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Briefpost International: Frankreich Folge 2

Béquets „Marianne“ – sehr staats-
tragend und  doch belächelt
WERNER RITTMEIER

Nur fünf verschiedene Nominalwerte umfaßt die ab 1971 während der Regierung von George Pompidou
erschienene französische Dauerserie. „Nur“ ist hier übrigens mit „umfangreicher“ zu übersetzen: Die
meisten der ab 1959 bis 1970 ausgegebenen Serien haben deutlich weniger valeurs faciales.

Griff Pierre Béquet (1932-2012) bei sei-
nem Entwurf tatsächlich auf ein Portrait
seiner Ehefrau zurück? So war es wohl,
wie er einem Experten aus den Reihen
der zahlreichen „Marianne“-Freunde in ei-
nem persönlichen Schreiben vor seinem
Tod versicherte. Danach hat ihn Staats-
präsident Pompidou 1970 beauftragt,
Entwürfe vorzulegen. Pompidou, „féru
d’Art contemporain“, der modernen Kunst
aufgeschlossen (Centre Pompidou!), woll-
te eine „realisation moderne“, bei der die
Wertzahlen groß und lesbar sein sollten.
So kam es.

Doch die französische Fachpresse rea-
gierte nach Bekanntwerden des Marken-
bildes Anfang 1971 nicht zimperlich. Ob
man bei der Post kurzsichtig sei, wurde
gefragt. Das zielte auf den grafischen Vor-
rang der Nennwertangabe gegenüber
dem Marianne-Motiv, das „mickrig in den
Hintergrund“ trete. Von „Gebührenticket“
war bald die Rede. 

Die Kritik am hochgeschätzten und da-
rum nicht in Frage gestellten Entwerfer
wurde sogar persönlich – „le roi des laide-
rons“ – der König der häßlichen Entlein
(der sitzengebliebenen Mademoiselles al-
so, die kein Mann will) war sogar zu lesen.
Wie hingegen die präsidiale Markenwahl
von offizieller Seite verstanden und auch
kommuniziert wurde, liest sich auf einer
Webseite von Post.fr noch heute so: 

Schmuck-FDC mit dem in der Erscheinungsfolge zweiten Wert der Serie. „Premier Jour“.
Der Ersttag wurde in Paris geführt. Kurz und bündig heißt es im Stempel „Marianne“. Ein
Name, eine Bedeutung und das unter dem Dach von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit“ – oder? 
Die metaphysische, mit den Werten der Republique aufgeladene Nationalfigur stach jedenfalls
die andere, die reale historische Befreiungsfigur, Jeanne d’Arc († 1431), in einem sich in der
ersten Hälfte des 20. Jhdts. abschließenden Prozeß aus – in der populären Anschauung, erst
recht jedoch auf politischer Ebene. Die religiöse Dimension einer kriegerischen Johanna
von Orléans paßte nicht mehr ins Bild eines Staates, der seine Entstehung und seine Be-
stimmung in einer geistig-rationalen Revolution mit der strikten Trennung von Kirche und
Staat (laïcité) verankert sah. Übrigens: Auch philatelistisch betrachtet ist die Bedeutungsfrage
geklärt: Es erschienen eine Dauermarke (1929) und – immerhin – drei Sondermarken
(1946, 1979, 1968) mit der Adeligen.
Über die politischen individualistischen Segnungen, die im „universellen Menschenrecht“
der Frz. Revolution wurzeln, gibt es gleichwohl auch an-
dere Urteile – schon von Beginn an: Die 200.000 in der
Vendée hingeschlachteten Nichtrevolutionswilligen blei-
ben so ein Thema. Heutige „Segnung“: der Tugendterror
jener, die unter dem Mantel des Individualistischen(!) wis-
sen, was immer der anderen Pflicht sei. Die Dinge haben
dazu oft zwei Seiten: Napoleon, der mit dem infernali-
schen Revolutionsfuror Schluß machte, wurde zum euro-
päischen Tyrannen, brachte aber
den eroberten Ländern staatlich-or-
ganisatorische Modernität und vor
allem Abschaffung fortschrittshem-
mender Adelsrechte. Und darüber
steht dann auch noch der Aspekt
des Visuellen: Die barbusige Heldin
vom Maler Délacroix mögen „wir“!

* Die Kopfbedeckung mit dem Zipfel diente in
der Frz. Revolution als bonne rouge dem poli-
tischen Bekenntnis. Doch beruhte die histori-
sche Anlehnung auf einem Irrtum, als man
glaubte, „freie Skaven“ im antiken Griechen-
land hätten sie getragen. Doch besaß das
Kleidungsstück mythische Bedeutung schon
in frühen Hochkulturen, so auch im Mithras-
Kult. Aus dem Hodensack von Stieren gear-
beitet, sollte sie dem Träger besondere Kräfte
verleihen. Im Furor der Jakobinerherrschaft
der Revolution 1798 wurde sie zur uns be-
kannten „Jakobinermütze“. Seitdem steht sie
wie die sie tragende Marianne für republikani-
sche Freiheiten.
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„Pur profil coiffé du bonnet phrygien,
cette Marianne simple, sereine, féminine,
est bien l'héritière de toute une tradition
populaire, qui voit en elle la personnificati-
on de son idéal de liberté et de justice, de
fraternité et de paix.“ (Klares Profil, be-
deckt mit der phrygischen Mütze*, drückt
diese schlichte, heitere, weibliche Marian-
ne ganz das Erbe volkstümlicher Traditio-
nen aus, die ihrerseits in dieser Marianne
die Personifizierung ihres Ideals von Ge-
rechtigkeit, Brüderlichkeit und Frieden er-
kennen.)

Die Wahrheit ist schlichter: Die neue
Dauerserie mit ihren großen Wertziffern
diente einem übergeordneten – einem 
postalisch definierten Zweck.

Farbenlehre mit Rot und
Grün: Lettre / PNU

Für den Postkunden sollte die nach
dem Krieg bedeutsamste Neuerung im
Briefverkehr, die  am 13. Januar 1969
wirksam gewordene Neuerung im Brief-
beförderungs- bzw. Preissystem leicht zu
erkennen bzw. zu befolgen sein! 

Die Preisgestaltung folgte seit diesem
Datum dem Kriterium der Geschwindig-
keit der Beförderung und nicht mehr dem
der Sendungsart. Das Ergebnis: Es gab
fortan im Inlandstarif normal-eilige und
uneilige Versendung, Lettre (Brief) und Plis
Non Urgents (PNU). Und nur sie bedeute-
ten unterschiedliche Postgebühren. Tarif-
lich zählte folglich nicht mehr die „Post-
karte“ (carte postale, CP) oder die Druck-
sache (imprimés), sondern die Zustellgüte
der Sendung – sollte sie in einem (Lettre)
oder drei Tagen (PNU) beim Empfänger
ankommen?

Das wurde mit gleichsam mit einer Far-
benlehre ausgedrückt: Rot für normaleilig,
grün für uneilig. Der Kunde wußte: „Rot“
ist teurer als „Grün“, weil – schneller!

Nun ist es aber so, daß diese Farben-
lehre schon bei den letzten beiden Werten
der vorausgegangenen Serie „Marianne
de Cheffer“ (1969/70) zur Anwendung ge-
kommen war – dort aber in bezug auf die
Ziffern im vorhandenen zurückhaltenden
Design verblieb. Neu war das alles also
nicht  – es ging jetzt um Propagierung,
und, natürlich, um eine moderne Umset-
zung des „Marianne“-Mythos’ nach Willen
des seit 1969 im Amt befindlichen Staats-
präsidenten Georges Pompidou (1911-
1974). Die Serie umfaßt die Nennwerte 
O 0,45 F Buchdruck

O 0,50 F Stichtiefdruck

O 0,60 F Buch- und Stichtiefdruck 

O 0,80 F Buch- und Stichtiefdruck und

O 1,00 F Stichtiefdruck. 

Béquet - Konfektionierungen 
vierseitig oder zweiseitig (senkr) gezähnt K 13

Nominale     Bogen Rollen Heftchen

0,45 F / 8.2.71-7.7.78*, nur ohne Phosph.

Typographie/Buchdruck X – –

0,50 F / 2.1.71-20.6.75* X X X

Stichtiefdruck, ohne 

Phosphorenzaufdruck        

0,50 F / 6.1.71-20.6.75*                 X X** X***

Stichtiefdruck mit drei 

senkr. Phosphorenzbalken****

0,60 F grün / 7.10.74-15.9.75*

Buchdruck, gez K 14x13 X X** –

1 senkr. Phosph.-Balken 

0,60 F grün / 7.10.74-15.9.75*

wie vor, aber ohne Phosph. X – –

0,60 F grün / 7.10.74-15.9.76*

Stichtiefdruck, gez K 13 – X** X*****

1 senkr. Phosph.-Balken         

0,80 F rot / 7.10.74-15.9.76* (+ blaßrote Teil-Auflage)

Stichtiefdruck mit X X****** X*******/ 1, 2

drei Phosphor.-Balken 

0,80 F grün / 2.8.76-21.7.78*        X X –

Buchdruck, K 13! – 1 senkr. Phosph.-Balken; Anti-Spekul.-Aufl. 1977 o. Phosph.

0,80 F grün / 2.8.76-9.6.78* – s. Extraspalte X

Stichtiefdruck mit 1 senkr. 

Phosph.-Balken / nur MH! Marken mit glänz. + mattem Gummi

0,80 F grün / 2.8.76-9.6.78            – X –

Stichtiefdruck, nur Perforation waagerecht, längsseitig geschnitten

1 senkr. Phosph.-Balken (erste teilgezähnte frz. Rollenmarke)

1,00 F rot / 2.9.76-9.6.78               X s. Extra X

Stichtiefdruck, 3 senkr. Phosph.-Balken;  Anti-Spekul.-Aufl. 1977 ohne Phosph.

