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Briefpost International (Frankreich, Folge 1)

Frankreich auf Bedarfspost
Eine Annäherung mit vielen Tücken, aber auch mit viel Gewinn
WERNER RITTMEIER

Block- und Heftchen-Neuheitenfluten, Exzesse bei den Dauermarken seit der Jahrtausendwende, dazu ein
nicht endender Strom von Spezial-Konfektionierungen inklusive Auswalzungen von Motiven – das ist Frank-
reich, wie es sich aktuell darbietet. Der Autor macht mit diesem Beitrag einen Spagat: Da ist auf der einen
Seite ein zu völliger „Verkaufe“ heruntergekommenes europäisches Markenland, dessen Zumutungen aus
den letzten 15 Jahren man gar nicht erschöpfend schildern will. Und da ist zum anderen der Wunsch, der
Philatelist werde die überragenden postgeschichtlichen Aspekte Frankreichs von diesem Niedergang tren-
nen können und Zutrauen zur (modernen) Postgeschichte des Nachbarlandes finden.

Aber es sieht nicht gut aus, wenn man
allein nur an die 300 bis 400 Euro Neuhei-
tenausgaben (1x postfrisch!) denkt, die ei-
nem Sammler „Frankreich“ seit nun
schon mehreren Jahren kosten kann. Und
es geht ja weiter. Da sind auch noch die in
den letzten Jahren immer aufwendiger
und vermehrt angebotenen „amtlichen“
Spezialitäten, die bei Ausgabe nur über
die Versandstelle oder auf Ausstellungen
erhältlich sind und im Abgabepreis immer
hochpreisiger werden. Beispiele sind die
inzwischen alljährlichen Stücke „Trésors
de la Philatelie“, Blocks zu Phila-Messen,
Bogen mit Zierfeldern, zuletzt so etwas
wie „Lyon des Roses“. Auch das ist also
Frankreich, leider, sagen nicht wenige.
Stimmt das also – ein Markenland so nah
und doch so fern? Geht es ihm mit Blick
auf seinen potentiellen Markt hierzulande
wie seiner Sprache: Schön, aber viel zu
schwierig oder zu wenig eingängig? 

Was auch nicht gerade zu einer Be-
schäftigung ermuntert: Das Markenland
gibt „katalogwertmäßig“, erst recht im
faktischen Marktgeschehen selbst, ab
Nachkriegszeit „seit dem Euro“ immer
weniger her. 

Standardware im preislichen
Sinkflug

Seinem Markt in den 80er/90er Jahren
noch Fundament gebende Notierungen
bei den Blocks und „Persönlichkeiten“-
Sätzen der frühen 50er Jahre – die sich
aber ohnehin nur im untersten dreistelli-
gen Bereich aufhielten – befinden sich in-
zwischen im freien Fall. Jüngere Blocks,
vom Michel bald nach Erscheinen schon
mit hohen Notierungen versehen, sind
heute unverkäuflicher Ballast. Die Aufla-
gen für zuschlagslose Sondermarken lie-

Die Illustrierung des Beitrags soll mit einem Lichtblick aus jüngster Zeit beginnen: Frank-
reichs Bürger und Postkunden, unter ihnen auch die Briefmarkensammler, erleiden nämlich
seit Euro-Einführung 2002 anders als die Deutschen keine Realwertverluste. Sie können
Briefpost noch mit Marken in Franc freimachen. Obige 8,60 FF entsprechen ziemlich genau
1,30 €, dem Entgelt für Briefe bis 50 g mit Ziel EU und Schweiz (Tarif 2.3.09-30.6.10). Ne-
beneffekt: Ohne Aufbrauch würde das Sammelgebiet noch mehr schwächeln.

gen bei 66 Millionen Einwohnern inzwi-
schen bei wenigen Ausnahmen teils nur
noch bei 600.000 Stück (Blocks noch viel
weniger) – deswegen werden sie aber
noch lange nicht zu Nachfragestücken! 

Fataler noch: Eine Heftchen-Schwem-
me mit Marken im Rabattmarkenlook,
diese ausgestattet mit läppischsten Zeit-
geistmotiven zu allem und nichts in Form
sog. TVP (Timbre Validité Permanent; dt.
„unbegrenzt gültige Marken“) – nicht zu
verwechseln mit den TVP-Dauermarken
der „Marianne“-Serien – konterkariert das
auch in Frankreich hochbedeutsame jähr-
liche Sondermarkenprogramm. 

Doch wie das so ist, bei allem Nase-
rümpfen und Ausstieg immer mehr Händ-
ler im Land aus diesem „Wahn“, gerade
der Rabattlook wird vom Normalkunden
überaus geschätzt, ist in kurzer Zeit aus-

verkauft und verbraucht. Doch auch die
teils geringe Verkaufsdauer dieser Neuhei-
ten löst bislang kein zusätzliches Nach-
frageinteresse im philatelistischen Markt
aus.

Schließlich die Dauermarken-Serien seit
1940: Auch hier gibt es nicht eine, die
wertmäßig zum genaueren Hinschauen
einlädt. Freimarken-Vielfalt, reizvoll gewiß,
selbst mit den vielen „Mariannes“, die auf
den ersten Blick gleichwohl unübersicht-
lich erscheinen, lassen den Normalsamm-
ler trotzdem nicht zusammenzucken –
und auch der hochwertige fluoreszierende
„Gallische Hahn“ (1962) bleibt lediglich ei-
ne Teilauflage ohne Relevanz für Vor-
druckalben. Nach der „Frieden“-Serie
(Paix) 1932 ist diese 0,25-F-Marke für den
Normalsammler wenn überhaupt die ein-
zige Dauermarke mit Rang – bis heute.
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Alles ist fern von Marktphantasie. Die
stellt sich schon etwas eher ein, geht es
um die Phosphoreszenz- und Tropen-
gummi-Spezialitäten der 70er Jahren (Bé-
quet). Ebenfalls seit vielen Jahren im Fo-
kus: das Sammeln von Bogenecken mit
Druckvermerken, darunter den Druckta-
gen, die übrigens von der Fachpresse je
aktuelle Serie laufend berichtet werden.
Unverkennbar ist allerdings auch der ho-
he Spaßfaktor bei diesen Dingen. Wenig-
stens der, möchte man sagen, schaut
man nach Spanien, einem vergleichbaren
europäischen Prestigemarkenland. 

Noch erfreulicher sieht es aber bei Spe-
zialitäten aus – und zu denen zähle man
den „Goldenen Hahn“ (Mi. 1384y, Y&T
1331d). Gemeint sind die Rollenmarken,
die es innerhalb der aktuellen Dauerserie
„Ciappa / Kawena“ wieder gibt. Rare
Spezialitäten bei rückseitigen Zählnum-
mern sind bekannt. Selbige gibt es ab
1962 („Coq“-Serie, jede 10 Marke; ab
1985 jede 5.). Einer wie hierzulande akti-
ven Minderheit entgeht da nichts! Be-
schäftigung aber verdienen noch viel
mehr die Produktionen aus der nummern-
losen Zeit vor 1962. Viele Seltenheiten! In
Frankreich sammelt man da
ebenfalls 11er-Streifen. Was
jüngste Entwicklungen angeht,
wird man gewiß auch die unter-
schiedlichen Links-Rechts-Stel-
lungen der Zählnummern bei den
Ausgaben „Beaujard“ und „Ciap-
pa“ interessant finden. 

Mehr bei: http://www. multicol-
lection.fr/LES-ROULETTES-
COMMENT-LES (Rollenmarken –
wie sammeln? (Einsteigerseite);
detailliert: http://philatelie-roulette.
blogspot.de/ 2012/04/le-16-juil-
let-1925-les-tarifs-postaux.html.

Nostalgietrip – und kein 
Ende in Sicht

„Speziell“ ist allerdings auch noch et-
was anderes. Und entgegen seinem Sinn
tritt es inflationär auf, dabei en detail in
Kleinstauflage. Es geht hier um die Zweit-
und Dritt-„Verwertung“ von bereits er-
schienenen Dauermarken. Seit 2002 gibt
es diese Angebote, und das  verschwen-
derischer Fülle. Diese Fülle ist leider kata-
logrelevant (der Michel hilft hier aus vieler-
lei Gründen übrigens nicht!), mit der Fol-
ge, daß diese Fülle nicht nur längst Konfu-
sion, sondern auch Ärger beim französi-
schen Sammler anrichtet. Wenn schon in
Frankreich Abos gekündigt werden, wie
viele dann von deutschen Sammlern?

Verdruß stiften: geänderte Markenbe-
schriftungen, Blocks mit Bogenmarken,
diese aber mit anderem Papier (Lacküber-
zug!) oder Bogen mit ondulierter Perforati-
on, sog. „personalisierte Bogen“). Und,
um scheinbar das Maß vollzumachen, der
nicht enden wollende „letzte Schrei“ mit
Nostalgieproduktionen nach dem Motto
„Au fil du temps“ (Im Wandel der Zeiten;
es heißt natürlich „au fil du timbre“).

Dauerserien im Zeitraum „Moderne“
– Timbres des Séries Courantes –
(berücksichtigt werden Serien, innerhalb derer
Marken noch vor 1920 erschienen)

ab 1900
O Typ Blanc (Hermes-Allegorie) – bis 1929
O Semeuse (lignée/schraffierter Fond,
fond plein/glatter Fond) / Säerin – 1941
O Allegorie Typ „Merson“ – 1925
O Louis Pasteur

ab 30er Jahre
O Paix (Friedenssymbol)
O Mercure –1944)
O Iris – 1944)
O Ceres – 1947)

ab 40er Jahre
O Maréchal Pétain
O Armoiries de Province / Wappen – 1959
O Arc de Triomphe
O Marianne de Fernez / 

Coq d´Alger (Hahn)
O Marianne de Gandon – 1954
O Marianne de Dulac

ab 50er Jahre
O Marianne de Muller
O Typ Moissonneuse / Schnitterin
O Marianne à la nef / M am Bug (Schiff)

ab 60er Jahre 
(1.1.1960 neue Währung: 100 alte F = 1 neuer F)
O Typ Moissonneuse / Schnitterin
O Marianne à la nef / M am Bug (Schiff)
O Semeuse (nach Roty, dem Entwerfer
der 1903 erstmals erschienen Serie, 2 W)
O Armoiries de Province / Wappen – 1966
O Marianne de Decaris (1 W)
O Marianne de Cocteau (1 W)
O Coq de Decaris (2 W)
O Marianne de Cheffer – 1970

ab 70er Jahre
O Marianne de Béquet
O Type Sabine – 1981

80er Jahre
O Typ Liberté

90er Jahre
O Marianne de Bicentenaire („de Briat“)
O Marianne du 14 juillet („de Luqet“)

2000er Jahre
(1.1.2002: neue Währung: 1 EUR = 6,55957
FRF, 1 FRF = 0,152449 EUR)
ab 2001 – 2004 Marianne du 14 juillet
2005: Marianne de Lamouche
2008: Marianne de Beaujard
2013: Marianne de Ciappa/Kawena

Sollen das Sammlerherz erfreuen.
Nüchtern betrachtet: Dauermarken-
Motive der eigenen Vergangenheit,
des 20. Jahrhunderts, werden mit
dem Ziele der Umsatzerhöhung in
teils aberwitzigen Verkaufsaktionen
immer unter Hinweis auf kleine Auf-
lagen zwei- und drittverwertet. Al-
les zusätzliche (postgültige Euro-)
Marken zum jeweiligen Jahrespro-
gramm. Ein Austesten des Samm-
lers, was noch alles gehen könnte?
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Einstige, den nationalen Gefühlshaus-
halt bzw. seine heutige Vergewisserung
symbolisierende Franc-Dauermarken aus
den ersten Nachkriegsjahren, dann aber
bald auch der übrigen bis Euro-Einfüh-
rung erschienenen Motive, werden  „recy-
celt“ und mit Euro-Nominalen zum „Le-
ben wiedererweckt“! Das geschieht in Bo-
gen wie in Blocks. 

