
Deutsch-Koreanische Freundschaftsausstellung  

한국-독일 우정의전시회 

 

„Drei zweisprachige Sonderstempel“ 
 

Wenn der Frankfurter Briefmarkenverein „VFB MOENUS 1911“ e. V. sein 105-jähriges 
Bestehen vom 1. bis 3. Oktober 2016 mit der Deutsch-Koreanischen 
Freundschaftsausstellung feiert, dann gibt es einen ganz besonderen philatelistischen Grund 
nach Frankfurt am Main, ins Haus Ronneburg, Gelnhäuser Str. 2 zu kommen. 
 

Hier warten sozusagen, drei „zweisprachige“ Sonderstempel auf alle Besucher und 
Philatelie Interessierte. Der erste Sonderstempel, ist, wie sollte es auch anders sein, von 
„Erlebnisteam Briefmarken“ von der Deutschen Post AG.   
 

 
 

Der zwei und dritte Stempel kommt von der KOREA POST und zeigt den gleichen 
Grundgedanken wie der deutsche Stempel, nämlich die Hoffnung auf das „Unbekannte 
Datum“, die Hoffnung auf Wiedervereinigung der zwei Koreas.  
 

  
 

Symbolisch bei allen drei Stempeln die Darstellung der Grenze mit dem Vogel, der frei 
über alle Grenzen fliegen kann, nur die Menschen sind getrennt. Das Brandenburger Tor 
symbolisiert dagegen die vollzogene Deutsche Einheit.   
 



Den deutschen Stempel und der „deutsche“ Koreastempel sind auf der Ausstellung direkt 
zu bekommen. Den „koreanischen“ Koreastempel gibt es am 3. Oktober nur auf der 
Hauptpost in Seoul, Südkorea.   
 

Wer nicht nach Frankfurt am Main kommen kann, kann vorfrankierte Umschläge an „VFB 
MOENUS 1911“ senden und der Verein sorgt für eine saubere Abstempelung und schickt 
die Belege über das Erlebnisteam Briefmarken kostenfrei einzeln zurück.  
 

Wer den „koreanischen“ Koreastempel von Seoul haben möchte, kann seine Briefe oder 
Karten mit seiner deutschen Anschrift versehen und wenn vorhanden mit südkoreanischen 
Briefmarken zu 660 WON freimachen. Sind keine WON Marken vorhanden, bitte pro Brief 
den  Unkostenbeitrag von 1,00 € in postgültigen Briefmarken den Briefen mit beilegen.  
 

In Frankfurt am Main werden dann alle Belege für Korea mit WON-Marken freigemacht 
und am 4. Oktober nach Korea zur Abstempelung versendet und sie kommen dann 
einzeln als Luftpostbrief oder Karte zurück.  
 

Alle Belege, wie vor beschrieben, zusenden an: 
Veranstaltungsleiter: SF Bodo A. v. Kutzleben, Karl-Lachmann-Strasse 5, 60435 
Frankfurt/Main,  
 

Weitere Informationen gibt es unter www.moenus1911.de  im Internet.  
 

http://www.moenus1911.de/

