spenden- und Zahlmar-
ken. Diese Stücke sollten einen 
Weg auch in das Sudetendeut-
sche Museum finden.
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� Kleine graphische Schätze

Reklamemarken von einst

Links: Etiketten, moderne Plakate und lithografische Drucksachen fertigte K. Meisel in Troppau. Er hatte in Troppau das Telefon mit der Nummer 1. Mitte: Die „Premier“ – Fahrrad- und Maschinenfabrik A.G. in Eger wurde 1875 gegrün-
det und produzierte anfangs Fahrräder. Ab 1914 wurden Kinderwagen gefertigt, danach auch Motorräder. Es gab mehr als 400 Beschäftigte. Rechts: Die Chemische Fabrik August Leonhardi wurde 1826 in Bodenbach gegründet. Sie 
erzeugte Tinten, flüssige Tusche, flüssigen Gummi, Stempelfarben- und kissen, Farbbänder, Kohlepapiere, Siegellacke und weitere chemische Waren. Mehr als 600 Mitarbeiter waren in den Werken Bodenbach, Dresden, Bologna und 
Zagreb beschäftigt. Zudem hatte der Betrieb auch eine eigene Glashütte in Schwepnitz in Sachsen. Bilder: Sammlung Reinhold Fink

Reklamemarke von der Pianofabrik August Förster, gegründet 1895 in Georgswalde/Kreis Rumburg mit Filiale im sächsischen Löbau, die mit über 500 Mitarbeitern Flügel, Pianos, Harmoniums 
und elektrische Klaviere produzierte. Daneben Marken von der Likörfabrik Adolf Pachner, die „Schreckensteiner Kräuter-Bitter“ herstellte, und von der Kaffee Hag A. G. mit Höritz-Wappen.

Marken von Franzensbad mit dem Abbild der früheren Trinkhalle der Franzensquelle und von „Aussiger Tafelsenf“. Ganz rechts: der Bogen mit vielen verschiedenen Marken von der Georg Schicht AG in Aussig.