Doch auch das reicht(e) den Verkaufs-
strategen in Paris offenkundig nicht: Gera-
de war 2013 die „Marianne de Jeunesse“

Andere Dauerserien im Zeitraum
„Moderne“
ab 1900
O Marcelin Berthélot (1 Wert)
O Jeane d’Arc (1 W)

ab 30er Jahre
O Int. Kolonial-Ausstellung (4 W)

ab 40er Jahre
O Chaînes brisées 

(Zersprengte Ketten, 4 W)

ab 90er Jahre
O Bicentenaire de la République (4 W)
O Les Régions françaises (4 W)
O L´Euro (naß-, selbstklebend)

O ab 2004 „Nostalgie“-Motive mit Mari-
anne de Alger, Dulac, Gandon, Cheffer
(separat in MH, später alle im Mix im MH) 
O 2008: „Europe“-MH mit Beaujard TVP
rot/blau + jeweils Markenmotive „Wahl-
urne“, „Hand/Baum“ und „Friedenstaube“

+++ Thema 5. Republik +++
O 2008, Visage de la 5ème République
(Gesichter der 5. Republik; MH, 12 W
mehrfarbig)
O 2013, La 5ème République au fil du
Temps (im Wandel der Zeiten); aus Heft-
chen, 12 W, sk, schwarz, gez 11)
O Ciappa/Kawena, Lettre Prioritaire
(rot) + Lettre Verte (grün), sk, aus 100er
Bogen, gez 13
O 2013, vorherige 14 Marken im „Car-
net-Bande“ (dreiteiliges MH „Liberté,
Fraternité, Égalité“ aus Heftchen, sk,
schwarz bzw. rot und grün, gez 11, die
Ciappa/Kawena-Werte jetzt also geän-
derte Zähnung!) – wohl nur auf dem
„Salon d'automne“ 6.11.13 verkauft
O 2013, La 5ème République au fil du
Timbre; aus Block, naßkl., gez. 14:13 1/2
W, schwarz) 

+++++++
O 2014, La Lettre Verte a 3 ans (3
Jahre Lettre Verte; aus Block (4 versch.
W) u. MH = 4 versch W, nur bildident.
mit den Marken aus dem Block)

KB oder Block,
wenn es sein soll,
auch schon mal
gleich zum Dau-
e rse r iens ta r t :
Protzige Nostal-
gie überholt sich
quasi selbst –
einzigartig im
ganzen Europa!

Ein Block, der 2012 ein Jahr Konzep-
tion moderner rascher Briefversendung
„feiert“ – wo gibt´s das noch? Nirgends!

Nostalgiewelle mal im Retro-
Schwarz-Weiß, mal als
Kleinbogen 2013 in Block-
Anmutung, dann kurz vor
Jahresschluß 2013 ein drei-
teiliges MH mit buntem „Ci-
appa“-Zusatz; vorher, 2008,
farbiger Wortzauber mit „Les
Visages“ (Gesichter der 5.
Rep. – Abb u.): Ob „au fil du
temps“ oder „au fil du tim-
bre“ oder „Visage...“ – egal!
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(Chiappa/Kawena) erschienen, verkaufte
die Post auf dem Pariser Herbstsalon und
danach in 80.000er Auflage einen 40er-
Bogen mit 20 TVP Lettre Prioritaire und
Verte, selbige ausgestattet in allen derzeit
üblichen Druckarten. „Sparsame“ 24,20
Euro kostete das reichlich verzierte Bo-
genungetüm – Nostalgie ist eben das,
was ein Verkäufer wie die Post darunter
marktheischend versteht. 

Der „Knaller“ aus der Staatsdruckerei in
Périgueux, plaziert auf der Phila-Messe
Planete Timbre in 2010, lag da gar noch
nicht so lange zurück: 4 x 4000 Bogen mit
dem roten bzw. blauen Mix von „Marian-
ne de Cheffer“ mit „Beaujard“ in 1-Euro-
Nominale plus Zierfelder. Hier waren es
schlappe 640 Euro Erstehungspreis.

Sammelbare Einheiten aus 16 Marken
(Streifen aus 2 Markenreihen) oder kleine-
re machen seitdem die Runde, angeboten
von denen, die im Land des Sozialisten-
präsidenten Hollande die Knete hatte und
die raschen „Kaufwege“ am ersten Mes-
setag kannten, um sich zum Frommen
des kleinen Sammlers einzudecken... 

Ist aber, was diesen ganzen Nostalgie-
trip betrifft, alles nichts Neues. Die briti-
sche Post hat´s mit ihren „Wildings“- und
„Machins“-Sets und Packages vorge-
macht und strapaziert seitdem die Geld-
börsen der britischen Sammler. Man
möchte sich nicht vorstellen, daß auch
der hiesige Herausgeber von Dauermar-
ken, die Deutsche Post (faktisch!), auf die-
se Zweit- und Drittverwertungsmasche
verfallen könnte. Also zum Beispiel  die
„Posthorn“-Serie (1951/52) mit Euro-No-
minalen an die Schalter bringt... 

LaPoste hat es 2012 sogar fertigge-
bracht, an ein erst ein Jahr zuvor einge-
führtes Konzept eiliger Versendung
(„gamme de courrir rapide“) mit einem
„Gedenkblock“(!) zu erinnern, darunter an
die zwei neuen Briefsendungsprodukte
„Lettre Verte“ und „Lettre en ligne“ (Inter-
netbrief) – alles vereint mit „Beaujard“-
Motiven. Absurd, seltsam? Dann dies:
2014 mixte man in Erinnerung an drei(!)
Jahre Bestehen der „Lettre Verte“ Ceres-
Klassik, Semeuse, Beaujard und Jeunes-
se auf einem natürlich in Grün gehaltenen
Block zusammen! Das alles sind Neuhei-
ten, die mit Hauptnummern Eingang in
die Markenkataloge finden! 

Dieser Gedanke darf schon an dieser
Stelle sein: Was historisch sein könnte
und vielleicht in 10 oder 20 Jahren einen
Rückblick (so absurd der wäre!) erlaubt,
wird zur unmittelbaren „Verkaufe“ herun-
tergewürgt. Das nennt man Exzeß! Die
Frage liegt also nahe: Wie da noch den
„fil“, den Faden, zum Briefpostsammeln
finden? 

Salopp geantwortet: Keine Sorge,
das geht! Ob dieser Faden auch für be-
sagte sehr moderne Marken der letzten
15 oder 45 Jahre gefunden wird, steht
natürlich auf einem anderen Blatt. Der
Autor kann nur sagen: Postgeschichtli-
che Entdeckungen bieten auch diese
Ausgaben! Und: Interessant sind Dau-
ermarken zu allen Zeiten!

Frankreich schreibt und 
verklebt noch Briefmarken

Trotz der hierzulande im deutschen
Sammelmarkt hauptsächlich kursieren-
den FDC und sonstiger Sonderstem-
pel-Erinnerungsbelege, ob sie sich nun 

Selbstklebende (autocollante) wunderliche, neue Dauerserienwelt à la française: Ob die
Motiv-Ausschlachtung in Schwarz-Weiß oder farbig daherkommt, die Gestaltung der No-
minalen (0,55, 0,61 oder 0,63 €) besitzt Raffinesse und die liegt im Detail. Spielen die unbe-
grenzt gültigen Marken (TVP) mit Sendungsart-  bzw. Gewichts-Preis-Angabe (z.B. „Eco-
pli“, „Lettre Prioritaire“ etc. bzw. „50g“, etc.) zwar eine immer bedeutendere Rolle, üben
Marken mit festen Werten (valeur faciale) den Zwang des Verbrauchs aus, will man nicht
mit 0,01 Euro, etc. ergänzen: Die Postentgelte verteuern sich fast im jährlichen Wechsel.
Hier oben im Bild die naßklebende Variante des MH „Au fil du timbre“ von 2013 mit zwei
Heftchenblättern, unten die dreiteilige Heftchenausgabe aus demselben Jahr mit selbstkle-
benden Marken (adhésif), dazu „Ciappa“-Werte (Prioritaire, Lettre Verte). Mon Dieu, c´est fou!

Spielerei anno 2014,
die alles bisherige
toppt: „Marianne &
la jeunesse“, „feuille
multi impressions“
mit und ohne zwei-
zeiligem schwarzem
amtlichem Aufdruck
„Marianne 1944 –
2014“ (re.: Abb.
Großbogen!). Ras-
ter-, Kupfertiefdruck
(Taille-douce, Hélio-
gravure), Offset,
Hochdruck (Typo-
graphie) und Sieb-
druck (Sérigraphie)
– kunterbunt auf
dem Bogen verteilt!

Pariser Phila-Messen,
Jubiläen oder sonsti-
gen geschichtlichen
Erinnerungen der über
2200 Städtepartner-
schaften (jumelages
franco-allemands) ver-
danken,oder, oder: Es
gibt sie, die Bedarfs-
post in unserem Nach-
barland. Und sie wird
gesammelt – und wie!
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Einen Eindruck hiervon kann man
schnell gewinnen, dazu muß man gar
nicht erst Tauschtage im Elsaß und in
Lothringen besuchen. Die auf der Inter-
net-Verkaufsplattform Delcampe (mit
Abstrichen auf ebay.fr) angebotene Fülle
von Briefpost lädt ein zum Betrachten,
dann zu einer ersten Vergewisserung und
schließlich zu einem ersten Überblick.
Denn –  auf den ersten Anschein hin kann
einen die gebotene Fülle an markenfran-
kierter Briefpost geradezu erschlagen!
Doch der Gedanke liegt nahe: Das in
Europa neben Finnland viele Jahre lang
fortschrittlichste Land in der elektroni-
schen Kommunikation ist einfach nur ein
Hort von Briefeschreibern! Oder sind
Frankreichs Sammler einfach nur mehr 
Internet-affin und deshalb angebots- und
verkaufsfreudiger? 