1,00 F rot / Sept. 76-9.6.78            – X –

Stichtiefdruck, 3 senkr. Phosph.-Balken, wie 80-c-Rollenmarke

* Angegeben ist der Verkaufszeitraum, beginnend mit dem Tag des allgemeinen Postverkaufs (Erst-

tage auch zu jener Zeit früher!) und endend mit dem Zurückziehen der Marken aus dem gesamten

Vertriebssystem (Versandstelle, Postämter); Quelle: www.phil-ouest.com; Katalog Dallay 2003/04 

** Rollenmarken ab 1962 mit rückseitiger Zählnummer in Rot auf jeder 10. Marke (ab 1986 auf jeder

5. M.); alle frz. Rollen mit 1000er-Umfang

*** Das erste MH mit Marken und aufgedruckten Phosphoreszenzbalken erschien am 5. Dezember

1972 (Fertigungsmaschine TD6-6.; Exempl. aus dem ersten Versuch mit TD6-5. vom 23.10.72 ge-

langten nicht an die Postschalter). Marken aus MH können auch in F typische beschnittene/ver-

kürzte Perforation oben oder unten zeigen

**** Vorausgegangen war ein Versuch in Clermont-Ferrand im März 1970 im Zusammenhang mit

Automatisierungsversuchen in der Sortierung von Briefpost

***** Das berühmte MH mit 20x60c Stich-Tdr. OHNE Phosphoresz.-Balken. Rarität

****** Rollenmarke; mit 3 Phosph.-Balken u. sog. Tropengummi (matt)

******* 1Das weniger berühmte, aber nicht minder seltene MH mit 10er bzw. 20er-Ausstattung, für

DOM-Gebiete, Marken mit (mattem) Tropengummi und OHNE Phosphoreszenzbalken; 2 Normal-

heftchen – Marken mit glänzendem Gummi, Bestückung zu 5 (erstmals!), 10 und 20 Stück 
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Die Marken erschienen von 1971 bis
1976. Alle Marken im Buchdruck (typo-
graphie) sind grün und entsprechen den
Gebühren für PNU, doch die Stichtief-
druckmarken, eigentlich für „erstklassige“
Lettre-Versendung vorgesehen, gibt es im
Falle der 60er und 80er ebenfalls in Grün
– und das bedeutet nun mal PNU-Gebühr.
Und noch eine Kleinigkeit zum Marken-
bild: Nur die Stichtiefdruckmarken zeigen
– am unteren Bildrand links – den Namen
des Entwerfers.

Ganzsachen-Postkarten nur
uneilig

Die 1975-76 erschienenen Ganzsa-
chen-Postkarten mit grünen Wertstem-
peln (Buchdruck; 1 Phosph.-Balken) zu
0,60 F und 0,80 F bedienten ausschließ-
lich PNU-Versendung, die natürlich auch
den Versand nach CEPT-ermäßigten Ziele
einschließt. Faktisch wird die hiesige Be-
handlung der Karten jedoch auf Normalei-
ligkeit angelegt gewesen sein. 

Dazu ein paar Anmerkungen: Ganzsa-
chen-Postkarten zum Inlandsporto ge-
richtet nach CEPT-Zielen sind bis zu den
„finalen“ Ausgaben der Serie „Marianne
de 14. juillet / Luquet“ (2002) im Sammel-
markt gar nicht so leicht leicht zu finden.
Wie überhaupt diese und andere bedarfs-
gebrauchte Entiers Postales Cartes ab den
Ausgaben „Marianne de Muller“ (1955;
letzte Serie mit Ausgabe zum Auslands-
porto!) sich teils ziemlich selten machen.
Gleiches gilt für die zuallerletzt erschiene-
nen Ausgaben von „Bicentenaire“ und der
erwähnten „Luquet“-Emissionen („La
Poste“ / „RF“). Ausnahmen: Marianne de

Piel, de Decaris und einige der „Libertés“.
Vielmehr ist die Mehrzahl der modernen
französischen GA-Postkarten den vielzäh-
ligen philatelistischen Sonderereignissen
(Ausstellungen, etc.) ausgesetzt – auch in
Frankreich „regnet“ es nur so von sonder-
gestempelten „Belegen“ und sonstigen
„Erinnerungsbelegen“. Die Gefahr nach-
träglicher Hinzufügung von Mitteilungs--

texten ist daher zu beachten – aber die-
se Vorsicht gilt ja generell in der GA-Phila-
telie. 

Das Kundeninteresse jedenfalls machte
erst mit den Prêt à Poster (ab 1995) eine
Kehrtwende. Seitdem sind GA – jetzt aber
nur noch in Form von Umschlägen – mas-
senhaft produzierte und gebrauchte Mas-
senartikel.

PNU 21-50g – der hauptsäch-
liche Portozweck der 45 c.
Darunter: Postkarte vom
16.1.1971 in die Schweiz, bis
15.9.1974 nicht ermäßigtes
europäisches Tarif-Ausland.

Mi. 1738 einzeln auf
Streifbandhülle für
eine ins Ausland ge-
richtete Zeitschrift
(5.12.74).
Rechts: Nicht min-
der seltene MeF mit
zwei Stück auf nicht
gebührenermäßig-
tem Auslandsbrief,
hier nach Bulgarien
(Tarif 1.7.1971–15.9.
1974 (Entgelt auch
im Inland 21-50g:
4.1.1971-15.9.1974.

Nichts ist wie es scheint
Die Umstellung der Postgebühren auf
Preise für unterschiedliche Beförde-
rungsschnelligkeit erfolgte für den In-
landsversand. Im – nicht ermäßigten –
Auslandsversand ging am 13.1.1969
alles wie gewohnt weiter: Drucksache,
Postkarte, Brief. Und preislich wurde
die Postkarte weiterhin nach Volltext
und bis zu 5 Worten unterschieden. Die-
ses Schema galt pro forma auch für die
Ziele in ermäßigte CEPT-Ziele, doch
waren hier die Preise gleich! Leicht ver-
wirrend. 
Wirklich verwirrend: Von erfahrenen
Briefhändlern im Nachbarland weiß der
Autor, daß die Lettre-/Briefgebühr für
schnelleren = normaleiligen Versand
auch für Postkarten ins nicht ermäßig-
ten Ausland genutzt werden konnte.
Diese Stücke sind demgemäß nicht
überfrankiert. Einen expliziten Hinweis
dazu in der Tarifliteratur fand er nicht.
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Reizvoll, doch Aufmerk-
samkeit ist verlangt

Wer sich mit einem schnellen und
dann mit einem ersten intensiven
Blick dieser Dauerserie per Lektüre
von Markenkatalogen und französi-
schen Webseiten (Foren) nähert, ge-
winnt einen Eindruck sehr rasch: Bé-
quet – das ist hochwertiges Sammeln
von Markenheftchen (MH; carnet) und
den Erträgen aus dem Abartenkanon
von zu wenigen oder zu vielen oder
ganz fehlenden Phosphoreszenzbal-
ken! Dazu kommen die Gummi-
erungsunterschiede der Marken (glän-
zend, matt = Tropengummi). 

Der Reichtum der Serie allein hin-
sichtlich dieser Ausgabe- und Er-
scheinungsformen ist enorm. Das
Sammeln kann hier richtig ins Geld
gehen! In Frankreich genießt das Zu-
sammentragen der verschiedenen
MH-Auflagen – Gummi-, Phosphores-
zenz-Besonderheiten – ungebrochene
Beliebtheit. Allerdings: Wertträume
hierzulande hinsichtlich der seinerzeit
bei Erscheinen direkt vom Pariser Ser-
vice Philatélique oder vom deutschen
Fachhändler bezogenen Stücke muß
sich keiner machen: Die Teilauflagen
liefen nicht über die „große Schiene“,
auf der sich im übrigen auch die
meisten der französischen Anbieter
bedienten! Dabei sind die Stücke –
heute – keine Geisterstücke mehr, die
man vergeblich sucht! Bei Spezialan-
bietern oder auf den Internetplattfor-
men wird man in aller Regel schon
bald fündig.

Spezialfall „0,45 Franc“
Begonnen sei hinsichtlich der Auf-

stellung mit dem leichteren, was in
praxi wie so oft das Schwierige ist:
Schwierig zu finden ist also die (blaue)
45 Centimes (E: 8.2.71) in Einzelfrei-
machung. Rechts auf dieser Seite
sind in reduzierter Form die In- und
Auslandsgebühren – max. 1. Ge-
wichtsstufe – aufgeführt; sie sind den
in Frage kommenden Verkaufszeiten
gegenüberzustellen. Komplett lassen
sie sich übrigens auf der Webseite
von Poste.fr nachschlagen (http://
(www.ladressemuseedelaposte.fr/
I M G / p d f / t a r i f s _ l e t t re _ e t _ c p -
france_etranger_1849_2014.pdf). 

Der 0,45-F-Wert hatte seine vor-
nehmliche Bestimmung in der Abdek-
kung der Gebühr für den nur im Inland
zugelassen PNU und entsprach dem
Porto für die 2. Gewichtsstufe (21-

Daten bei Derek Richardson bis auf Juli71-Termin identisch;

abweichende Angaben zum Beginn 1970/71 macht die sonst

hervorragende Seite www.timbres-barres-phosphorescentes.fr

Tarif-Tücken gibt es immer
Als sich der Autor diesen Beitrag “zurecht-
legte“, glaubte er, ihn angesichts der weni-
gen Marken und deren Übersichtlichkeit
problemlos und vor allem schnell anfertigen
zu können. Im Detail liegt aber bekanntlich
die Tücke. So gibt es schon zu Beginn der
„Béquet“-Serie in der seriösen Fachliteratur
differierende Tarif-Zeitangaben zum Postkar-
ten-Tarifspektrum Ausland! Die auf der Post-
museumsseite (im folgenden: PM) genannten
und hier wiedergegebenen Tarifdaten sind
identisch mit denen der absolut verläßlichen
Quelle: „Les Tarifs Postaux Français 1969-
1988 von G. Desarnaud (Ed. Brun & Fils; „D“). 

