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Es freut mich, Ihnen heute und hier im „Haus des 

Gastes“ des Ostseeheilbades Dahme die aktuellen 

Ausgaben der Sonderpostwertzeichen-Serie 

„Leuchttürme“ vorstellen zu dürfen 

 

Die Marken mit den Leuchttürmen 

„Dahmeshöved“ und „Arngast“  gehören zu der 

im Jahr 2004 neu aufgelegten Serie 

„Leuchttürme“, die in lockerer Folge auf die 

zahlreichen, verschiedenen deutschen 

Leuchttürme aufmerksam macht. 

 

Seitdem hat sich die Serie „Leuchttürme“ zu 

einem wahren Bestseller entwickelt. Dies ist kein 

Wunder, denn das Motiv eines Leuchtturms 

erweckt bei den normalen „Landmenschen“ stets 

auch die Sehnsucht nach Sonne, Strand und 

Meer, nach Seefahrt und nach fernen Ländern. 

Viele Menschen denken beim Anblick des 

Motivs schlicht an Urlaub. Es ist also ein 

sympathisches Motiv, das die Menschen mögen.  

 

Und wenn ich mir unseren heutigen 

Präsentationsort anschaue, dann kann ich das nur 

bestätigen. Dahme an der Ostsee ist 

unverwechselbar, lebendig und einzigartig.  



Reetgedeckte Häuser an einer neu gestalteten 

Strandpromenade und über 6,5 km fein- 

sandiger Badestrand zeichnen das Ostseeheilbad 

Dahme als Präsentationsort unserer aktuellen 

Leuchtturm-Briefmarken aus.   

 

Aber Leuchttürme stehen nicht nur an 

Urlaubsorten, sie sind natürlich mehr; sie haben 

wichtige verkehrstechnische Funktionen. 

Schon seit dem Altertum sind Leuchttürme 

bekannt. Mindestens zwei antike Feuer sind 

überliefert. Der griechische Koloss von Rhodos 

und Pharos von Alexandria in Ägypten.  

 

Freilich ist unsicher, ob der Koloss wirklich als 

Leuchtfeuer diente. Er soll nur wenige Jahrzehnte 

gestanden haben, bis er wahrscheinlich um 224 

v. Chr. bei einem Erdbeben einstürzte. Der 

ägyptische Turm wurde hingegen erst 1303 

ebenfalls bei einem Erdbeben zerstört, so 

berichten es jedenfalls die bekannten 

Geschichtsschreiber. 

Auch die Römer verbreiten die Idee des Leucht-

feuers in ihrem Imperium. Sie sollen um 100 

nach Christus im spanischen La Coruña den 



ersten befestigten Leuchtturm auf dem 

europäischen Festland errichtet haben. Mit 

Untergang des Römischen Reiches dreihundert 

Jahre später leuchten an seinen Küsten rund 

dreißig Leuchttürme.  

Die technische Funktionsweise der Leuchttürme 

blieb über Jahrhunderte unverändert. Auf 

Steintürmen strahlen mächtige Feuerkörbe, die 

mit Holz, Kohle oder Öl beschickt wurden. 

Später wurden die Feuer durch Glas geschützt. 

An den Küsten der Nord- und Ostsee weisen 

allerdings noch lange Zeit Bäume und Gebäude 

den Seeleuten den Weg. Das sollte sich ändern. 

Schon im Mittelalter boten Blüsen Orientierung 

an norddeutschen Küsten. Das waren einfache 

Holzgerüste, auf deren Plattform ein Holz- oder 

Ölfeuer brannte. Später dann erklomm das Feuer 

steinerne Türme.   

Immer mehr Feuer wurden an den Küsten 

gezündet. Doch ihre Tragweiten waren begrenzt. 

Das Feuer sah man nur auf einige Kilometer 

Entfernung. Außerdem wurde das Feuer bei 

Regen oder Sturm schnell gelöscht. Dies änderte 

sich mit Erfindung der Hohldochtlampe, einem 



Vorläufer der späteren Petroleumlampe. Die 

Tragweite verdoppelte sich damit und das Licht 

ging nicht so schnell aus. 

Anhand verschiedener Lichtsignale, die man jetzt 

geben konnte, konnten die Seefahrer nun auch 

sicher erkennen, wo sie sich überhaupt befanden.  

Weitere Erfindungen erweiterten die Effektivität 

der Leuchttürme: 1823 erfand der französische 

Physiker Augustin Jean Fresnel die Gürtellinse. 

Sie verstärkt das Licht so extrem, dass eine 400 

Watt-Birne auf bis zu einer Entfernung von 40 

km gesehen werden kann.  

Auch die Bauweise orientierte sich mehr und 

mehr am Stand der technischen Entwicklung.  