Dem Schreiber sind keine Zahlen be-
kannt, wie viele Briefe durchschnittlich der
Franzose im Jahr schreibt, aber der klare
Eindruck ist: Er schreibt häufiger als der
Deutsche. Wenn nicht das, so frankiert er
ganz sicher häufiger mit Briefmarken, und
das auch, weil es noch eine genügend
große Zahl an 16.466 Poststellen (points
et bureaux de poste) gibt. Die – Achtung!
– noch immer, in aller Regel, mit einem
breitgestreuten, dabei zeitlich je Marke 
limitierten(!) Neuheitenangebot aufwarten!
Und die dann offensichtlich gern und viel
auch naßklebende Neuheiten verkaufen
bzw. verkleben! 

Zwei Zahlen zum Vergleich: Beförderte
Briefmengen 2012: LaPoste 15,4 Mrd.
Stück, Deutsche Post 7,587 Mrd. (hier
dürften „Wurfsendungen“ mit enthalten
sein, während LaPoste hier noch zusätzli-
che 10 Mrd. „imprimés publicitaires“ ver-
meldet). Die Zahlen stammen aus veröf-
fentlichten Jahresgeschäftsberichten.

Noch einmal: Die Fülle der einfachsten
Belege ist überwältigend. Der Gedanke
liegt auf der Hand und ist völlig richtig:
Hier einen groben Überblick zu gewinnen,
ist für einen – auch sprachlich – mäßig
versierten Anfänger in Sachen „Frank-
reich-Philatelie“ und „Bedarfspost“ erst
einmal ziemlich mühsam. Aber wie das
mit der Mühe und der Anstrengung so ist
– sie belohnen auch. 

Ausgabewirrwarr: Persona-
lisierte, Selbstklebende

Zu dieser Unübersichtlichkeit tragen vor
auch die im Nachbarland in den letzten
Jahren üblich gewordenen „personalisier-
ten Selbstklebenden“ bei. „Selbstkleben-
de“ (autocollants) selbst gab es erstmals
mit einem Wert aus „Marianne de Bicen-
tenaire“ im Jahr 1990. 

Personalisierte Marken
Timbre personnalisé (TP)

Diese Marken sind nicht Teil des Markenprogramms,
auch wenn ihre Signatur (am Bildunterrand) nach den
frühen Produktionen „ITF“ geändert auf  „Phil@poste“
lautet. Auftragnehmer und Hersteller ist die Staatsdruk-
kerei in Périgueux, Bestellungen mit persönlichen Bild-
vorlagen gehen über die Versandstelle (https://
boutique.laposte.fr)
Unterschieden wird in 
a) TP pro, Großbestellungen von Firmen und Vereini-
gungen
b) TP für Postkunden (particuliers), Mindestauftrag 10
Marken (eigene Bildvorlage oder Bildauswahl MonTim-
bre à Moi)
Erstmals TP und gleich auch mit dem Zudruck auf
Leerfeldern von privatem Bildmaterial gab es 2000
auf dem Pariser „Herbstsalon“ (Abb. ganz oben).
Hier noch ausschließlich in naßgummierter Ver-
sion, kam ab 2004 mit Werten aus der lfd Dauerse-
rie „M de Luquet“ die
selbstklebende (autocollant
= adhésif) Version hinzu.

2005 folgte „Lamouche“ mit
0,10-€-Werten im Kleinbo-
gen auch noch in  naßkle-
bender Version). Heute gibt
es nur noch TP in der Ausstattung „Adhésif“.
2009 wurde das Angebot um Internetmarken („MonTimbre à ligne“; adhésif; Matrix im Mar-
kenbild > s. die zwei Abb. direkt hier drüber, re.: Ganzsache!) erweitert.

TVP (Timbre Validité Permanente) und weitere Selbstklebende (autocollants)
Von all den TP adhésifs sind die selbstklebenden Marken als Ausgaben von LaPoste zu un-
terscheiden. Erste Marke war hier der – anfangs – unperfo-
rierte (coupé) 2,30-F-Wert aus der Serie „Marianne de
Bicentenaire“ (Mi. 2755)  aus dem Jahr 1990. Es folgten Luqet
mit 1-Franc-Nominale, Lamouche, Beaujard, Ciappa/Kawena
(alle in Euro).
Sondermarken naßklebend gibt es grundsätzlich nicht, dafür
selbstklebend und dies 2004 als Vorläufer in Form der sog.
„Autocollants d´Entreprise“ (Marken für Firmen). Den Beginn
damals machte Chanel (56er-Bogen, Rollen mit 280 Marken;
Werte: 0,50€, 0,75€). Ausnahme vom Grundsatz: die jährli-
chen Marken von LaPoste zum Valentinstag, die jedoch, wie
alle übrigen „d´Entreprise“(pros), nur in kompletten Bogen
postseitig verkauft werden.
Vollends unübersichtlich für den Normalsammler ist seit 2008
die Produktionsvielfalt, die sich aus Firmenbestellungen von

selbstklebenden Dau-
ermarken ergibt: 100er
Bogen mit seit 2004
üblicher vertikaler Per-

foration „Typ ondulé“ (Wellen), 300er Rollen mit horizontaler Per-
foration (ondulé = découpé). 
Sondermarken gibt es in 30er-, 48er- oder 50er-
Bogen in allen(!) erreichbaren Druckarten. Unzer-
trennte Abgabe.
Die Probleme des Ablösens der sk-Marken von
ihrer Papierunterlage sind bekannt. Der Ärger
kommt aber erst beim Trocknen, da viel Adhäsions-
gummi klebenbleibt.

Marianne de Briat (geschnit-
ten, wellenförmg gez.) und
de Luquet, selbstklebend, al-
le nur aus Heftchen (Franc-
Nominale). M de Luquet in €-
Nominale gab es autocollant
nur als TP!

Rabattmarken-Image
SM „autocollant“
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Liest man allein Darstellungen im Inter-
net wie die auf www.philatelie91.fr. zu den
„Selbstklebenden“ als solche, bleibt man
als deutscher Sammler ziemlich ratlos zu-
rück. Auch wegen der Überlegung, was
hierzulande passieren würde, konfrontier-
te die Deutsche Post die Sammler mit ei-
nem solchen Produktionswirrwarr bezüg-
lich der Markenausstattungen (Papier!),
der unterschiedlichen Bogenkonfektionie-
rungen, der Ausgabevielfalt bei allen die-
sen Marken mit Nominalangabe?! Wohl
gemerkt, hier ist noch nicht von den per-
sonalisierten Marken die Rede!

Zu diesen: Die timbres personnalisés
sind zu unterscheiden in die Produktions-
sorte „Mon Timbre à Moi“ (seit Okt. 2007;
vorher, seit 2000 auf Vignetten in Kombi-
nation mit Dauermarken, bald auch
selbstklebend  > M de Luquet).

Eine Untersorte stellen die timbres 
autoadhesifs d´entreprise dar – dieses
Produktionsangebot mit selbstklebenden
Sondermarken richtet sich an Firmen.
Den bei Sammlern berüchtigten Anfang
machten 2004 die – staatlichen! – Marken
des Mode- und Parfumherstellers Cha-
nel).

Zweite Sorte der personnalisés: Mon
timbre en ligne – die Internetmarke (seit
Febr. 2009; nur 60 Tage Postgültigkeit).
Übrigens: In ihrem Falle waren die Deut-
schen ja mal Vorreiter (Stampit, 2001).

Auch erstere Sorte der personalisés
werden nicht im Sondermarken-Ausgabe-
programm angekündigt, es gibt sie jähr-
lich in großer Ausgabezahl und sie er-
scheinen als TVP überwiegend in Heft-
chen. 

Längst gibt es eine eigens hierzu ge-
gründete Sammlergruppe für diese Mar-
ken-Ausgabeform: SO.CO.TA., Société
des Collectionneurs de Timbres Autocol-
lants; http://socota.pagesperso-orange.fr;
Kontakt: associationsocota@wanadoo.fr). 

Der Autor kann zu diesen modernen
Marken auf Bedarfspost nur sagen: Ein
Stück genügt sicherlich, wenn kein Spezi-
alinteresse besteht; der Wirrwarr bei den
Dauermarken ist groß genug und muß al-
lem voran erstmal verdaut werden… 

Wer grenznahe deutsche Tauschtage
besucht oder gleich zu philatelistisch be-
währten Veranstaltungen in Straßburg,
Colmar oder Mülhausen fährt, kann vieles
davon „hautnah“ in Augenschein nehmen.

Histoire Postale – ça bouge
Frankreich mit seinen in den 90er Jah-

ren mal durchgesickerten Zahlen zum
Umfang der organisierten Sammlerschaft
(um die 20.000) ist längst immer weniger
ein Marken-Postfrisch-Komplett-Biotop.
Auch im Hexagon wechseln Modern-
Sammler zu Spezialgebieten über. Wie die
Redensart es sagt, es passiert was, es ist
was los, auch nach der Art von „Rette
sich, wer kann!“ 

Im Interesse stehen Druckbesonderhei-
ten, auch solche, die hierzulande als Zu-
fälligkeiten und niemals als Abarten gelten
würden. 

Des weiteren: Heftchen mit Druckmar-
kierungen aller Art: 
R repère électronique – Markierungs

strich, 
R carré (Viereck), 
R numéro de liasse – Gebindenum-

mer: sind sie vorhanden ja/nein)
Webadresse für Basis-Übersicht zur

Heftchen-Philatelie: http://www.apbb.as-
so.fr/ dossiers/pdf/Carnets_usage_cou-
rant.pdf. 

Für Fortgeschrittene die auf der IPHLA
2012 in Mainz prämierte Seite: http://
www.timbres-barres-phosphorescentes.fr 

Des weiteren genießen die Gunst von
Spezialisten: 
R Druckvermerk auf Bogen (millési-

me = Ziffer für Druckjahr, zu finden   
von 1891 bis 1925, bei Typ Sage
bis Pasteur

R Druckdatum = coin de date; zu al-
lem mehr bei: http://sococodami.
com/p06. html). 

Großes Interesse gilt dem modernen
Bereich der Ganzsachen-Philatelie, den
seit 1994 erscheinenden Neuheiten mit
dem Produktnamen Prêt-à-Poster (Vor-
läufer: „Liberté“-Umschlag 1984 im Test-
verkauf im Dptm. Isère (zu allem mehr bei
http://www. entierpostal.fr.). 

Doch ist das alles die Lose-Marken-
Philatelie und sie ist wie hierzulande ein
ausgiebig betriebenes reines Spezialsam-
meln, mit im Vergleich zu Deutschland
aber viel aktiveren Spezialforen (in Wort
und Schrift, natürlich auch im Internet).