Im einzelnen: 
> Die 45-c-Gebühr für die Auslandskarte las-
sen PM und D mit dem 12.1.1970 beginnen.
Auch Derek Richardson (DR) folgt dieser An-
gabe, die nicht minder renommierte Quelle
www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/,
dort: Les tarifs postaux „Carte Postale“ départ
France Métropolitaine depuis 1970 du Ré-
gime international, nennt aber den 1.1.1971.
> Einen nächsten Auslandstarif-Termin, den
1.8.1971, findet man bei timbre-barres,
ebenso in der aktuellen 4. Auflage von DR.
Richtig aber war´s noch in früheren 2. Auflage:
Einzig zutreffend ist der 1. Juli 1971 (PM, D)!
> Verwirrend dann, was timbres-barres da-
nach für Auslandspostkarten liefert. Die Daten
zum 16.9.1974 müssen als falsch gelten; die
CEPT-Zahlen im übrigen sind mit denen der
genannten Quellen identisch. 
> Ab dem 15.5.1978 (für Béquet teils noch
wenige Monate relevant) führt timbres-barres
(nicht DR) eine nicht erklärte Kategorie ein:
„Pays assimilés au régime intérieur“. Für wen
gilt sie, was genau ist gemeint? Nur Desar-
naud (D) erklärt sie: Es geht um Inlandsgebüh-
ren bei Zielen in schwarz-afrikanische Länder.
Er nennt für den Mai-Termin „unter Vorbehalt“
eine „Lettre“-Gebühr. Da wie im Inland (Tarif
metropolitaine, Monaco et Andorre) Postkar-
ten zur Lettre-Gebühr freigemacht werden
können, bedeutet das eigentlich, daß die 1,50
F für diese Möglichkeit stehen. Die Zahlen
zum Vergleich: 15.5.1978 – 14.10.1979: 
Postkarte Ausland 1,20 F / 5 Worte 1,00 F /
CEPT 1,00 F (Volltext/5 W. gleich), aber: Pays
assimilés au régime intérieur: 1,50 F!
> Ausblick (Grundlage ab jetzt ist ausschließ-
lich Desarnaud):
Vom 15.10.1979 bis 31.8.1981 (zwei Tarifpha-
sen) listet D überraschenderweise (s.o.!) Ge-
bühren für „Lettres et Cartes Postales“ bis
20g 1,60 bzw. 1,80 F. Ist also 1978 nur der
Brief als solcher gemeint?! 
> Vom 1.9.1981 bis bis 31.7.1986 Zusam-
menfassung der Gebühren in der Kategorie
„Régime Particulier“. Jetzt preisliche Differen-
zierung in „simple“ und „urgent“: Die Beträge
für „einfach“ entsprechen dabei dem 5-Worte-
Tarif nicht ermäß. Ausland und der CEPT-Ge-
bühr, die „Urgent/Eilig“-Beträge liegen unter
dem Lettre-„Particulier“ (20g)! 
> 1.8.1986: Vereinheitlichung; 11.1.1990
große Bereinigung: Welt-Zoneneinteilung mit
Postkarten-Ausland = „Lettre“-Ausland; aus
„bis zu 5 Worten“ wird „Ecopli“.
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50g). Briefe dieser Gewichtsstufe sind für
den Sammler keine immer leicht aus dem
Postalltag einzuholende Sammelmaterie –
da macht die MiNr. 1738 / Yvert & Tellier
1663 keine Ausnahme! 

Auf Carte Postale ins Ausland (à l´étran-
ger) ist sie aber erst recht ein Suchstück,
denn: Viele der im Sammelmarkt angebo-
tenen Stücke sind überfrankiert! Warum,
ist leicht zu erklären. Auch in Frankreich
ist es seit dem 1. Januar 1963 zur fort-
schreitenden Harmonisierung der CEPT-
Postgebühren gekommen. Bedeutet: Eine
auf Gegenseitigkeit beruhende Berech-
nung der Inlandsgebühren für Postkarten
und Briefen bis 20 Gramm im wechselsei-
tigen Postverkehr. Wobei übrigens dieses
Datum nicht ganz richtig ist, weil die er-
sten Inlandspreise für Postkarten und
Briefe bis 20 Gramm auf dem europäi-
schen Kontinent schon zum 6. Januar
1959 im Verkehr mit Belgien und Luxem-
burg einsetzten. 

Eigentlich muß man sogar bis auf Ita-
lien/San Marino zurückgehen (1.6. 1950).
Achtung: Gerade auch hier gibt es viele
Überfrankierungen!

Auslandspostkarten – meist handelt es
sich um touristische Grüße – mit der 0,45
F sind gleichwohl nicht uneinbringlich.
Wer jagd- bzw. suchfreudig ist und dabei
beharrlich vorgeht, findet sie gewiß noch
in Ansichtskartenangeboten ausländi-
scher Händler. Diese sollten vorzugsweise
aus solchen Ländern kommen, zu denen
Karten nicht zum  (billigeren) Inlandstarif
freigemacht werden konnten. Sichere
Bank sind im Westen immer Großbritan-
nien und Skandinavien, ansonsten der
ehemalige Ostblock – um bei Europa zu
bleiben.

Fragliche Sendungsarten und Tarifzeit-
räume:
P PNU 21-50g (Inland): 4.1.1971 –
15.9.1974
P Postkarte-Ausland (nicht ermäß.):
12.1.1970 – 30.6.1971

P Zeitungen/Zeitschriften (journaux), Mu-
siknoten, Bücher, Broschüren, 21-50g:
16.9.1974 – 31.12.1975 

Tarifliche Situation 1971-1978 
Kurios mutet an, daß die Auslandskar-

tengebühr zum 12. Januar 1970 von 40
auf 45 Centimes angehoben wird, aber ei-
ne Marke zu diesem Nennwert fehlt bzw.
mit Béquet erst am 6. Februar 1971 er-
scheint. Und das in einem Land mit den
schon damals höchsten Touristenzahlen
in Europa! Tatsächlich liegen dem Autor
genügend Postkarten bis Ende 69 im 40-
c-Porto vor, aber kein Mix mit 30 c oder
40 c „Marianne de Cheffer (Mi. 1649/50)
plus Ergänzungswerte „Provinzwappen“
(0,05 F, 0,15 F) aus dem Jahr 1970. 

Stimmt der Auslandspostkarten-Tarif-
termin 1971 also doch?! Nein!

Weiter. Mit „Béquet“ allein wäre bis
mindestens August 1976 (wenn fallweise

nicht noch da-
nach) das Freima-
chungsangebot
lückenhaft gewe-

sen, hätte der Schalterdienst
nicht auf 30er und 40er „Ma-
rianne de Cheffer“ zurück-
greifen können!

Damit zuallererst zum Aus-
landsdienst. Man sieht ja
schnell, daß die 45 Centimes
nur wenige Monate einzeln 

Links: Marianne de
Cheffer 0,30 F mit
CAMP-SFS (Ken-
nung „PR“ unter-
halb POSTES) auf
Brief-Inland bis 20
g vom 12.1.1971.
Leicht kurios: Grün
bedeutete PNU-
Beförderung; der
Freimachungswert
0,50 F bezahlt je-
doch das am 4.
Januar neue „Let-
tre“-Porto!
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Was für Unklarheiten für den Sammler beim
Ersttag (Poststempel!) allein dieser zwei Mar-
ken in den Markenkatalogen! Sicher ist: Die
Marke ohne die drei Phosphorenzbalken (li.)
erschien früher als die „mit“ (re.):
Ceres nennt gar keine Tage, sondern nur das
Jahr (1971),
Dallay für die Marke „ohne“, den 2. Januar,
für „mit“ macht er keine Angabe.
Yvert & Tellier nennt ebenfalls den 2. Januar,
für die „mit“ fehlt dito eine Angabe.
Michel gibt für beide Marken (1735x, y) den 2.
Januar an.
http://www.phil-ouest.com nennt für die Mar-
ke „ohne“ als Ersttag (amtl. ESStl!) den 1. Ja-
nuar (Freitag), als Beginn des allgemeinen
Verkaufs den 2. Januar. ABER: Alle FDC zei-
gen als Ersttag den 2.1.1971!
Für die Marke „mit“ nennt die Expertenseite
als Ersttag den 4. Januar, als allgemeinen
Verkaufstag den 6. Januar.
http://www.timbres-barres-phosphorescen-
tes.fr macht für Marke „mit“ keine explizite
Angabe, nennt aber Drucktechnisches: „Le
4e tirage (Auflage) du 15.12.70 au 23.12. 70
sur la presse (Druckmaschine) TD6-1“.
https://www.wikitimbres.fr (Selbstbeschrei-
bung: „Encyclopédie du timbre en ligne“)
nennt für „ohne“ den 2. Januar (Bogen, Rol-
len), für „mit“ den 15. Februar 1971(!) und an-
ders als Phil-Ouest als Datum des Schalter-
verkaufsendes den 7. Juli 1978(!), dito für die
Normalmarke. Phil-Ouest hingegen (s. Auf-
stellung S. 2) gibt den 20.6.1975 an (wie für
„ohne“)!
Und so geht das mit den übrigen Werten wei-
ter. Enttäuschend, das alles! Übrigens: Daß
der Benutzer des MICHEL zwar wie immer
viel erwarten darf und überwiegend auch be-
kommt, schließt Aussetzer wie hier nicht aus. 