Steine wurden durch den aufkommenden Stahl 

ersetzt. Die Isselburger Hütte aus dem Rheinland 

entwickelte Leuchttürme aus einem Guss. 

Vorgefertigte Gusseisenplatten wurden an der 

Küste zusammengesetzt und dann auf See zu 

einem Leuchtturm zusammengefügt. 

Diese Technik wurde auch beim Bau des 

Leuchtturms „Arngast“ angewandt.  

 

 



Wer vom Wilhelmshavener Südstrand in 

südöstlicher Richtung blickt, sieht mitten in der 

riesigen Wasserfläche des Jadebusens in 

ca. 4,5 km Entfernung einen markanten Turm, 

der im Vergleich zu moderneren, mehr funktional 

konstruierten Bauwerken dieser Art zu den 

klassischen Leuchttürmen zählt, Sein Name: 

Arngast. 

 

Mit dem Bau des Leuchtturmes wurde 1909 

begonnen, 1910 wurde er in Betrieb genommen. 

Diese weithin sichtbare Landmarke dient seitdem 

ununterbrochen der Berufs- und 

Freizeitschifffahrt als Wegweiser. 

Der Name geht auf das längst untergegangene 

Dorf Arngast zurück, dessen Kirche sich 

ungefähr dort befand, wo heute der Leuchtturm 

steht. Der Ort wurde im 15. und endgültig im 

17. Jahrhundert von schweren Sturmfluten 

zerstört. Noch 1882 bestanden zwei kleinere 

Restinseln, die aber seit 1905 völlig 

verschwunden sind – die Kräfte der Natur hatten 

sich durchgesetzt. 

 

Die Fundamente des damals rund 

200.000 Reichsmark teuren Bauwerkes ruhen auf 



112 Holzpfählen. Über einer verstärkten 

Bodenkonstruktion ist der Keller- und 

Maschinenraum als unteres Geschoss in solider 

Klinkerbauweise ausgeführt. Die darüber 

befindliche Turmkonstruktion besteht aus den 

zuvor erwähnten miteinander verschraubten 

gusseisernen Ringplattenelementen. 

Einschließlich des Laternenraumes hat der Turm 

neun begehbare Stockwerke. 

 

Der Turm wurde schon ab 1968 zusammen mit 

anderen Leuchtfeuern  zentral von der 

Funkortungszentrale des Wasser- und 

Schifffahrtsamtes Wilhelmshaven überwacht und 

gesteuert. Diese technische Neuerung verdrängte 

die jeweils drei Leuchtturmwärter, die sich in den 

Jahrzehnten zuvor in 14-Tage-Schichten auf 

Arngast abgelöst hatten. Die Zeiten der 

"Leuchtturmwärteridylle" gehörte an der Jade 

endgültig der Vergangenheit an, wobei die 

angeblich „romantische“ Perspektive bei näherer 

Betrachtung wohl recht ernüchternd gewesen 

sein dürfte. 

 

Heute ist der Leuchtturm Arngast mit seinem in 

12 Sektoren unterteilten Leuchtfeuer noch immer 



ein wichtiger Teil des klassischen 

Schifffahrtszeichenwesens, das für die 

Wilhelmshaven ansteuernden Schiffe und für die 

Navigation im Vareler Fahrwasser vorgehalten 

wird. Im Jahre 2003 wurde er in das Verzeichnis 

der Kulturdenkmale/Baudenkmale 

aufgenommen.  

 

Ähnlich verhält es sich mit dem Leuchtturm 

Dahmeshöved. 

Auf halbem Wege von Fehmarn nach 

Travemünde wurde in den Jahren 1878 und 1879 

der Leuchtturm Dahmeshöved an einem 

Küstenvorsprung auf einer Geländehöhe - 

Plattdeutsch "Höved" - errichtet. Er dient der 

Schifffahrt in der Mecklenburger und Lübecker 

Bucht als Orientierungsfeuer. Der achteckige 

Turm ist aus roten Backsteinen errichtet und trägt 

eine runde eiserne Laterne, die in ihrem 

Sockelbereich von einer Galerie umgeben ist.  

In einem zusätzlich errichteten 

Beobachtungsturm wachten seit 1939 die 

Leuchtturmwärter rund um die Uhr über die 

Wetterlage, um bei Nebel die direkt an der 



Steilküste errichtete Luftnebelschallanlage zur 

Navigationsunterstützung der Schifffahrt in 

Betrieb zu nehmen. Seinerzeit ein technisches 

Highlight.  

 

Der Leuchtturm hat eine Höhe von 

rund 29 Metern. Aufgrund seiner Lage einige 

Meter über dem Meeresspiegel, ist die 

Lichtpunkthöhe mit rund 34 Meter über 

Normalnull größer als die Bauwerkshöhe.  