Viel breiter aufgestellt aber ist das post-
geschichtliche Sammeln, das – natürlich –
auch in Frankreich das Sammeln von An-
sichtskarten (Schwergewicht Genre-Moti-
ve) mit einschließt. 

Auch in der Moderne – sie beginnt ge-
meinhin etwa ab 1920 (für Philatelie-Digi-
tal gehören jedoch auch noch alle vor
1920 begonnenen Dauerserien mit dazu)

Briefmarken-Kataloge 

Nach neuen Rechte- bzw. Inhaberver-
hältnissen gibt noch deren zwei in
Frankreich:
R Spink-Maury (vormals Maury, Dal-
lay, dieser davor Zusammenschluß mit
Ceres); eig. Katalognummern mit zu-
sätzlicher Angabe der Vorgängerwerke);
mit ausführlichen Hinweisen auf Ver-
wendungen inkl. Briefbewertungen bis
in die Jetztzeit (EF, Mix)

R Yvert & Tellier (Y&T), eig. Katalog-
nummern; mit vielen Details zur losen
Marke; Ersttage aber nennt er nicht bei
den Marken selbst, sondern im Ab-
schnitt „FDC“(!). Briefbewertungen in-
klusive EF bis ca. 1945 ohne Unter-
schied der Sendungsarten; ab 1900
gibt er sie auch nur dann, wenn sich die
EF preislich von der sonstigen Erhal-
tung „auf Brief“ sehr markant abhebt.

Eindeutig: Der höhere Nutzen für den
Briefpostsammler liegt beim „Maury“.
Die alljährlichen Neuauflagen beider Ka-
taloge (niedrige Verlagspreise!) sind üb-
rigens gerade in den Handel gekom-
men. Es ist klar: Ohne einen aktuellen
französischen Katalog geht gar nichts.

Schließlich das große Allroundwerk (nur
im mod. Antiquariat erhältlich): 

R Le Patrimoine du Timbre-Post
Francais, vom Autorengespann Apai-
re, Brun, Chauvet, Rabier und Sinais
(1998): Es bietet ausführliche Erläute-
rungen zum Ausgabeanlaß jeder Mar-
ke, Kapitel zur frühen Postgeschichte,
ist reichhaltig und farbig illustriert, Son-
derkapitel zur aktuellen Briefmarkenher-
stellung.

Postungültigkeit 
(Démonétisation)

Das Philatelistisch-Postalische Wörter-
bruch der Académie Européenne d'Études
Philatéliques et Postales (1999) sagt fol-
gendes zu diesen insgesamt recht wenigen
Fällen: 
"(L)a démonétisation 1) peut avoir été déci-
dée antérieurement à l’émission (Caisse
d'amortissement > staatliche Abschrei-
bungskasse) ou 2.) survenir (erfolgen) pour
des raisons économiques ou 3.) pour des
raisons politiques (timbres émis par l'Etat
français durant la seconde guerre mon-
diale)". 
Letzter Punkt betrifft alle Ausgaben mit ei-
nem Bildnis des Staatschefs Pétain. – Zu
allem mehr auf: http://www.phil-ouest.com/
Series.php?Nom_serie=TimbresDemoneti-
ses. Dort findet man die fraglichen Marken,
die Punkt 1 erfüllen (überwiegend Kriegs-
waisen-Ausgaben). Hier ist die Ungültig-
werdung schon vor Erscheinen der Marken
festgelegt worden. In der Aufstellung auf
besagter Internetseite werden auch die Un-
gültigkeitstage dieser Marken genannt.:
Für die genannten Fälle 2 und 3 fehlen
diese Angaben in der ansonsten vorzügli-
chen Quelle. Hier sind sie: 
2> M. de Gandon 5 F rosa – 1. April1947, 
3> General Pétain – 1. November 1944.
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– schieben sich Stempel- und Thematik-
Philatelie immer mehr in den Vordergrund.
Sie wären als erste zu nennen. 

Doch vorne ebenso mit dabei – die
(markenfrankierte) Briefpost. Hier finden
vornehmlich die Luftpost, die maritime
Post, beides vor allem im Verkehr mit den
Auslandsbesitzungen und Kolonien in
Afrika und Asien (Vorderer Orient, Indochi-
na) und einzelne Dauerserien in Frank-
reich starke Beachtung. Insgesamt aber,
wie hierzulande, genießt auch überm
Rhein die Spanne von 1938 bis 1950 al-
lergrößtes Interesse; das Sammeln mani-
festiert sich in den Abschnitten Avant-,
Guerre, Libération, Après-Guerre. Diese
zeitliche Phase schließt die zu jener Zeit
im Postalltag kursierenden Dauermarken-
Serien, allen voran die umfangreichste,
die „Marianne de Gandon“, selbstredend
mit ein.

Man muß es hier in Deutschland mit
dem großen Gewicht des Bedarfspost-
sektors im Sammelmarkt und der schnell
zu findenden Meinung, das gäbe es nur
hier, mit aller Deutlichkeit sagen: Frank-
reich ist in Europa nicht nur zu einem der
aktivsten, sondern auch attraktivsten Län-
der in Sachen Moderner Postgeschichte
(histoire postale moderne) geworden! 

Doch ist auch klar, daß die neuere Mo-
derne, ab 1960, nicht nur in Sachen „Mar-
ken-Philatelie“, sondern auch „brieflich“
im Vergleich zu allem vorher stark abfällt.
Doch auch das darf nicht einseitig ver-
standen werden: Nimmt man nämlich die
Ausgaben ab „Typ Blanc“ und „Merson“
(1900) sowie „Semeuse“ (1903) hinzu, so
gibt es auch im Abschnitt bis 1960 noch
so einigen Leerlauf. Was bedeutet, daß
der Einsteiger noch so manches preiswert
erwerben kann – vorausgesetzt, er be-
müht sich um Kenntnisse und hat schon
oder erwirbt auch einen offenen wie ge-
lassenen Blick auf französische Bedarfs-
post-Realitäten (dazu mehr weiter vorn)! 

Taille-douce soll Rettungs-
anker sein

Womit dann auch LaPoste ins Spiel
kommt, genauer: ihre Versandstelle, der
Service Philatélique mit seiner „La Bou-
tique / collectionneur“ – und nennen wir
mal hier die Online-Adresse: https:// bou-
tique.laposte.fr/collectionneur).

Geht man auf seine Seiten, stößt man
nicht nur bald auf schludrige Darstellun-
gen, sondern auch auf grundlegende Pa-
radoxien im öffentlichen Wahrnehmungs-
feld von Philatelie und Post. 

Beispiel: Je mehr sich das gesamte 
philatelistische Ausgabeprogramm der
Post exorbitant aufbläht und der Service

Philatélique zum Halali
auf die Geldbörsen der
Abonnenten und Samm-
ler bläst (jährli-
che Ausgaben
um die 400 Euro,
das seit Jahren),
um so größer
wird das Desin-
teresse! Auch
und insofern es
sich in der mei-
nungsstarken,
bestgemachten
und informativs-
ten Sammlerzei-
tung Europas,
der „Timbre“, ar-
tikuliert. Als Leser erlebt man das in Form
ungekürzt abgedruckter(!) Briefe oder in
den hellsichtigen Blatt-Kommentaren („La
Cronique de Socra-
te“).

Oder: Je mehr der
mahnende Ruf nach
Erhaltung der Stich-
tiefdruckmarken bzw.
der edelsten Druckart
ertönt, dem Sinn
nach, weil Frankreich
und die Philatelie da-
mit ein großes Kunst-
schaffen aufgebe
und ästhetisch auf
seinen Marken verar-
me, und die Post die-
sem Ruf in den viel-
leicht letzten zwei
Jahren vermehrt wie-
der nachkommt, je
mehr wird der elitäre
Charakter dieses
„Weckrufes“ zugun-
sten dieser zweifellos
hervorragenden Mar-
kentradition bzw. –
kunst deutlich! 

Seitenblick: Als
farbenprächtigste
und international am
meisten beachtete
Vorzeigstücke be-

Druckdaten auf Bogen-
marken wie auf Heftchen-
blatträndern – bei franzö-
sischen Sammlern seit je-
her beliebt, weil die Teil-
druckauflagen in teils klei-
nen Mengen interessieren. 
In letzter Zeit scheint sich
sammelndes Interesse
auch an der Briefpost
festzumachen.

Abb. Brief: philexx42/delcampe; M
d Gandon: pbon/delcampe (u.)

2,22 € M de Beaujard auto-
collant (Zähnung: ondulé)
aus 100er-Bogen für den
Firmenbedarf. 
Diese Markensorte ist für
den Briefpostsmmmler ein
Kapitel für sich! Hier ein
Eckrandstück mit einem
„repère“ (Drucker-Hilfsmar-
kierung). Selten. Mehr Info:
Forum: http://bdf-philatelie.
blogspot. de 
Abb. Brief: philexx42/delcampe

„Sans bande phosphore“ –
ohne senkrechten Phos-
phorstreifen, bei Marken
mit Nominalen für norma-
leiligen Versand zwei, bei
uneiligem ein Streifen (bar-
re). – Beim 1-Franc-Ergän-
zungswert „M du 14 juillet“
ist der Ausfall mit 1200 €
besonders wertvoll. Doch
die meisten Dauermarken
(auch SM!) sind noch sehr
preiswert zu bekommen. A
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• Holland kam, kritisiert wie noch
keine, die polemisch, deswegen kaum
falsch etikettierte und polarisierende „Fe-
men“-„Schwulen-Lesben“-Ausgabe „Ma-
rianne et la Jeunesse“ (Jugend) der Ent-
werfer Ciappa / Kawena an die Schalter.
Nun, dieser zeitgeistige Bilderspuk, hinter
dem die handfeste Politik einer „Gender-
Politik-Internationalen“ stand, wird sich in
absehbarer Zeit erledigt haben.

Damit vollends zu den Dauermarken
und zu ihrer Verortung in der französi-
schen Postrealität und damit auch in der
Philatelie.

Schwergewicht bei Normal-
sendungen

Bei aller erwähnten Fülle an marken-
frankierter Post im Alltag der Franzosen
ist eines ist mehr als offensichtlich: Die ab
den 50er Jahren ausgegebenen Dauer-
marken dienen mit ihrer Nennwertausstat-
tung ausschließlich der Freimachung von
Normalpost also Sendungen ohne Zu-
satzdienste! Einschreiben (versch. Klas-
sen mit in der Höhe gestaffelten Ersatz-
leistungen bei Verlust > R1 bis R3, Aus-
landsversand > R1, R2) werden seit ge-
raumer Zeit postseitig nahezu ausschließ-
lich mit Schalterfreistempellabeln freige-
macht – oder gleich online, „en ligne“.