„Béquet“-Gebrauchszeit
– so ging es im Inland ab
4.1.1971 los: 0,50 F rot
(hier Phosph.-Aufl.) be-
dient die Lettre-Gebühr
(gleich, ob Brief oder
Postkarte). Unten: PNU
mit im März 70 erschie-
nener Leuchtstoff-Chef-
fer-30er (Buchdruck; 1
Phosph.-Balken).
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auf Postkarte-Ausland einsetzbar war,
weshalb sie ja auch so wenig im Sammel-
markt vorkommt. Ab 1. Juli 1971 aber
kostete die Postkarte ins besagte nicht
ermäßigte Ausland 60 Centimes, nur –
die Marken dazu erschienen erst im Okto-
ber 1974! Entweder war das eine Fehlpla-
nung der Post oder, im Gegenteil, kluge
haushälterische Politik, im Postbetrieb
vorhandene Bestände von Cheffer-„Alt-
marken“ abzubauen. Vielleicht trifft auch
beides zu!

Es gibt daher für den Sammler im Markt
leicht erreichbare MeF der grünen Marian-
ne de Cheffer (Mi. 1649y). Ganz überwie-
gend aber sind es dann Marken mit Nor-
malpapier! Übrigens: Der senkrecht Phos-
phor.-Aufdruck läßt sich, ohne Prüflampe,
bei den „Cheffer“-Marken im Tagesge-
genlicht als matter Streifen gut erkennen.
Auf Brief sind die anfangs nur in wenigen
Departements erhältlichen Marken – 0,40
F rot, Mi. 1650y , mit zwei Phosphores-
zenzbalken – alles andere als Massenwa-
re (wie etwa die Marken „ohne“). Das gilt
auch für die dritte Testmarke im Bunde,
die Provinzwappenmarke von Troyes
(0,10 F, 3(!) Balken, Mi. 1420y).

Zu weiteren
„Cheffer“-Unter-
stützungen: Im In-
landsdienst waren
ab September
1974 bis Ende
1978 ohne „Chef-
fer“-Nominalen die
2. Gewichtstufen-
Gebühren für Let-
tre (1,40 F, 1,70, F)
und PNU 0,85 F bis Sept. 74) ebenfalls
nicht zu gestalten. Das gleiche gilt im
Auslandsdienst ab 1971 mit der Gebühr
zu 1,60 F oder für Briefe (bis 20g) von 1974
bis 1978 mit 1,20 F bzw. 1,40 F!

Ausweg boten die Postschalter-Frei-
stempelgeräte (SFS) (machines à affran-
chir de guichet).

Kleiner Freistempel-Exkurs: Mit den Fa-
brikaten CAMP und SATAS war diese ra-
tionelle Freimachung an den Postschal-
tern seit 1956 bzw. 1957 in Gebrauch. Die
in der Firmenpostbearbeitung arbeitende
SECAP-Absenderfreistempeltechnik fand
ab den 70ern ebenfalls Eingang in die

Postschalterfrei-
machung, wo
dann jedoch ab
den 90er Jahren
modernere, elek-
tronische Schal-
tergeräte der Ty-
pen GAPA und
MOG zum Einsatz
kamen.

Kurzum: Die
Freimachung mit
„Béquet“-Mar-
ken war zum
Gutteil nicht nur
auf „Marianne
de Cheffer“,
sondern auch
auf die Dienste
der Schalterfrei-

stempelgeräte angewiesen! Das zeigt sich
ganz besonders deutlich bei der Freima-
chung von den höherpreisigen Ein-
schreib- und -Eilbriefen: Nominalen für
deren Grundbeträge stellte ja auch die
Serie „Béquet“ nicht bereit!

Einschätzungen zum 
Vorkommen

Im erwähnten Auftaktbeitrag „Frank-
reich auf Briefpost“ (1/2016) wurde auf
diese Engstellung des Nominalumfangs
der ab 1947 erschienenen Dauermarken-
werte schon ausführlich eingegangen.

Auch wurde dort die französische Exklusi-
vität bei Frankaturen erläutert: Vorrangig,
vielleicht sogar ausschließlich werden nur
Freimachungen aus der amtlichen/offiziel-
len Verkaufzeit der Marken gesammelt. 

Diese sammlerische „Engerstellung“
verlangt dann allerdings neben dem Ende
auch den Verkaufsanfang zu kennen.
Doch gibt es offensichtlich auch noch in
modernen Post-Zeiten so einige Proble-
me bei der Faktenlage.

Damit zum ersten Wert der Serie, dem
leuchtstofflosen 50-Centimes-Wert. Der
neue Inlandstarif trat am 4. Januar 1971 in
Kraft, die Marke lag am Samstag, den 

Spezialisten wollen
sicherlich die hoch-
wertigeren Rollen-
marken auf Brief
nachweisen. Das wird
bei einer roten Num-
mer auch „vor Licht-
quelle“ nicht immer
ganz einfach sein!

PNU = uneilige
Br ie fsendun-
gen in den Tari-
fen 16.9.74 bis
1.8.76 0,60 F)
und 2.8.76 bis
30.4.78 (0,80 F).
Für den Tarif ab
1.5.78 (1,00 F)
stand die grüne
„Sabine“ erst
am 3. Juni zur
Verfügung! 
Grüne Béquet
= 1 Phospho-
reszenz-Ba l -
ken!

0,60 F im Stichtiefdruck: Einen PNU mit dieser Marke inkl. rückseitiger
Zählnummer oder gar mit der – regulären – Seltenheit aus MH (s. li.) 
ohne Leuchtstoff würde wohl jeder Sammler gern entdecken!
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2. Januar, in den Postämtern vor. Damit
wäre sie einzeln (EF) einen Tag im alten
Tarif portorichtig schon möglich gewesen.
Doch ließ sich im vorhandenen Tariffun-
dus keine portorichtige Einzelverwendung
vom Samstag finden, auch im Tarif für die
inländischen „Zeitungen/Zeitschriften“
nicht. Die Bestimmung der Marke war der
„Lettre“-Tarif Inland 4. Januar 1971 bis 15.
September 1974.

Von ihr und allen weiteren Nominalen
gibt es große Mengen von Normalbrief-
sendungen (Lettre, PNU). Tarifliche Be-
sonderheiten bei EF kennt die Serie mit
Ausnahme der 0,45-F-Marke grundsätz-
lich nicht. Die im Sammelmarkt befindli-
chen großen Mengen erklären, warum die
Serie „brieflich“ beim Sammler moderner
Postgeschichte kein Trendsetter ist noch
werden kann. 

Traditionell höher bewer-
tet und auch im französi-
schen Briefpostmarkt ge-
handelt wird lediglich die
Sendungsart „Hors-Sac“,
eine Art Bahnhofsbriefsen-
dung für Zeitungsverleger-
post (Manuskripte, Druck-
abzüge, Bilder). 

Leider führt Derek Ri-
chardson diesen besonderen Lettre-Tarif
nicht auf. Man findet ihn nur in den Wer-
ken von Baillargeat (s. „Frankreich auf Be-
darfspost“ (Eine Annäherung), 1/2016) so-
wie vermutlich bei Desarnaud im Band 1.

Sinn der Spezialisierung 
richtig erkennen

Die Schwerpunkte sind eben andere.
Die Dominanz des Heftchensammelns
wurde schon erwähnt. Zusätzlich erklärt
sich die bescheidene Resonanz für ein
Briefpostsammeln mit dem wenig effekt-
heischenden Nennwertespektrum und
dann natürlich auch wegen der vielen Be-
sonderheiten in der Bogen- und Rollen-

produktion, die den forschenden Marken-
sammler wahrlich faszinieren können. 

Doch sind auch das allgemein bleiben-
de Einschätzungen. Nach einer aus mehr
als fünf Jahren Sammeltätigkeit gewonne-
nen Einschätzung des Autors ist das Ma-
terial außer der 45 Centimes auf den
„französischen“ Internet-Plattformen zwar
teils überaus reichlich vorhanden, die fest-
zustellenden Qualitätseinbußen sind es al-
lerdings auch! Es gibt unglaublich viel
Sammelschrott! Ein Aussortieren ist unbe-
dingt verlangt – bei Masse gibt es immer
Besseres (s. auch hier Näheres in dem im
1/2016 erschienen Beitrag)!

Wer nun aber auch Phosphor-Auf-
druck-Abweichungen aller Art (Abarten)
auch „auf Brief“ sammeln will, hat einiges
zu tun und wird gewiß auch schnell fün-
dig, wird aber als sprachunkundiger

Sammler besonders vor-
sichtig vorgehen müssen.
Immerhin: Vieles davon ist
noch preiswert für wenige
Euro zu bekommen. 

Es schlägt eben gerade bei der „Mo-
derne“ die logische Einsicht durch, daß
Spezialistenware oftmals so speziell gar
nicht ist, vor allem aber gibt es mit Blick
auf Wiederverkaufsinteressen dereinst
auch nur eine begrenzte Zahl von Interes-
senten (und die kann in Zukunft aus gut
bekannten Gründen erst recht nur noch
kleiner werden!).

Das Sammeln als „L’ Art pour l’Art“ soll-
te hier unbedingt Vorrang haben, der
Spaß weit vor Verwertungszielen stehen.

Das gilt natürlich auch für die Marken
mit Gummi-Abweichungen, die sich über
Daten der Verwendung bzw. Erscheinen
zeitlich wohl eingrenzen, sich aber bildsei-
tig nicht erkennen lassen. Sie scheiden für
eine solche Spezialisierung aus. 

Makel mit 60c Taille-douce
Dagegen ergeben sich mit Marken aus

Heftchen und Marken zum Beispiel mit
Druckdaten (aus MH und Bogen) auf Brief
reizvolle Teilgebiete. Was Rollenmarken
betrifft, wird man aber beim Erkennen
(Belege vor einer Lichtquelle) der roten
rückseitigen Zählnummer wohl öfter ein-
mal scheitern, typische verkürzte bzw. be-
schnittene Zähnungsverläufe (massicoté)
(auch bei MH) werden hier und da aber ei-
ne Spur legen (s. Bildbeispiele).