Das mit einer Fresnel-Linse ausgestattete 

Leuchtfeuer wurde ursprünglich mit einem 

Petroleumlicht betrieben. Einige Jahre danach 

stellte man auf Gaslicht und im Mai 1925 auf 

elektrisches Licht mit einer 1000 W Glühlampe 

um. Heute wird das Leuchtfeuer mit einer 400 W 

starken Halogen-Metalldampflampe betrieben, 

dessen weißes Licht eine Tragweite von 23 sm 

also rund 43 km hat. Im Jahre 1978 wurde der 

Betrieb des Leuchtturmes automatisiert und 

seitdem zentral überwacht.  

 

Der Leuchtturm Dahmeshöved steht unter 

Denkmalschutz und er wird bis heute von der 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

betrieben.  



Der Leuchtturm in Dahmeshöved diente – wie 

ich Anfangs erwähnte - nicht nur der Schifffahrt 

in der Mecklenburger und Lübecker Bucht als 

Orientierungsfeuer. Er hatte auch noch eine 

andere besondere Bedeutung, an die ich heute 

erinnern möchte.  

 

Das Licht des Dahmeshöveder Leuchtturms war 

auch von der mecklenburgischen Küste zu sehen. 

So diente es Menschen, die zu DDR-Zeiten von 

dort flüchten wollten, als "Licht der Freiheit". 

Die Fluchtversuche fanden aus 

Sicherheitsgründen meistens nachts statt. Daher 

war der Leuchtturm in Dahme als Orientierung 

optimal für das lebensgefährliche Vorhaben. 

Boltenhagen auf der gegenüberliegenden Seite 

der Lübecker Bucht war zu DDR-Zeiten der letze 

Strand in Grenznähe, der öffentlich betreten 

werden durfte.  

 

Alle Strände in westlicher Richtung bis Lübeck 

waren gesperrt. Zwischen Boltenhagen und 

Dahme liegt etwa 30 km Ostsee. Insgesamt 

haben schätzungsweise fast 7000 Fluchtversuche 

über die Ostsee stattgefunden. Nur 913 Versuche 

waren erfolgreich. Viele kenterten mit ihren 



Booten oder hatten als Schwimmer ihre Kräfte 

überschätzt. Hier in Dahme und in Boltenhagen 

erinnern Gedenksteine an dieses traurige Kapitel 

deutscher Geschichte.  

 

Heute aber blickt der Leuchtturm Dahmeshöved 

in eine bessere Zeit.  

Der Turm hat heute neben seiner nautischen 

Aufgabe als Orientierungsfeuer auch eine 

bedeutende touristische Funktion als Attraktion 

an der Küste Ostholsteins. Er ist seit dem 

1. Januar 2003 für die Öffentlichkeit zugänglich 

und kann besichtigt werden.  

 

Und noch etwas gibt es zu berichten. Der 

Dahmeshöveder  Leuchtturm zeigt nicht nur den 

sicheren Weg in den Heimathafen, sondern er 

weist Ihnen auch den romantischen Weg in den 

Ehehafen. Über seine 108 Stufen können Mann 

und Frau hier zum „Ja-Wort“gelangen. Eine 

Trauung in 30 Metern Höhe mit einem 

zauberhaften Blick über die Küste der Lübecker 

Bucht ist ein unvergessliches Erlebnis und bringt 

auf jeden Fall Glück! Ein wirklich schöner Ort 

für eine Trauung, wie ich finde.   

 



Die beiden Briefmarken der 

Sonderpostwertzeichenserie „Leuchttürme“ 

wurden von Herrn Professor Johannes Graf aus 

Dortmund gestaltet. Herr Professor Graf hat es 

als Gestalter der Marken immer hervorragend 

verstanden, die Attraktivität und Faszination der 

verschiedenen Leuchttürme auf dem kleinen 

Markenformat sichtbar zu machen.  

 

Die Briefmarke mit dem Motiv „Arngast“ hat 

den für einen Standardbrief passenden Wert von 

55 Cent und wurde in einer Auflage von 6 Mio. 

Stück gedruckt.  

 

Die Marke mit dem Motiv „Dameshöved“ hat 

den für einen Kompaktbrief erforderlichen Wert 

von 90 Cent und wurde in einer Auflage von 

6,8 Mio. Stück hergestellt. 

 

Die Sondermarken sind seit dem 7. Juli 2011 in 

den Verkaufsstellen der Deutschen Post 

erhältlich. Ich bin sicher, dass sie ebenfalls zu 

den begehrten Postwertzeichen an den Schaltern 

gehören werden.  

 

 