Diese Schalterlabel ähneln optisch der
aktuellen Automatenmarke (ATM), zeigen
im Wertbild aber das bei Kauf geltende
Datum und den Produktionsort (Postfilia-
le). Die vom Einlieferer vorher mit Marken
freigemachte Sendung kommt natürlich
auch noch vor. Kleiner Tip am Rande: Bei
philatelistischer Korrespondenz sollte

Händchen bewiesen. Es folgten die teils
sehr geglückten weiteren Allegorien (s.
Aufstellung, S. 2); für die eher futuristische
denn poetische intendierte „Marianne de
Cocteau zeichnete sein Minister für kultu-
relle Angelegenheiten, André Malraux,
verantwortlich, die übrigen waren Angele-
genheit der jeweils amtierenden Postmi-
nister.

• Der Modernisierer Pompidou
(1969-1974) entschied sich für den da-
mals spektakulären Béquet-Entwurf.

• Giscard D´Estaing wollte „seine“
Serie mit dem jugendlichen Antlitz der he-
roisch-menschlichen Hersilia aus dem
Volk der Sabiner – ein Werk des Klassik-,
Revolutions- und napoleonischen Hofma-
lers Jacques-Louis David. Den Entwurf für
die ab 1977 erschienene und noch bis
1980 mit „France“ beschriftete Serie be-
sorgte erneut Pierre Gandon, der dann
auch das  folgende Motiv zeichnete. 

• Die  „das Volk anführende“ „Li-
berté“ wurde von Mitterand ausgewählt.
Ebenso die ihr folgende „Marianne de Bi-
centénaire“, sie mit der Anmutung der
1985 von rd. 36.000 Bürgermeistern zur
„Marianne“ gewählten Schauspielerin 
Cathérine Deneuve. Erstmals und wohl
auch letztmals zeigte sich hier eine Mari-
anne mit Frontalansicht. Den Entwurf mit
Hilfe eines Computerprogramms besorgte
Louis Briat. 

• Unter der langen Ägide Chiracs
(1995-2007) erschienen die leider ziemlich
mißratene „Marianne du 14. juillet / de Lu-
quet“, dann 2005 die anmutige „Marianne
des Français / de Lamouche, unter 

• Sarcozy folgte die pompöse
„Marianne de L´Europe / de Beaujard“
und mit dem amtierenden

haupten die seit 1961 erschienenen groß-
formatigen Gemäldemotive ihren Platz im
internationalen Ansehen; französische
Stichtiefdruck-Klasse wurde bzw. wird in
Europa allenfalls noch vom Qualitätssinn
in Prag und Preßburg übertroffen.  

Doch zum Paradoxon: Es ist mittlerwei-
le völlig egal, ob LaPoste Stichtiefdruck-
Marken häufiger an die Schalter bringt
und der „protestlerische“ Sammlerclub
zur „Rettung des Taille-Douce“ sich mit
gutem Grund auf die Schultern klopfen
darf: Das Sammeln der modernen Marken
läßt dramatisch nach – viel mehr als hier-
zulande, wo die Vasallentreue groß ist
(was auch wieder einer der Vorzüge die-
ses Landes ist). LaPoste bringt inzwi-
schen eine solch große Menge an speziel-
len Umsatzbringern zum Verkauf, daß je-
de gute Tat verblassen muß. 

Kommen wir mal zu diesen guten Ta-
ten, wenigstens einer, das lindert den
Schmerz. Zu ihnen gehört, daß in Frank-
reich Dauermarken seit 1962 (Coq de De-
caris; Gallischer Hahn, Entwerfername)
prinzipiell im Stichtiefdruck erscheinen
(läßt man die dann folgenden Parallel-
Ausgaben in Rollen im Rastertiefdruck
(Typographie) der „Marianne de Cheffer“
und „Marianne de Bequet“-Ausgaben mal
außer acht). Es sind prächtige Marken, je-
denfalls überwiegend!

Die Dauermarke zählt eben etwas im
Nachbarland! Sie ist ja auch eine höchst-
persönliche (und damit thematisch) zu-
ordbare) Angelegenheit eines jeden ins
Amt kommenden Staatspräsidenten. 

So liest man: „Depuis le début de la 
Vème République, chaque président de la
République nouvellement élu choisit une
figure pour illustrer le timbre Marianne dé-
dié à l’affranchissement du courrier cou-
rant à destination de la France, de
l’Europe et du monde.“

Kommt auf den Tisch des
Staatspräsidenten

Auf deutsch: Mit Beginn der 5. Republik
[Anm.: ihre Verfassung trat am 5.10. 1958
in Kraft und gilt bis heute; erster Staats-
präsident war General de Gaulle], wählt
jeder neu gewählte Präsident ein Bildnis
für die `Marianne´-Briefmarken aus, die für
die Freimachung von Briefpost im Inland,
nach Europa und die ganze Welt be-
stimmt sind.“)

Hier die Zuordnungen bis zur aktuellen
Serie „Marianne et la Jeunesse“: 

• Auf de Gaulle geht das aus fran-
zösischer Sicht völlig mißglückte Motiv
„Marianne à la nef“ zurück; beim Motiv
„Marianne de Dulac“ (1944) und „de Gan-
don“ (1945) hatte er noch ein glückliches

Auch die vier Marken (zu je 2,50 FF) zum 200. Jahrestag der Ausrufung der Republik (Mi.
2916/19) aus dem Jahr 1992 gehören zu den Dauerserien Frankreichs. Auch sie wurden
selbstverständlich im Stichtiefdruck hergestellt. Abb. echasse/Delcampe
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Die Postler achteten im allgemeinen
penibel auf die Einhaltung der Wort-
mengen (Einführung 1.1.1917, seit 22.3.
1902 unter „Carte de visite“ laufend;
mehr unter: http://timbrestypeblanc.ca-
nalblog.com). Es gibt noch weitere Ge-
bührenvarianten bei Postkarten, bis
20.4.1930, dazu an geeigneter Be-
richtsstelle mehr!).

Moderne Dauermarken:
Ganz andere Ausgangslage

Die bisherigen Ausführungen lassen
schon erahnen, daß der Aspekt „Normal-
versendung“ eine übergeordnete Dimen-
sion besitzt – und zwar für das Briefpost-
sammeln als solches! Denn die mit Blick

„Ecopli“ (= Umschlag“; Zustellung nach
drei, aktuell vier Tagen).

Bei der Postkarte war eine weitere und
für die Freimachung sehr wichtige Ände-
rung bereits am 18. Mai 1964 wirksam
geworden: die Aufhebung des ermäßigten
Tarifs „bis zu 5 Worte“. 

Briefpostsammler müssen diesen As-
pekt beachten, er entscheidet über den
Sammelwert! Bedeutet: Sechs Mittei-
lungsworte und mehr und doch zur nied-
rigen Gebühr freigemacht = unterfran-
kiert! Umgekehrt gilt das gleiche: Grüße
bis 5 Worte und vollbezahlte Gebühr =
überfrankiert! Es gibt bis Ende der 50er
Jahre einige ausgesprochene Raritäten
im Tarif „jusqu’au 5 mots“.

man ggf. einen solchen Freimachungs-
wunsch frühzeitig vorbringen: So gut wie
kein französischer Sammler legt sich
noch aktuelle Neuheiten in größeren Men-
gen zurück!

Wertbriefe (valeur) national/international
– was das Ende angeht, muß der Autor
mit seinen Kenntnissen vorläufig passen –
gibt es ohnehin nicht mehr mit Marken-
freimachung. Gleiches gilt für Nachnah-
men und Eilbriefe, letztere ersetzt durch
Chronopost (Internet- und Ganzsachen-
produkt-Angebot Prêt-à-Poster als Be-
zahlangebote) wohl seit 1996 nicht mehr
(Mehr dazu bei der „brieflichen“ Vorstel-
lung einzelner Serien).

Zurück zu den „Normalversendungen“.
Gemeint sind damit Briefsendungen (Brie-
fe, Karten) zu Entgelten je Gewichtsstufe
bei einem Höchstgewicht-Inland bis
3000g (hierzulande 1000g). Für die nächs-
te Zeit plant die Post ein neues Preissys-
tem (bezgl. der für 2015 geltenden Syste-
matik s. „Frankreichs neuer Posttarif ex-
plodiert“ (Philatelie-Digital, 1/2015).

Formatgrößen stellen in Frankreich kein
Entgeltekriterium dar. Formate zu A5 oder
A4, zum Beispiel mit Gewicht bis 20g, die
hierzulande mindestens 145 Cent kosten,
berechnet man überm Rhein als Briefe
„bis 20g“!

Wichtige Entscheidungen in
den 60er/70er Jahren

Gesonderte Postkarten-Gebühren gibt
es seit dem 4. Januar 1971 nicht mehr.
Freimachungen bzw. die Gebühren für
Postkarten (national/international) richten
sich seitdem danach, ob sie als „normal-
eilig“ (1991: „Prioritaire“) oder als „uneilig“
(Non Urgent) versendet werden sollen.
Postkarten konnten also seitdem zur 20-
g-Briefgebühr als „eilig“ freigemacht wer-
den, auch mit Ziel Ausland! Ganz wichtig
bei der korrekten Portoermittlung! Daher
immer auf Freimachung mit roter oder
grüner Marke achten!)

Die grundlegende Entscheidung für ei-
lig/uneilig hatte jedoch schon für Sendun-
gen in Umschlagform am 13. Januar 1969
stattgefunden. Preise für Briefpost wur-
den nicht nach Sendungsarten, sondern
nach Beförderungsgeschwindigkeit kalku-
liert bzw. festgesetzt. Für Drucksachen
(„Imprimés“) bedeutete das die Abschaf-
fung. Sie hießen fortan „Plis Non Urgent“
(uneilige Umschläge/Sendungen). 

Der Zusatzdienst „Einschreiben“/Re-
commandé (und wohl auch „Expreß/
Exprès) für die ehemaligen und jetzt PNU
genannten uneiligen Sendungen entfiel.
1991 wurden aus dem PNU die „ökono-
mische = „sparsame“ Sendung, der

Marken wie Sondermarken –
im Falle des Gemäldemotivs
(Mi. 1372) stimmt das sogar.
Erst recht im Falle der neben-
stehenden Abbildung, SM
„300 Jahre Dünkirchen“, mit
Nominale 0,95 Franc (R-Ge-
bühr 0,70 F, Brief 0,25 F). Eine
Dauermarke in dieser Höhe
für einen 20g-Brief gab es
nicht, auch keine zur Ein-
schreibgrundgebühr! Dahin-
ter standen klare Absichten
der Post!
Mittig: „Tourismus“-Marken
zu 0,75 F und 0,85 F auf
Postkarte bzw. Brief per Luft-
post in die USA:  0,40 F +0,35
F Lupo bzw. 0,50+0,35 F.