Bleiben wir also beim „Normalen“: Hier
darf die 60 Centimes (Mi. 1888) im Stich-
tiefdruck als die abgeschlagen nächst-
schwierige Marke nach der 45er gelten. 

Wenngleich die Buchdruckmarke (Mi.
A1888) ein Jahr amtlichen Verkaufszeit-
raum verzeichnet, dafür die Mi. 1888 die
doppelte Zeit, ist diese als EF mit Produk-
tion aus Rollen „schwieriger“. 

Das gilt aber ungleich mehr für die nur
aus Heftchen stammende reguläre „Spe-
zialität“ ohne Phosphorbalken (die es aber
im Sammelmarkt gibt!).

„Lettre“-Gebühren Inland 0,80 F bzw. 1,00 F
in den Tarifen 16.9.74-1.8.76 bzw. 2.8.76-
14.5.78. Für die Ansichtskarten-Freimachung
im Inlandsverkehr aus dem Jahr 1977 bevor-
zugte der Absender die Lettre-Gebühr. Alle
roten „Béquets“ zeigen drei senkrechte
Phosphoreszenzbalken. – 
Betr. Luftpostversand der Karte: Sendungen
bis 20g ab Frz. Antillen ins Mutterland waren
ab 10. Januar 1949 zuschlagsfrei (dito Réuni-
on, Mauritius, Komoren u. Madaskar).
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Doch hat die 60er Stichtiefdruck einen
„Makel“: Sie kam zu spät bzw. und wenn
man so will in der falschen Farbe. Das Ku-
riosum wurde schon angesprochen: Im
Auslandstarif 1. Juli 1971 mit seinen von
45 auf 60 Centimes gestiegenen Postkar-
tengebühr fehlt die entsprechende „Bé-
quet“-Nominale. Es mußt daher auf die
30er „Cheffer“ zurückgegriffen werden. 

60er und 80er Stichtiefdruck, beide
grün, sind die einzigen in dieser hochwer-
tigen Druckart, die auch als Rollenmarken
an die Postschalter kamen und die jeweili-
gen PNU-Gebühren bedienten. Die Rol-
lenversion zu 1,00-Franc-Wert erschien in
Rot und entsprach der Lettre-Gebühr.

Frankaturen: Das Leichte und
das Schwere

„Leicht“ erscheint eine Frankatur dem
Sammler dann, wenn er auf sie ohne viel
Suche stößt. Das muß aber
nichts mit der am Markt verfüg-
baren Menge zu tun haben. Er
kann von einem gesuchten Stück
sogar gleich mehrere Stücke in
einer Wühlkiste vorfinden. So et-
was stammt dann aus einer um-
fangreichen einstigen Korrespon-
denz oder dem Fundus eines
Sammlers, der zu seiner Zeit
ganz verrückt auf speziell diese
Frankatur gewesen ist. Und doch
wird der jetzige Finder nicht sagen: Die
Einzelfrankatur gibt´s ja massenhaft! Viel-
mehr weiß er aufgrund der „Markenbio-
graphie“, daß er gerade ein beträchtliches
Finderglück hatte: Er war zu rechten Zeit
an der richtigen Stelle. 

Massenhaftes Vorkommen setzt posta-
lische Grundversendungen und einen
vom Normalpostkunden regelmäßig und
intensiv nachgefragten Markenverbrauch
voraus. 

Das setzt gleichwohl nicht immer lange
Gebrauchszeiten einer fraglichen Marke
voraus, wohl aber ein reiches wirtschaftli-
ches und sozialkommunikatives Leben in
einem Postgebiet. Eine recht kurze Porto-
periode wie die zehn Monate bei Bund in
den Jahren 1971/72 bescherte alles an-
dere als Standardbrief- oder Postkarten-
Seltenheiten im Inlandsverkehr! Oder
ganz aktuell das Ende 2012, als damals
die 55-Cent-Marke nach zehn Jahren
Preisruhe „verschied“, weil sich das Ent-
gelt 2013 auf 58 Cent erhöhte: Selbst die
im Monat November 2012 erschienenen
Sondermarken sind bei wenigen Wochen
Laufzeit in EF offenkundig massenhaft
vorhanden – eben weil vom Normalpost-
kunden in riesiger Menge nachgefragt
und als Porto verklebt!

Die meisten der „Béquet“-
Einzelfrankaturen sind
„leicht“ – auch heute noch.
Ein Einstieg ist folglich
schnell erreicht.  Schnelle
Sammelerfolge sind immer
gut, denn sie ma-
chen Lust auf
mehr, und das
nicht nur wegen
der Effektivität ei-
ner Prüflampe, mit
der man Phos-
phoreszenzabwei-
chungen aufspürt.
Es gibt ja – wie
schon weiter vorn
geschildert, –
auch im Massen-
haften feine Stü-
cke mit dem ge-
wissen Etwas. 

Dennoch: Vier von den Nominalen dien-
ten der Freimachung einfachster, massen-
haftester Inlandsversendungen. Selbst auf
deutschen Flohmärkten, wo es an Karten-
grüßen und manchmal auch Briefen im-
mer wieder reichlich Material gibt, wird
man darum bei Markennormalerhaltungen
schnell fündig: Die CEPT-Porti, die den
PNU-Preisen grundsätzlich entsprechen
(gilt auch für Ziele in Kanada und im 30-
km-Grenzgebiet Spanien), machen es –
bis 10. Januar 1990 – möglich!

Alle Nominalen auch als 
Rollenmarken

Eine weitere Ausnahme im Normalen
auf Brief aber gibt es – die Rollenmarken
zu 0.80 F grün und 1,00 Franc rot (beide
StTdr). Die 80er ist nicht nur die erste
französische Rollenmarke in der neuen
Produktionsart „längsseitig geschnitten /
waagerecht perforiert“, sie ist mittlerweile
auch ein echtes Suchstück! Wenn, dann
begegnet sie einem meist auf Stempelbe-
schaffungsbelegen! 

Kleiner Exkurs: Führend hierin ist oder
wohl besser: war der Pariser (Werbe-)
Stempelbeschaffungsanbieter SCOTEM.
Das Schwergewicht seines Angebotes

brach mit dem 1. Januar 2010 für immer
weg: An diesem Tag hat LaPoste die so
überaus populären, auch dem deutschen
kartenversendenden Touristen bekannten
Maschinenwerbestempel – die Flammes

Hier die beiden teilgezähnten
Rollenmarken – die ersten
Frankreichs und tarifgerecht:
Grün auf PNU, Rot auf Lettre
(hier eilige Postkarte-Inland). Ta-
rif für beide Sendungen:
2.8.1976 bis 14.5.1978. Die Mar-
ke zu 1,00 F mit starkem Ver-
schnitt durch den Rollenmar-
kengeber, die selber technisch
sehr anfällig waren und deshalb
bald abgebaut wurden.

50er, 60er und 80er grün, diese im Buch-
druck, sind als Rollenausgabe vierseitig
gezähnt. Die rote Zählnummer ist ein Pro-
duktionsmerkmal, doch auch schon die
verkürzte Zähnungsreihe an einer der senk-
rechten Seiten legt die Herkunft aus Rollen
nahe. Nur – so gleichmäßig wie oben ist die
Perforation selten mal!
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Und der Grenzverkehr mit Belgien,
Schweiz und Spanien hat sogar eine wohl
schon ab 1876 geltende Tradition. Besag-
te Ermäßigung (30-km-Bereich, Postamt
zu Postamt) hat für Belgien und Schweiz
mit der jeweiligen Einführung der CEPT-
Gebühr ein Ende. Im Falle Spaniens dau-
ert die „teure“ Phase länger, bis Ende Juli
1986, ebenso für Portu-
gal.

Postales Illustrées – beerdigt: Ort xy mit
„Vacances, ses monuments – sa histoire“
– das ist aus und vorbei. So ist das Mar-
kenland Frankreich mit seinem so hehren
Gedanken des Patrimoine auch! Man stel-
le sich diesen Schritt hierzulande vor! Die
Versandstelle Weiden könnte angesichts
des sich dann erhebenden Protestes zu-
machen!

Belege mit dieser Pariser Adresse sind
gewiß Geschmacksache – meist heißt es,
auch um alle Unklarheiten zu beseitigen,
auf dem Umschlag per Gummistempel-
abdruck „correspondance philatélique“. In
Frankreich wurde der Anbieter vor allem
wegen der thematischen Stempelangebo-
te frequentiert. Achtung: Diese Adresse
nicht mit den ebenfalls im Sammelmarkt
befindlichen Belegen an den bzw. des
Zeitschriften-Abodienstes SODIS (77403
Langny) verwechseln!

Fragliche Tarifzeiträume für die Rollen-
marken:

P 0,80 F (Mi. 1984 C) – PNU bis 20g
2.8.1976 - 30.4.1978
P 1,00 F (1985 C) – Lettre bis 20g
2.8.1976 – 14.5.1978

Viele Tarifermäßigungen –
auch schon früher

Auf Seite 4 war von „Tücken“ die Rede.
Ein vielleicht zu kräftiges Wort – dem am
Ende der Skala gleichermaßen überzeich-
net „hochinteressant“ gegenüber stehen
könnte. Tatsache ist, daß Frankreich we-
gen seiner engen Beziehungen zu den
DOM-TOM-Gebieten (Departements und
Territoriale Besitzungen) in Übersee und
vor allem auch mit seinen ehemaligen Ko-
lonien in Schwarz- und Nordafrika (Ma-
rokko, Tunesien) vielfältigste Gebühren-
Extras kennt. Auch Südvietnam kommt
Zeit seines Bestehen noch in den Genuß
ermäßigter Briefgebühren. 

Womit erneut schon hier auf das Ge-
bührenwerk von G. Desarnaud (2. Band,
1969-1988) zu verweisen ist. Dazu zwei
Anmerkungen: Es ist wie der 1. Haupt-
band nur noch im Modernen Antiquariat
zu bekommen. Der Autor verfügt über
den 1. Band (1627-1969) leider nicht –
deswegen ist der Band von Derek Ri-
chardson von wenigen Uneindeutigkeiten
abgesehen ja auch so wichtig. 

Desarnaud nun führt die auf Seite 4 ge-
nannten „Relations Assimilées  au Régime
Intérieur“ schon für den Tarif 12. Januar
1970 an. Vorher, 13. Januar 1969, werden
als überseeische Ziele (außer sowieso Ka-
nada) nur die Länder Kambodscha, Gui-
nea, Marokko, Tunesien und Südvietnam
mit ermäßigten Gebühren genannt.

Karte im Auslandtarif –
Carte Postale (CP) nach
Spanien, das erst am
1.8.1986 Gebühren-In-
land für Briefe 20g und
Postkarten wurde. 
Der Grenzverkehrtarif
erledigte sich damit nur
teilweise. Briefe über
20g blieben hier billiger
als normale Auslands-
post! Quelle wie für die
meisten Details: Desar-
naud mit seinem Ge-
bührenwerk, Band 2!

Eilbedürftige Pressesen-
dung: Eingeführt um
1880 als „Hors-Sac“ (en
dehors de sacs postaux)
– in direkter Überset-
zung: außerhalb des Post-
sackes. 
Am 25.3.1934 kam der
Umschlag (plis) als Ver-
sandkomponente hinzu.
Ab 26.1.1973 lautete die
Postbezeichnung „Envoi
de Presse“: Bahnhofs-
sendung für Manuskrip-
te, Druck- und Bildabzü-
ge, zu Beginn auch Zei-
tungen/Zeitschriften),
von Verlegern gerichtet
an Verleger oder Zei-
tungshändler, am Bahn-
hofs-PA aufzugeben und
abzuholen. Offener, meist
rotfarbener Umschlag.
Tarif: Seit 1.6.1908 mit ei-
genständigen Gebühren.
Prinzipiell als imprimés
versendbar. Doch ergab
sich aus der Eilbedürftig-
keit, auch nach 1969, ei-
ne Freimachung als Let-
tre. – Ende kam mit dem
elektronischen Schrift-
verkehr: Wann? Die Quel-
lenlage ist ungeklärt!

Zeitungen/Zeitschriften, Bücher, Musikno-
ten, Landkarten ins Ausland wurden tarif-
lich als Imprimés behandelt und mit 50%
vom jeweiligen Gewichtspreis berechnet:
Hier Streifband für eine Zeitschrift  bis 21-
50g im Tarif 16.9.74-31.12.1975. 

Rohrpostbrief mit Kom-
plettgebühr 3,00 F für ein
Gewicht bis 15 g (max.
30g = 3,60 F) im Tarif
3.1.1971-6.7.1973. Envois
pneumatiques werden ab
den 70ern seltener.
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Daß es ermäßigte CEPT-Gebühren in
Kenntnis deutscher Postgebühren jener
Jahre ab 1. Januar 1963 auch in Frank-
reichs Posttarifen gibt, wurde schon er-
wähnt. Daher ist auch für Frankreichs Be-
darfspost Portorichtigkeit in diesem Punkt
elementar – schon weil unglaublich viel
gerade in der touristischen Post Pi mal
Daumen freigemacht wurde! Auch nach
Übersee! Und die „Béquet“-Gebrauchs-
bzw. Verkaufszeiten fallen in die wohl
stärkste Phase der Veränderungen. CEPT-
Länder ab Tarif 1. Juli 1971 sind diese: 

Belgien, BR Deutschland, Italien mit
San Marino, Luxemburg, Niederlande,
Schweiz mit FL und in Übersee Kanada.
Am 15. Mai 1978 gesellen sich Dänemark,
Großbritannien und Irland dazu. 

Mit Italien besteht Preisharmonisierung
schon seit 1. Juni 1950: Briefe  – die bis
100g(!) – sowie Postkarten. Und Ermäßi-
gungen bestanden schon seit dem 1. Juni
1928 mit Luxemburg, mit Kanada seit 11.
September 1929 (für beide kam am
1.8.37 der Grenzverkehrstarif); mit Belgien
gab es Ermäßigung für 20-g-Briefe und
Postkarten seit dem 6. Januar 1959. 

Béquet und fragliche 
Sendungsarten 

Rohrpost (courrier pneumatique) war
mal sehr populär, die Börse in Paris spiel-
te eine wichtige Rolle bei der Entstehung.
Die superschnelle Eilpost gibt es auch
noch zu Béquet-Zeiten, doch da haben
Abnutzung der Technik und Desinteresse
schon eingesetzt. Nur Paris kommt als
Tarif„gebiet“ in Frage, nachdem Marseille
(1938-1964), Lyon (??) und Algier (ab
1910-?) Vergangenheit wurden.

Eingeführt wurden sie 1866, ihre Ende
erlebte die Sendungsart am 30. März
1984. Viele moderne Belege sind über-
frankiert – aufpassen! Eine einwandfreie
MeF bietet der Tarif 3.1.1971-6.7.1973 im
Gewicht bis max. 15 g mit 3 Franc
(6x0,50 F). Weitere MeF und auch im
Sammelmarkt vorkommend ermöglichen
die Tarife 16.9.1974-31.12.1975 (7,00 F),
1.1.1976-31.3.1977 (8,40 F) und 1.4.1977-
21.5. 1978 (9,00 F).

Das ist alles noch einfach zu über-
schauen, alles übrige ist en detail auch in
diesem Aspekt nicht weiter zu schildern,
weil es den Umfang dieses Artikels spren-
gen würde, der ohnehin ständig an Länge
gewinnt!

Dabei wird so manches an Tarifbeson-
derheiten immer wieder erst noch ent-
deckt! Etwa die vor einigen Monaten in
der Zeitschrift Timbre berichtete hübsche
Petitesse von einer bis dato unbekannten
inländischen 20-c-Gebühr für St. Pierre-

et-Miquelon  – ein 20-Cent-“Sabine“ als
EF! 

Oder, um nun doch die Serie „Béquet“
wieder ins Spiel zu bringen, eine Berichts-
notiz aus dem Jahr 2012 bei den „Freun-
den der Marianne“, http://amisdemarian-
ne.blogspot.fr , dort Link „Béquet“. Es
geht um eine Briefversendung in den An-
tillen (Karibik): Ein Brief (Luftpost-Rauten-
umschlag) von Guadeloupe nach dem
britischen Montserrat zur Inlandsgebühr
von 50 Centimes, zum anderen ein Brief
bis 20g, ebenfalls aus dem Tarif 1.7.1971,
zur (unermäßigten) 90-c-Gebühr plus, wie
es heißt 10 Centimes Luftpostzuschlag für
einen 5-Gramm-Brief. Erklärt wird die
Sinnhaftigkeit dieser Freimachung leider
nicht. Immerhin – Fragen bleiben!

Auffälligkeiten ab 1970 (Aus-
landstarif/Briefe)

Im ersten „Béquet“-Auslandstarif –  12.
Januar 1970 bis 3. Januar 1971 –
kommt bekanntlich nur die Marke zu 0,45
F auf Postkarte in nicht ermäßigte Ziele
zum Zuge. 

Mit Blick auf den seit 12. Januar 1970
gültigen „Relations-Assimilées“-Tarif 0,50
F für 20g-Briefe (RBrief-Inland, CEPT:
0,40 F; Ausland: 0,80 F) gilt, daß für ihn
die roten 50-c-Marken „Béquet“ spät,
aber noch rechtzeitig erscheinen. Dieser
hier kurz RA genannte Tarif für Ziele im frz.
Einflußgebiet in Schwarzafrika inklusive
Algerien, Marokko und Tunesien sowie
Kambodscha, Südvietnam und Guinea,
gilt bis 30. Juni 1971 (dito 80-c-Gebühr).

Doch erhöht sich ab dem 4. Januar
1971 (dito Inlandstermin!) die ermäßigte
Gebühr für 20g-Briefe nach den Ländern
Kambodscha, Südvietnam, Guinea, Ma-
rokko und Tunesien auf 60 Centimes!
Hierfür fehlt also eine „Lettre-0,60 F“, zu-
mal diese Länder intensiv kommunizierte
Briefziele darstellen. Wohl deshalb hat die
Post den Provinzwappenwert 0,10 F (Mi.
1420y) mit Phosphor-Papier ausgestattet,
als Ergänzungswert!

Erst über 20g galten die Inlandsgebüh-
ren für die Assimilées-Länder.

Diese ermäßigten 60 Centimes für den
20-g-Brief bleiben bis zum 30. Juni 1971
unverändert, dito die 0,50 F im Tarif RA. 

Für die fraglichen CEPT-Länder und Ka-
nada gelten, wie schon erwähnt, seit dem
4. Januar 1971 Inlands-50 Centimes
(Postkarten 0,30 F).

Auslandstarif 1. Juli 1971: Vorab – die
Inlands- und CEPT-Gebühren vom 4. Ja-
nuar bleiben bis 15. September 1974 sta-
bil. Dieser Juli-Termin für Auslandsgebüh-
ren zeigt diese Veränderungen: Der nicht
ermäßigte Brief verteuert sich von 0,80

auf 0,90 F, die Postkarte von 0,45 auf
0,60, die Drucksache 20g von 0,30 auf
0,40 F. Doch an der RA-60-c-Gebühr än-
dert sich nichts. Und Postkarten? Sie un-
terliegen seit 1970 der Inlandsgebühr! 

Überraschen muß an diesem 1. Juli
1971 auch, daß der Brief bis 20g in die
Schweiz – das Land ist erstmals unter
den CEPT-Zielländern dabei (mit FL) und
war vorher ein Land mit Grenzverkehr! –
wie der nach den „Relations“-Ländern
0,60 F kostet (statt 0,50 F)! Bei dieser
preislichen Abweichung bleibt es bis zum
10. Januar 1990. Und auch hier gilt: Post-
karte = Inlandsgebühr = 0,30 F!