Im Katalog Yvert & Tellier unter
„Monuments“ laufend, im Mi-
chel (Nr. 758) unter „Freimarken
/ Landschaften“. Doch „Land-
schaften“ ist auch falsch. Bil-
dermarke aus 1946 mit fakti-
scher Dauermarkenfunktion.
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zum Beispiel auf deutsche, österrei-
chische oder Schweizer Verhältnisse gro-
ße Besonderheit moderner französischer
Dauermarken besteht darin, daß es nach
den bis 1945 erschienenen Serien (zuletzt
Pétain, Arc de Triomphe, Marianne de
Gandon, Marianne de Dulac, Marianne
d’Alger/Coq d’Alger, Wappen / Armoiries
de Provinces) keine mehr mit Nomina-
len gibt, die Gebühren für Zusatzdiens-
te  abdecken! So auch nicht für die „Re-
crouvements“, einem besonderen Geld-

einziehverfahren der Post oder für Rohr-
post oder Expreß. Dieses Terrain beset-
zen überwiegend die sog. „Tourismus/
Landschafts“-Marken mit ihren höheren
Nominalen! In den 40ern machten es die
strengen „Monument“-Marken vor, in den
50ern die kleinformatigen „Wappen“-
bzw. bis in die 80er hinein die großforma-
tigen Luftpost-thematischen Stichtief-
druck-Marken! 

Vorrangiges Freimachungsterrain der im
Porto höherwertigen Tourismusmarken
waren übrigens Luftpostsendungen – Kar-
ten und Briefe –  ins Zielgebiet Nordameri-
ka! „Frankreich“-Markensammlern wer-
den die ebenfalls im Stichtiefdruck herge-
stellten schönen Marken zu 65, 75, 85
und 95 Centimes (alter/neuer Franc) aus
den noch so „ausgaberuhigen“ 50er und
60er Jahren gut vertraut sein! 

Touristikschönheiten mit
Dauermarkenfunktion

Selbst für die Sendungssorte „Luftpost
International“ stellte die Post keine ent-
sprechenden Dauermarken-Nominalen
zur Verfügung! Spontane Sammlerreak-
tion auf der vergangenen Börse in Sindel-
fingen, wo das der Autor im kleinen Kreise
erläuterte: „Gibt´s  ja gar nicht!“ 

Daß eine 2,50-Euro-Blumendauermarke
2016 hierzulande als Übergabe-Einschrei-
ben-Basisentgelt in den Postverkauf
kommt, ist in Frankreich undenkbar. Aller-
dings bedeutet das nun nicht, daß in Paris
die pure Sammlerfreundlichkeit in einem
Detail ausgebrochen ist. Völliger Fehl-
schluß! Man gibt dafür hochnominale
Sondermarken zu 2 oder 3 Euro heraus...
(„Münzwerte“ heißt das bei uns).

Die Landschaftsmarken sind übrigens
eine Markensorte, die der Michel-Katalog
als „Dauermarke“ rubriziert (seltsamerwei-
se aber nicht durchgängig), die jedoch die
französischen „Kollegen“ wie der Maury
(bisher Dallay) oder der Yvert&Tellier unter
dem Rubrum „série touristique“ listen. 

Eine wachsweiche Einordnung: Die
meisten Marken haben bis in die 70er
Jahre nicht nur auffällig höhere Druckauf-
lagen als übrige „Bildermarken“, also
„Gedenkmarken“. Sie besaßen per Nomi-
nale die Ersatzfunktion einer Dauermarke.
Das konnte nicht zuletzt erleben, wer in
den 60er, 70er und 80er Jahren Urlaub in
Frankreich machte. An den Kiosken für
Ansichtskarten gab es neben den Dauer-
marken oft auch diese Marken, niemals
aber Gedenkmarken! 

Tatsache ist aber auch, daß diese gän-
gigen Marken – der Franzose weiß, wie
schön sein Land ist! – vom Sammler
„brieflich“ noch immer sehr wenig ge-

schätzt werden oder doch wenigstens der
Nichtbeachtung anheimfallen. Wie über-
haupt das Sondermarken-Sammeln auf
Brief (EF, MeF) für die auch in Frankreich
interessanten Jahre 1930 bis 1960 bislang
nicht im entferntesten die Bedeutung hat,
wie sie hierzulande die Sondermarken
von Bund-Berlin-DDR-Saarland besitzen! 

Keine „eigenen“ Dauermar-
ken für Briefhöchstgewichte 

Die Briefhöchstgewichtsgrenze national
lag bis Tarifende 18. August 1991 bei
5000, danach und bis heute bei 3000
Gramm. Marken für Gewichte bis weit da-
runter gab die Post nie heraus. 

Erstmals wieder, in den 70ern zeigte
sich die Post auch hier ein wenig präsent.
Den Anfang machte der 3,50-F-Wert „Sa-
bine“ (dritthöchster Wert der Serie). Mit
ihm bezahlte man den  Inlandsbrief „Prio-
ritaire“ der 3. Gewichtsstufe (51-100g).
Das gleiche passierte noch einmal mit
dem 3,70-F-Wert „Liberté“ (PNU) und
dem 6,70-F-Wert „M de Luquet“ auf
„Prioritaire“-Sendung (alles Inland). Die
Nominalen für die 2. Gewichtsstufe blei-
ben in dieser Aufstellung unberücksich-
tigt! 

Die letzten wirklich hohen Nominalen
waren bis dahin innerhalb der Dauerserien
der „Liberération“ Mitte der 40er Jahre er-
schienen und zuvor in Form des „Semeu-
se“-Ausgabe 2 Franc. Frankreich kennt
sogar einen 1000-F-Wert (1949) – er, wie
andere kleinere, von 500 F bis zu 2 Neuen
Franc, gehört aber zu den Luftpostwerten.
Auf sie also konnte im Falle höherer Porti
im nationalen und internationalen Versand
zurückgegriffen werden, wenn da  nicht
schon längst Schalterfreistempel (und
später die sk-Label) beim Postler den Vor-
zug erlebten.

Doch auch die jüngeren modernen Se-
rien in Neuer-Franc-Währung haben
Höchstwerte vorzuweisen. Damit en detail
zu einigen Aspekten im jüngeren  Dauer-
marken-Ausgabegeschehen. 

Diese Wertstufen in Neuen Franc (Wäh-
rungsreform 1.1.1960) kommen erstmals
wieder mit den Marken zu 4 und 5 FF der
„Sabine“ an die Schalter; es folgten 4, 5
und 10 FF (Liberté) sowie 5 und 10 FF
Marianne de Bicentenaire, schließlich die
10 FF Marianne du 14. juillet mit der
schon erwähnten Marke zu 6,70 FF. Die
glatten Nominalen sind, was wir hierzulan-
de heute „Münzwerte“ nennen würden
(natürlich gab es keine 4-Franc-Münze!). 

Tatsache ist: Diese Nennwerte entspra-
chen zur Zeit ihrer Ausgabe nicht einmal
Sonderdienst-Grundgebühren für Ein-
schreiben oder Eilzustellung! Die genann-

Posttarif-Nachschlagwerke

R Tables of French Postal Rates
1849 to 2011, von Derek Richardson,
4. verbess. Aufl., in engl. Sprache;,
ersch. bei: The France & Colonies Phi-
latelic Society of Great Britain. 2011
(ISBN 0 9519601 48). – Unverzichtba-
res Basiswerk

R Les Tarifs Postaux Français, 
2 Bände 1627-1968 u. 1969-1988,
von G. Desarnaud; Edition Brun & Fils,
F-75001 Paris, 1989 – auschließlich
Postgebühren In- und Ausland, diese
mit Luftpostzuschlägen, ausführliche
Erklärungen zu Sendungsarten

R Les Tarifs Postaux Français des
Origines à la Création des Timbre-
Poste, von Georges Chapier, Éditions
du Cercle lyonnais d’études philatéli-
ques et marcophiles. 1974 – Das Werk
ist dem Autor bislang unbekannt;
Quelle: http://www.lemuseedutimbre.
com/visite/expertise.htm

R Tarifs Postaux en Liberté, von J.
Renard, Édition du Cercle des Amis
de Marianne. 1999. Informationen:
>> www.amisdemarianne.com
– wie vor

R Catalogue des Timbres de
France Seuls sur Lettre 1849-1960,
von Robert Baillargeat, bei: Editions
Bertrand Sinais. 2. Aufl.1996 (Ach-
tung: 1. Aufl. 1992 mit fehlenden Sei-
ten bzw. doppelten!). Nennt je Marke
offiziellen Verkaufszeitraum und die
Verwendungsdauer sowie Notierun-
gen (in Franc). Der „Baillargeat“ (Aus-
sprache [baijarja:, g von „geat“ wie
„Genie“] ist aus deutscher Sicht so
etwas wie der frz. „Götz-Katalog“.
Das ist sein Alleinstellungsmerkmal.

Mit Ausnahme des erstgenannten
Werkes sind alle übrigen nur noch über
das moderne Antiquariat erhältlich!
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ten Höchstwerte dienten primär der Frei-
machung portohochwertiger Sendungen
und darüber hinaus der Verrechnung im
Innendienst (u.a. befristete Post-Nachsen-
dung bei Wohnortwechsel oder Urlaub).
Es gibt gleichwohl im Falle der „Sabine“
und „Liberté“, 4 FF und 5 FF, Einzelver-
wendungen im Inland in den 80er Jahren,
dito in ermäßigten Tarif nach Kanada und
Grenzverkehr mit Spanien. In einigen Fäl-
len handelt es sich Gebühren für die 3.
Gewichtsstufe 51-100g. 

Diese Sachen aus der Auslandspost
kann man sicher „an einer Hand abzäh-
len“. Marianne de Bicentenaire: Hier gibt
es die 5 Franc einzeln gar nicht portorich-
tig, auch nicht im Inlandsbriefdienst dafür
in massenhafter Mehrfachnutzung auf
Postnachsendeanträgen (Formulare, die
auch mit Luftpostwerten reich bestückt
sind, sogar als Einzelwert!). Das gilt auch
für den 10-F-Wert, der sich aber Anfang
der 90er Jahre auch auf Auslandspost
einzeln unterbringen ließ (3. Gew.stufe).

Brief-Höchstgewichte wurden erstmals
wieder nennwerte-relevant ab „Marianne
de Lamouche“ (2005) – das aber auch nur
im nationalen Tarif! Und die aktuelle Serie
„Jeunesse“ kennt im Briefgebührenbe-
reich „über 20 Gramm“ nicht einmal mehr
Marken mit festen Wertzahlen, sondern
nur als TVP-Ausstattung mit Gewichtsan-
gabe (prioritaire, lettre verte)!

Warum das so ist? In erster Linie wegen
der Preisinflation bei den Postgebühren.
Das bei Markenausgaben leicht zu erwirt-
schaftende Geld holt man sich wie überall
auf der Welt beim Sammler auf andere
Weise. Dem Postkunden jedenfalls will
man offenkundig hohe Euro-Nominalen
bei den Dauerserien nicht mehr zumuten,
auch, weil es andere Bezahlangebote gibt
(stark forciert auch in Frankreich: das In-
ternetangebot „en ligne“!). 