Die 90-c-Gebühr – das erfährt der Autor
zum ersten Mal! – gilt auch für den 21-
50g-Brief nach der BR Deutschland und
zwar seit dem 1. Juli 1972! Hübsche
Überraschung! Bemerkenswert ist ferner,
daß Marokko aus dem ermäßigten Kreis
(RA) am 16. April 1973 herausfliegt! Dabei
bleiben die Luftpostversendungen bis 20g
zuschlagsfrei. Das gleiche gilt für Algerien
im „Juni 1973) – Tunesien hingegen ver-
bleibt im „ermäßigten“ RA-Länderkorb.

Die „Warenprobe“ (échantillon) wurde
nach den Beschlüssen des UPU-Kon-
gresses in Tokio (1969) auch in Frankreich
zum 30. Juni 1971 abgeschafft (zuletzt 80
c, bis 150g; jede weiteren 50g 20 c). MeF
mit der 50c Béquet sind also rd. 6 Monate
möglich. Die Sendungsart ist im philateli-
stischen Briefemarkt nach 1960 kaum
mehr anzutreffen.

Zum Auslandspäckchen, das zum 1.
Juli 1930 eingeführt wurde. Gebühren am
1. Juli 1971 (Staffelung bis 1000 g): 1.
Stufe bis 100 g: 90 c, 250g 1,75 F, 500g
3,00 F, 1000g 5,25 F)

Damit zum Tarif 16. September 1974.
Mit ihm folgt die völlig Neuordnung der
„Relations Assimilées“ (zu umfangreich ist
hier die Aufstellung bei Desarnaud!). Die
RA-Briefgebühr 20g beträgt 1,00 F (dito
Schweiz mit FL), für das nicht ermäß.
Ausland 1,20 F, CEPT sowie Inland 0,80 F.
Päckchen-Ausland: 1,20 / 2,30 / 3,10 /
5,25 F; aber  Tarif 1. Januar 1976: 1,30 /
2,40 / 4,30 / 7,00 F.

Der Tarif vom 2. August 1976 bringt für
den 20g-Brief diese Preise: CEPT / Inland
/ Kanada 1,00 F, Schweiz 1,25 F, dito „Re-
lations-Assimilées“-Länder. Päckchen:
1,50 / 2,80 / 4,90 / 8,00 F. Schließlich der
12. Mai 1978: Brief 20g – CEPT / Inland /
Kanada 1,20 F, Schweiz mit FL und als
weitere Länder Dänemark, Großbritan-
nien, Irland: 1,50 F.  – Päckchen: 1,80 /
3,00 / 5,50 / 9,20 F

Die Briefgebühr für „Relations-Assimi-
lées“-Länder bleibt auf dem Stand von
1976. Sie ändert sich zum 15. Oktober
1979 auf 1,60 F (dito Schweiz, etc.).
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Aber Achtung! Bereits zum 1. (ersten!)
August endet die Inlandregelung für
Briefsendungen nach Kambodscha, Laos
und Südvietnam, letztes war am 2. Juli
1976 in die neu gegründete Sozialistische
Republik Vietnam aufgegangen.

Krampf um PNU am Beginn
„Drucksachen“ wie „Warenproben“

konnten seit dem 13. Januar 1969 ge-
schlossen eingeliefert werden. Dadurch
wurden sie zu PNU oder Paquets-postes
(Paketen). Um Desarnaud, Seite 19, zu zi-
tieren: „Les imprimés et échtantillons peu-
vent être clos“ – können geschlossen
sein. „De ce fait la catégorie imprimés est
remplacer par celle de PNU, les échantil-
losns deviennent paquets-poste“ – Über-
setzt: Dadurch (oder damit) wird die
Drucksache durch den PNU ersetzt und
die Warenprobe wird zum Paket. 

Eine tarifliche Sonderstellung ergibt sich
nicht: Denn unverschlossen eingelieferte
Sendungen werden nicht tariflich preis-
werter gestellt! Außer: Der Einlieferer mit
Massensendungen greift auf die „PNU
Déposés en Nombre“ zurück – Massen-
drucksachen mit Frankierung durch die
für Frankreich so eigentümlichen Voraus-
entwertungsmarken (préobliterés)! 

Sieht wie Wortklauberei aus, wenn ab
dem Tarif 4. Januar 1971 im Falle des
nicht eiligen Briefpostversands nur noch
von PNU gesprochen wird. Tatsache ist
aber, daß diese Reform umfassender war
als die vom 13. Januar 1969. Denn jetzt
ging es auch um die Postkarten! Sie wur-
den in zwei Kategorien der Beförderungs-
geschwindigkeit aufgeteilt, als PNU waren
sie 2. Kategorie, als Lettre 1. Kategorie.

Eines änderte sich nicht seit dem 13.
Januar 1969: War schon damals der Ein-
schreibversand bei PNU (= geschlossene
Sendung(!) nicht zulässig (wobei man
spitzfindig fragen müßte, ob er es dann
bei offenen Umschlägen noch war?!),
konnte dieser Sonderdienst auch bei
uneiligen Postkarten ab 4. Januar 1971
nicht mehr verlangen werden! Alles klar? 

Das aber heißt in Umkehrschluß, daß
ab 13. Januar 1969 zum Beispiel die Kar-
te mit gedrucktem Werbetext (Desarnaud:
ordinaire) oder eben doch die Drucksache
als geöffneter Umschlag als Einschreiben

versendet werden konnte! Es gab ja auch
eine Gebühr dafür, für die „A.O. (autres
objets)“: Sie beträgt ermäßigte 1,30! Für
Briefe, Postkarten und Wertsendungen
betrug sie hingegen 2,60 F. La France...!

In seinen Observations (S. 19) im Kon-
text des 1969er Tarifs schreibt Desarnaud
weiter: „La surtaxe d´urgence est suppri-
mée“ (Eilzuschlag für Drucksachen und
Warenproben aufgehoben), und es folgt
dann dieser Satz: „Les Plis Non Urgents
ne peuvent être recommandés; les pa-
quets-poste peuvent l’être.“

Kein Zweifel: Der Sachverhalt ist im be-
zug auf die Einschreibversendung unklar.
am 4. Januar 1971 ist dann alles klar:
PNU – Einschreiben nicht zulässig, bei
Paketen weiterhin.

Sendungsarten zur Béquet-
Zeit – kleine Übersicht

Damit zum Schluß noch einige Details
zum Briefverkehr während der „Béquet“-
Verkaufszeit –  das ist für den an deut-
schen Gegebenheiten gewohnten Brief-
postsammler sicherlich hilfreich.

Päckchen (verschlossene Sdg.!) gab es
im Inlandsdienst seit dem 13.1.1969 nicht
mehr – es hatte seit dem 1. Juli 1957 mit
der offenen Drucksache (bis 7kg) konkur-
riert. Am besagten Januar-Termin kam der
PNU mit Höchstgewicht 3 kg, zum 16.
September 1974 die Steigerung auf 5 kg
(bis 18.8.91). Der Einschreibdienst entfiel,
wie schon oben vermerkt, am 13. Januar
1969. Im internationalen Dienst verblieb
das Päckchen bis zum 6. Juli 1993.

Das gilt auch für die „Drucksachen“
(Imprimés). – Auf die „PNU Déposés en
Nombre“ (dito Paquets-postes!) wurde
schon hingewiesen. Für sie waren Voraus-
entwertungsmarken (préoblitérés) ver-
langt. Sie, mit ihrem aufgedruckten Stem-
pelfragment „AFFRANCHIS... / POSTES“
(erstmals 1922), wurden auf Brief logi-
scherweise nicht mehr mit Poststempel
entwertet – das aber macht sie für Samm-
ler wohl uninteressant! Doch lassen Art
und Weise (Absender! Firmen!) der Mas-
sendrucksachen und ihr „zeitliches“ Ge-
sicht nachrägliche Manipulationen (Ma-
chinationen!) erkennen – aber, es interes-
siert sich kaum einer für sie – absurd!

Interessant, weil verglichen mit anderen
Ländern, das erst am 26. Juni 1969 ein-
geführte Aerogramm. Gebühren: bis
11.1.1970 1,00 F, bis bis 15.9.1974 1,15 F,
bis 1.8.1976 1,40 F, bis 14.5.1978 1,60 F
und bis 14.10.1979 2,10 F. 

Die Regelungen zu diesem gefalteten
1-Blatt-Brief im festgelegten Format (ohne
Einlage, Einschreiben zulässig) sind inter-
national. Die Post brachte Ganzsachen

heraus, wohl aber nie zum Tarifbeginn.
Nach Richardson kam es noch bis 2002
zur Ausgabe (0,76 €).

Desarnaud und auch Richardson geben
leider keinen expliziten Hinweis darauf, ob
neben den GA auch private Faltblätter mit
hinzuzuklebendem Porto zulässig waren.
Der Autor nimmt das analog zur Praxis in
anderen europäischen Ländern mal an.

Blindenschriftsendungen wurden zum
1. Juli 1953 gebührenfrei. Von Luftpostbe-
trägen liest man bei Desarnaud und Ri-
chardson nichts. Sie werden aber gerade
im internationalen Verkehr wie in anderen
Ländern auch kostenpflichtig gewesen
sein. Nach frz.-sprachigen Überseelän-
dern, aber auch nach Nordamerika und
Asien könnten die Werte zu 0,50 und 1,00
F als Luftpostzuschlag auftauchen (Brief
je 5g, AO-Sendungen je 25 g)

Gebührenpflichtige Luftpost-Inland en-
dete im Juni 1940. Für die nach Aus-
landszielen gilt: wie in allen Ländern ein
weites Feld! Für „Béquet“-Marken sollte
sich da prinzipiell gesehen eine reiche
Vielfalt ergeben. So ist es aber nicht,
schon wegen der Nominalstruktur nicht,

Und nach Deutschland inklusive Sar-
re/Saar? Nimmt man D. Richardson zu
Hilfe und deutet das hervorragende Da-
tenwerk auch für europäische Länder, gilt,
daß Sendungen hierher nach 2. WK ein
bis heute unbestelltes Forschungsfeld
darstellen! Die Logik sagt allerdings, daß
mit dem luftpost-zuschlagserheblichen
Versand spätestens mit der Gebührenan-
gleichung am 1. Januar 1963 Schluß ge-
wesen sein wird!