Die sonderbaren 5-€-„Silberstücke“
von Lamouche und Beaujard in Kleinauf-
lage fallen aus dieser Betrachtung heraus,
auch weil ihre spezielle Konfektionierung
in einer scheckkartengroßen Kartonage
sie als einen der vielen Marketinggags der
Post erscheinen lassen. 

In der Anschauung des gemeinen Post-
kunden müssen als die letzten Höchst-
werte zwei Marken der Serie „Marianne
du 14. juillet“ gelten: die Ausgabe vom
September 1997 mit Wertzahl 10 FF und
das verteuerte Pendant von 2002, der 2-
Euro-Wert (rd. 13 FF).

In dieser ab 1.1.2002 beginnenden
Phase der Umrechnung zu Euro-Gebüh-
ren ließen sich die 5-F- und 10-F-Werte (=
0,75 €, 1,50 €) zuletzt im Auslandsdienst
einigermaßen „plausibel“ verwenden bzw.
aufbrauchen.

Doch sind diese Verwendungen beim
französischen Sammler weil außerhalb
der offiziellen Verkaufszeit liegend nicht
beliebt. Was kein Sammel-, dafür aber ein
Marktkriterium ist – noch!

Einfach-Versendungen, 
einfache Gebühren

Noch einmal: Alle Nennwerte der seit
Ende der 1940er Jahre bis heute er-
schienenen Dauermarken entsprechen
einfachsten Briefgebühren. Das Sam-
meln französischer Dauermarken auf Brief
in der jüngeren Moderne bietet sich daher
als ein Sammeln primär von Einzelfranka-
turen dar. Die Entgeltestruktur der teils
jährlich wechselnden Posttarife gab und
gibt es vor. Mehrfachfrankaturen, selbst in
der naheliegendsten Form als Aufbrauch-
Aktion, scheiden fast aus. Es gibt sie, aber
sie waren sozusagen postalisch nicht ge-
boten – es gab die fälligen Nominalen für
Einzelfreimachungen. 

Zusatzdienste werden nicht mit Marken
bedient, sondern mit automatisierten An-
geboten des Schalters – darin gleicht
Frankreich in Westeuropa Ländern wie
Luxemburg, Österreich oder Spanien.
Oder es kommt gleich zur Onlinebezah-
lung. Die Schweiz machte ähnliches, bie-
tet aber noch hohe Nominalen in dafür
extra vorgesehenen Mini-Dauerserien an
(derzeit „Handwerk“), ähnlich Italien. Eng-
land hat identisch sogar nur seine „Ma-
chins“ (seit 1967) für einfache Briefpost,
früher jedoch noch hochformatige Pfund-
Werte für Päckchen und Sonderdienste,
doch auch hier geht alles zur Labelpraxis.

Daß es in Frankreich „so viele“ ver-
schiedene Dauermarken gibt, ergibt sich
a) allein schon durch die vielen verschie-
denen Ausgaben – man sehe als extreme
Gegenbeispiele nur besagte „Machins“
Großbritanniens oder die Marken mit
Posthorn aus Norwegen – und b) durch
die zahlreichen Tarifänderungen! 

La France kennt ein äußerst reges Tarif-
geschehen! Seit 1924 – manch einer wird
die so lang scheinende Tarifstabilität von
1933 bis 1937 als Ruhe vor dem Sturm
deuten – folgen Tarifänderungen quasi im

Hinsichtlich der französischen Dauermar-
ken ist ab etwa 1997 Komplexität ange-
sagt. Richtig fassungslos – ein anderes
Wort ist kaum möglich – macht aber erst
die Entwicklung ab Euro-Einführung. Da-
zu mehr in kommenden Einzelbeiträgen.

Hier ein Blick auf die ab 2005 bzw. 2008
erschienenen Dauerserien „Lamouche“
und „Beaujard“ und dabei auf vermeint-
lich Einfaches. Denn alle abgebildeten
vier Marken präsentieren sich in der Ver-
sion „Selbstklebend“ (auf Trägerpapier).
Was ist da schwierig?!

Links: Lamouche, blau, vom 2.1.2007,
wie alle TVP = unbegrenzt, d.h. ohne Auf-
frankatur in seinem Portowert für EU-
/Schweiz-Briefpost (Brief bis 20g, Karte)
bis heute(!) einsetzbar; bei Ausgabe betrug
der Portowert 0,60 € (aktuelles Entgelt:
0,95 €). Wer diese blaue Marke noch reich-
lich in der Portokasse hat, kann derzeit
viel Geld sparen!

Rechts davon: Beaujard, Ecopli (Zustell-
zeit: 4 Tage, bis 250g = 4 Gewichtsstufen),
2011, Verwendbarkeit: dito. Es gab und
gibt nur eine Marke für das 20-g-Gewicht.
Portowert seinerzeit 0,55 €, aktuell 0,66 €.
Wichtig hier aber: Beide mit senkrech-
ter Wellenzähnung 11, erstere Marke
aus MH, die zweite aus 100er-Bogen.

Anders die zwei Marken rechts: Hier
Wellenzähnung oben und unten =
Rollenmarken!
Rollenmarken gibt es zusätzlich aus naß-
klebender Produktion; auch sie sind längs-
seitig geschnitten (wie seit den zwei Werten
0,80/1,00 der Serie Béquet“, 1976) üblich. 

Beaujard – der „Hit“!

Das muß schon hier Erwähnung finden:
Die Serie „Beaujard“ ist allein schon
„rollenmarkenmäßig“ für den Einsteiger
ein optisches Knäuel: Es gibt sie
a) selbstklebend: 
Lettre Verte (Zustellung +2 Tage), Priori-
taire rot und blau, alles einmal mit „g“-
Angabe (s. Abb. o.), und ohne (s. Abb.o.
ganz rechts. > Marke Lettre verte)
b) naßklebend: dito! (insges. 6 W.)
Der Wert „Ecopli“ (s. 2. Abb. o. li.) erschien
selbst- und naßklebend (Bogen), jedoch nur
naßklebend in Rollen.
Nicht ist hier die Rede von Marken mit
Wertzahlen naßklebend und selbstklebend,
auch nicht von Marken mit Gramm-Anga-
be (naß-/selbstklebend), auch nicht von
den vier Werten naß/sk allein für „Lettre
Verte“ und schon gar nicht von besonde-
ren Konfektionierungen! Irre!

Heftchen-/Bogenmarken und Marken aus der Rolle
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Dann folgte mit der „Lettre Verte“ der
Umbau. Dieses Briefprodukt ist zusam-
men mit „Prioritaire“ sozusagen wertge-

dienst, aufgeteilt in die Zonen
EU/Schweiz sowie Welt/Mon-
de.

Portowert: Wertzahlen
ade!

Das ist nun nach TVP, den
„Unbegrenzt-Gültigen“, der
neueste Schrei aus Paris. Nicht
mehr nur die Markenfarbe gilt! 

Die Entwicklung (die „Buch-
staben“-Marken A-D

[Liberté/Bicentenaire] bleiben
hier außer acht): 

P TVP bei M de Bicentenaire
– einziges Merkmal; rot = prio-
ritaire
P TVP bei M du 14. juillet, M
de Lamouche, M de Beaujard:
grün = ecopli, rot = prioritaire

Jahrestakt, bis Ende der 40er teils auch in
der Spanne weniger Monate! 

Seit 1978 aber ist der Franzose fast
ausschließlich mit jährlich wechselnden
Posttarifen konfrontiert – und immer tritt
selbiger in Kraft, wenn die Urlaubszeit 
(Juli-August) beendet ist: Nach Badeur-
laub oder vacances à la campagne
kommt die böse Überraschung der sich
noch stärker als erwartet erhöhenden
Briefpreise. Meistens gesellen sich zu ih-
nen weitere Anstiege in sonstigen Le-
benshaltungskosten. Mitte der 90er ließ
das Tempo der Gebührenerhöhungen et-
was nach, aber bis heute ist 1- oder 2-
Jahres-Rhythmus die Regel. 

Eine praktisch denkende staatliche 
La Poste in Paris (auch als Aktienunter-
nehmen gehört sie noch vollständig dem
Staat, damit dem Steuern zahlenden Bür-
ger/contribuable) hat im Rhythmus der
“präsidentiellen“ Dauerserienwechsel mit
ausreichender Nennwertbreite darauf zu
reagieren (bislang, bis 2012 war dem
auch so). Zumal sie die an den Schaltern
im Land angebotenen Altmarken im Falle
des Präsidentenwechsels vom Verkauf
zurückzieht. Doch dann kann es dazu
kommen, daß im Falle,
daß ein Posttarif noch
Bestand hat, dieselbe
Nominale auch in der
neuen „Präsidentense-
rie“ gedruckt wird. Nur
zwei Beispiele aus
jüngster Zeit: 0,70 €
und 1,25 € der Serien „Lamouche“ und –
dieser folgend – „Beaujard“. 

Und wie schon erwähnt, entsprechen
die Nominalen heute zu Euro-Zeiten den
nach Zustellgeschwindigkeit verschiede-
nen Briefprodukten Ecopli und Lettre Ver-
te (beide nur im Inland zugelassen, letzte-
re 1.10.2011) und Normalbrief (Prioritaire),
dieser angeboten im In- und Auslands-

Einschreiben im Tarif 1985-86
(2,20F+13F), Verwendung der 15
F, Mi. 2428 („Goliath“) plus 20c-
Erg.-Wert „Liberté“. Man  findet
aus den 70ern bis 90ern unge-
achtet dessen noch viel Sammel-
material mit Dauerserien-Bunt-
Frankaturen für den Recomman-
dé. Portorichtige MeF sind entwe-
der selten möglich oder „großzü-
gig“ bezahlt: Überfrankaturen!
Unten: Den guten alten Absen-
derfreistempel gibt es im franzö-
sischen Postalltag auch heute
noch. Doch die Elektronisierung
der Postgeschäfte verdrängt auch
ihn. Abbn.: quincyval/delcampe

Eine von zahlreichen Besonderheiten der
französischen Briefpost: Anbringung des
Klebezettels „LETTRE“ im Falle von Brie-
fen im Gewicht über 20g. Findet man seit
Euro-Tarifzeiten eigentlich nicht mehr. Ab-
schaffung wann? Kann unter den Lesern
jemand mit seinem Wissen helfen?