Nachnahme (remboursement), Expreß
und Einschreiben (mit Rückschein; re-
commandé, avis de réception), der Wert-
brief (VD, valeurs déclarées) sowie der
postalischen Geldeinzugsdienst Valeurs à
Recrouver (alle auch im Inland.) gehören
zu den Sonderdiensten und erlebten ihre
preislichen Veränderungen in der Béquet-
Verkaufszeit. Das hier vorzutragen, wür-
den den Beitrag sprengen. 

Zeitschriften und Bücher international
wurden mit 50% vom Preis der verbliebe-
nen Drucksache angesetzt. Warenproben
(échantillons) im Auslandsdienst ver-
schwanden nach Beschluß des UPU-
Kongresses in Tokio zum 1. Juli 1971
auch in Frankreich aus dem Angebot. 

Noch zum Inland, den „Büchersendun-
gen“ Selbige liefen ab 4. Januar 1971 un-
ter nichteiligen Sendungen (plis non ur-
gent, PNU). Im Inland wurden Warenpro-
ben mit der Zulässigkeit bzw. Regelung
verschlossener Postaufgabe zu Paketen.
Für selbige war Einschreibversand zuläs-
sig. Damit zum Postzeitungsdienst (jour-
naux et périodiques). 

Hat man ein kenntnisbetontes, kluges und weit-
sichtiges Sammeln zum Ziel, ist der Erwerb des Porto-
werkes von Derek Richardson unerläßlich.

Der „Dallay-Maury“ ist ein wertvoller Grundlagen-
katalog dank seiner Briefpreis-Notierungen (EF) und
der Angaben zu den Markenverkaufszeiten, er nennt
aber je Marke nur die hauptsächliche Verwendung!
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Frankreichs Post hat hier etwas Ähnli-
ches wie die DBP zu bieten: den Einzel-
versand unter Umschlag oder häufiger:
unter Streifband. Die Gebühren dieses
Dienstes sind vielfältig. Inwieweit sie in
den zwei Tarifbereichen für verschiedene
Vorsortierleistungen (routés, semi-routés)
des Einlieferers zu solchen weiterhin ge-
ringen Centimes-Preisen auch mit Marken
freigemacht wurden, steht dahin. Vor
1960 war das absolut der Fall – die Nomi-
nalen etwa zu 1, 2, 3, 4 und 5 Centimes
(Semeuse, 5 c karmin) haben darin ihren
wesentlichen postalischen Zweck.

Interessanter in der Neuheit ist daher
der Einzelversand. Die Gebühr hier be-
trägt ab neuem Franc (1960) je 100g 5
Centimes – die Marken zur Nominale 0,05
F gibt es innerhalb der Wappen-Dauerse-
rie. Ab Februar 1971 werden 10 Centimes
verlangt – das erlaubt die Einzelverwen-
dung der schon erwähnten phosphores-
zierenden Wappenmarke (Mi. 1420 y).
Doch das ist klar: Für diese Verwendung
wie waren die „Béquets“ nicht gemacht!

Überdrucke nur aus Réunion
Damit zum endlichen Schluß – zu den

„Béquet“-Überdruckmarken „CFA“. Ge-
meint ist die Währung CFA-Franc, wobei
„CFA“ bis zur Entkolonialisierung
Schwarzafrikas Ende der 50er/Beginn der
60er Jahre für Colonies Françaises d’Afri-
que stand, dann mit Unabhängigkeit der
ehemaligen frz. Kolonien für Communau-
tés Françaises d’Afrique.

Der Währungsraum mit Anlehnung an
den Französischen Franc entstand am 26.
Dezember 1945. Die Parität zur Währung
im Mutterland betrug anfangs 1:1,70 FF,
ab Oktober 1948 1:2. Es wurde auf- und
abgerundet. Beispiel: 25 FF waren 13
CFA-F. Die Umstellung von 100 alten FF
auf 1 neuen FF 1960 vollzog der CAF-F
jedoch nicht mit, das Verhältnis betrug
seitdem 1 CFA-F = 0,02 FF (bis Jan. 1994,
danach 0,01 FF). 

> Zur neueren Entwicklung: http://
www.eu-info.de/euro-waehrungsuni-
on/5300/5303/5304/

> politisch links verschwurbelt, den-
noch in einigen Details lesenswert:
http://www.politaia.org/sonstige-nachrich-
ten/dass-franzosiche-konlonialreich-im-
gewande-der-cfa-zone/

Zu den Gründungsmitgliedern der CFA-
Zone gehörte u. a. auch Réunion. Die ost-
afrikanische Inselgruppe mit der Haupt-
stadt Saint Denis war auch zu CFA-Zeiten
wie alle DOM-TOM-Länder (seit 2003 an-
dere sprachl. Bezeichnungen) französi-
sches Staatsgebiet. Was bedeutet: Es
galten postalisch Inlandsgebühren. 

Réunion verließ den Währungsraum
zum 1. Januar 1975. Bis dahin wurden
französische Marken überdruckt, seitdem
erscheinen französische Postwertzeichen.
In bezug auf die „Béquet“-Serie besteht
die „Marken-Ernte“ aus drei Nominalen.
„Béquet“ ist die letzte der mit „CFA“ bzw.
ab 1974 mit „FCAF“ überdruckten Dauer-
ausgabe der Insel (im folgenden in Klam-
mern Ersttage lt. Michel):

P 25 CFA auf 0,50 F (16.1.1971)
P 30 FCFA auf 0,60 F Buchdr. (21.10.74)
P 40 FCFA auf 0,80 F rot (dito)

Die 25-CFA-Marke (= 0,50 F) gibt es als
EF recht häufig; Qualität der „lettre“-Sen-
dungen ist hier alles. Die beiden anderen
(PNU, Lettre) sollte es „nach Sendungs-
art“ auch reichlich geben können, das ist
aber nicht der Fall. Wie auch! Und im fol-
genden verläßt sich der Autor sehr gern
auf den Wortlaut bei http://www.timbres-
barres-phosphorescentes.fr (dort die
Links: 1.6.1. Timbres-poste de feuilles,
dort 1.6.1.3 Timbres de DOM-TOM).

Allein dort findet sich der entscheiden-
de Satz, den man im Michel, der sonst
ausführlich über Gültigkeiten von Marken
berichten kann, leider nicht findet. Gezeigt
wird so ein Brief im Tarif Lettre mit der
Marke 40 FCFA. In der Unterzeile dazu
heißt es: „31.12.74 … Dernier jour d'utili-
sation des timbres CFA à La Réunion“
(übersetzt: letzter Tag der Verwendung
von CFA-marke in Réunion).

Dieser und alle übrigen Überdruck-
Marken verloren demnach am 1. Januar
1975 ihre Postgültigkeit!

Interessant sind wei-
tere Details von Timbre-
barres: Danach wurde
Markenpapier mit mat-
tem, sog. „Tropengum-
mi“ überdruckt (nur
nicht 0,50 F): „Les ‘Ma-
rianne de Béquet’ ont
été imprimées sur du
papier avec une
gomme tropicale
mate à l'exception
des tirages 0.50FF
rouge.“ 

Und es war Pa-
pier OHNE Phosph.-
Balken: „L'île de la
Réunion a utilisé jus-
qu'au 31.12.74 des
timbres de France
Métropolitaine sur-
chargés d'une con-
tre-valeur en Francs
CFA sans barre
phosphorescente.“

Das bedeutet dann ja wohl, daß beim
Überdruck „40 FCFA“ das seltene MH mit
0,80-F-Stichtiefdruck zum Gebrauch kam. 

Die Sache bleibt hoch interessant auch
nach dem 31.12.1974, wenn es heißt, daß
die ersten Auflagen auf Papier ohne
Leuchtstoff gedruckt wurden: „Les pre-
miers tirages sont sans barre phosphores-
cente et imprimés sur du papier avec une
gomme tropicale.“

Die Webseite kann denn auch einen
Brief aus 1975 mit der raren 0,60 F grün
Stichtiefdruck OHNE Leuchtstoff zeigen –
eine EF zum Mit-der-Zunge-Schnalzen!

Literatur:
Thema Hors-Scac: Jean-Luc Trassaert, Le

Courrier Hors-Sac, in: Le Monde des Philatélis-
tes, Febr. 2000 sowie http://philatelie-de-ver-
velle.blogspot.fr/2006/03/courrier-hors-
sac.html (postgeschichtll. Blog) und http://col-
lections.conceptbb.com/t8329-hors-sac (Fo-
rum/Blog)

Andere – s. Angaben im Text
Postgebühren-Nachschlagewerke: 
G. Desarnaud, Les Tarifs Postaux Français, 

2 Bände: 1627-1968 u. 1969-1988; Edition
Brun & Fils, F-75001 Paris

Derek Richardson, Tables of French Postal
Rates 1849 to 2011, von Derek Richardson, 4.
verbess. Aufl., in engl. Sprache;, ersch. bei: The
France & Colonies Philatelic Society of Great
Britain. 2011 (ISBN 0 9519601 48) J

Das DOM-Gebiet Réunion ist auch für den
„Béquet“-Sammler interessant. Briefraritä-
ten sind die letzten beiden erschienenen
Nominalen zu 30 FCFA und 40 FCFA.
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