Luftpost- und Tourismusmarke auf Brief im Sonder-
dienst „Eilzustellung“ in den 50er Jahren (alter Franc).
Hochnominalen der „Marianne“ von 1944 de Gandon“
hätten prinzipiell ebenso Verwendung finden können,
sie gab es aber an den Postschaltern nicht mehr. Dafür
reichlich Luftpost- (Mi. 987/90) und „Tourismus“-Marken
(in Sonderheit Mi. 857/60, 935/36). Auch die überwie-
gende Zahl der Rohrpost-Sendungen (nur Paris!) wur-
den so freigemacht. Hier allerdings war eine Zeitlang
die Gebührenhöhe so gestaltet, daß auch die 15-F-Dau-
ermarken (Porto Brief Inland) zum Gebrauch einluden (>
MeF, usage multiple). Abb. pagime/delcampe

Beispiel „Beaujard“ und hier nur die Marken zum Briefprodukt „Lettre Verte“: Der
Name ist Farbprogramm oder: Der „Ecopli“ wechselte farblich ins Grau. Oben die
Marken in naßgummierter Version, mit dabei die Rollenmarke. Unten die autocol-
lants. Keine Wertzahl mehr, die Gramm-Angabe ist jetzt das Preismerkmal.
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bend für die ab Einführung 1. November
2011 folgenden Briefpreise. Selbige er-
scheinen nicht mehr als Wertzahl (valeur
faciale), sondern mit Angabe der Ge-
wichtsangabe. Der TVP (timbre validité
permanent = unbegrenzt gültige Marken)
erfährt also eine Erweiterung. Für den
Kunden soll es Vereinfachung bedeuten.

Ihren ersten „Auftritt“ erlebten diese
speziellen TVP mit der ab 2008 erschiene-
nen Dauerserie „Marianne de Beaujard“.
„Lamouche“ hatte im März 2008 geendet,
darunter noch mit der Spitzennominale
2,18 Euro. „Beaujard“ wiederholte diese
Nominale und fügte noch zwei weitere
hinzu. Der mit Tarif 1. Juni 2003 („M du
14. juillet“) begonnene Reigen von Wert-
zahlen für die 4. Gewichtsstufe  (101-
250g) fand seinen Abschluß: Es handelt
sich um die Nominalen: 1,90, 1,98, 2,11,
2,18, 2,22 und 2,30 Euro.

Beaujard ist sicher die letzte Dauerserie
mit parallel erscheinenden Marken mit ho-
hen Wertzahlen und solchen in Gramm-
Angabe. Was die TVP betrifft: Wer sich
mit ihnen (und auch mit den Ganzsachen
„Prêt-à-Poster“) gut eingedeckt hat, spart
mit ihrer Nutzung in jedem neuen Tarif üb-
rigens ein hübsches Sümmchen – auf-
frankiert werden braucht ja nicht! 

Höchstnominale ist bei diesen „Priori-
taire“- und „Lettre-Verte“-Ausgaben die
Angabe „250g“; bei dem zur Ausgabe
der „M de Jeunesse“ gültigen Tarif waren
das 2,65 bzw. 2,45 € bzw. imTarifjahr
2015, 3,05 € bzw. 2,75 €).

Doch ob TVP Prioritaire, Lettre Verte
und Ecopli naßklebend oder selbstkle-
bend in 100er-Bogen, letztere Gummiart
auch in Heftchen (carnet) vorkommend,
oder ob in Rollenversion – alle sind sie
Normalausgaben! Ausgabeschmonzes,
um es noch nett zu auszudrücken, insbe-
sondere ab „Lamouche“, hat ganz andere
Qualitäten! Doch auch diese „normalen“
Marken stellen den Sammler vor ein mas-
sives Problem bei der Beschaffung von
Einzelfrankaturen. Schnellebigkeit wie
überhaupt die Frage eines Angebotes
(noch dazu für einen im Ausland residie-
renden Sammler), Erhaltungsfragen und
dann die grundsätzliche Entscheidung
darüber, wie „weit“ man in der Eigenart
der Sammelstücke gehen will, lassen aus-
sortieren. Denn: hohe Nominalen, große
Sendungsformate – A5, A4! 

Schon die naßklebenden, K13
gezähnten Luquet 1,90 Euro, La-
mouche 1,30 Euro ff., dito Beau-
jard – also Marken mit Wertzahl
– sind auf großformatigen Brief-
sendungen unweigerlich Gegenstände
des üblichen und damit nicht-philatelisti-
schen Postalltags. Anders als auf Groß-
formaten gibt es EF mit diese Marken
nicht (Ausnahme; 1,90 € Luquet auf Aus-
lands-Warensendung/Economique Über-
seeziele im Tarif 1.6.03 - 30.9.05).

Anmerkung schon hier: Auch in Frank-
reich gibt es (doch einige sehr wenige!)
und im Umfang bescheiden auftretende
Modern-Briefproduzenten; da findet man
dann den Unsinn einer 2,30 Beaujard ein-
zeln auf C6-Brief, und so weiter, und so
weiter. Finger davon!

2013 die Reduktion
Die Vergangenheitsform in der Ausstat-

tung mit valeurs faciales war zu wählen,
weil LaPoste im Juli 2013 mit der aktuel-
len Serie von Ciappa/Kawena eine Kehrt-
wende vollzog. Höchster im Bild der Mar-

ke erscheinender Nennwert ist nunmehr
1,00 € – höhere Wertzahlen gibt es nicht!
Er und die zu 0,01,, 0,05, 0,10 € – sie alle
sind bloße Ergänzungsmarken, complé-
ments d´affranchissement.

Und noch ein Detail zur aktuellen „Jeu-
nesse“-Serie. Im Auslandsdienst gab es
bislang nur je einen Wert für „Europa“
(„20g“  = 0,83 €, 2015: 0,95 €, wie üblich
blaue Farbe) und für „Welt“ („20g“ = 0,98
€, 2015: 1,20 €, violett). Beaujard kennt
hier noch zu Beginn Marken ohne jede
Angabe, nur die Farben grün (Ecopli!), rot
(Inland), blau (Europa/CH)

Man sieht an diesen wenigen Beispie-
len, was den Tarifalltag überm Rhein vor
allem auszeichnet: ein Freimachungs-
chaos, bei dem der geldliche Verlierer fast
immer der Postkunde ist, der zuviel auf-
klebt (etwa 2xRot für ein Gewicht 21-50g).
Doch was erst für ein wenigstens für Au-
ßenstehende undurchschaubares Preis-

Kenner in Frankreich wissen
natürlich trotz Marktflaute, was
an Sondermarken-EF aus den
50er Jahren bislang noch uner-
kannt schlummert und interes-
sant sein könnte. Die Gedenk-
marke mit Zuschlag „Tag der
Briefmarke 1954“ (Mi. 995) auf
Postkarte Inland und die auch
uns Deutsche berührende
„Schlacht bei Verdun“ (Mi.
1081) auf Auslandsbrief sind
gar nicht so leicht zu finden.
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Immer gut nachrechnen! Vieles
auch im Bunt-Mix (hier „Liber-
té“) ist pi-mal-daumen freige-
macht! Hier, im Okt 86, lief alles
korrekt: Brief 20g 2,20 F, R1
13,50 F, vorausbezahlter Rück-
schein 5,10 F = 20,80 FF. Mit da-
bei der auf Brief nicht häufige
Erg.-Wert 1 F (+11x1,80 F).
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gehuddel! Welcher ausländischer Postler
am Eingangspostamt war/ist sich im kla-
ren, was da auf der Briefsendung mit
Marken in Kenntnis jährlicher wechseln-
der Tarife konkret bezahlt wird? Doch nun
weiß man, warum soviel Vereinfachung in
nächster Zeit kommen soll – es ist eben
alles eine Sache der „Gewöhnung“ (oder
besser Verdrusses)! Vorher lieferte La
Poste noch den allerneuesten „Schrei“ ab
– die zwei „Data-Matrix“-Werte vom 7.
September 2015 für europäische und
Welt-Ziele. Auch diese Ausgabe verdient
nur das Merkmal „überhastet“ wenn nicht
„chaotisch“. 

Verlassen wir diese Art von Aktualitäten!

Vereinheitlichung in Zeiten
des Web

Das mag jetzt penetrant erscheinen,
aber es sei wiederholt:  Seit Ende der
1940er Jahre, spätestens aber mit der
1955 erschienenen Serie „Marianne de
Muller“ bedienen alle französischen
„präsidialen“ Dauermarken ausschließ-
lich Briefpost-Normalversendungen in
den jeweils geltenden nationalen und
internationalen Tarifwerken!

Jeder an hiesigen Nominal-/Porto-Ver-
hältnissen geschulte Briefpostsammler
wird folglich den fundamentalen Unter-
schied sofort erkennen: Frankreichs mo-
dernere Briefpostphilatelie mit Dauermar-
kenverwendung ist prinzipiell ein Biotop
einfachster Verwendungen! Was nicht be-
deutet, daß selbige Sammelstücke auch
so einfach zu finden wären – ganz und gar
nicht! 

Will der zeitgenössische Sammler
Dienste wie „Einschreiben“, etc., als EF
nachweisen, muß er sich an die wie Son-
dermarken aussehenden „Landschafts-
marken“ halten (solange das nominell
und zeitlich ging, also bis in die 70er Jah-
re!)! Oder er muß anfangen zu rechnen.
Und das bedeutet Mehrfachfrankaturen
der Dauermarken (timbres courants. Das
gilt bis heute! 

Der bisherige Überblick aus Sicht des
Autors lautet: Korrekte, d.h. portorichtige
Mehrfachfrankaturen mit den späten
„Gandons“,  „Mullers“ bis „Bequets“, den
„Sabines“ bis „Luquets/14. juillet“, erst
recht aber den Euro-Marken „Luquet“,
„Lamouches“ und „Beaujards“ auf Ein-
schreibbriefen sind nicht leicht zu finden,
und so sie überhaupt noch möglich sind
im Falle der Euro-Ausgaben sehr selten!
Teilfreimachungen überwiegen daher,
oder einfacher: überwiegen die Überfran-
kierungen! Doch auch schon vor Euro-
Einführung wurde  pi-mal-daumen freige-
macht!

Seit 2002 dann der Mix aus Franc-Mar-
ken, TVP und Euro (fakultativ!) oder wie
schon angedeutet, die Ungenauigkeiten
bei TVP (ab „Herkunftsangabe „RF“/Lu-
quet) in Kombination mit Euro-Festwerten
und das dann womöglich noch auf Aus-
landssendungen – da kommt überwie-
gend nichts Gescheites bei heraus. Ein
Lottotreffer, wenn hier etwas Cent-genau
stimmt! Aber lassen wir auch das an die-
ser Stelle.

Lieber zurück zur Realität portorichtig
freigemachter Briefsendungen. Sie über-
wiegen nämlich in allen Tarifen der (Vor-)
Moderne, womit natürlich in erster Linie
mit Blick auf den Beginn die Marken vom
Typ „Semeuse“ (Säerin; Entwerfer: Roty)
gemeint sind!

Portorichtig geht es zu auf den ermä-
ßigten Sendungsarten, die es dank
Weltpostverein auch in Frankreich gibt: Zu
allererst sind hier die „Zeitungen“ (jour-
naux) und die „Blindenschriftsendungen“
(cécogrammes = imprimés pour aveugles:
Tonträger / supports sonores, cassettes
audio) zu nennen. 

Zeitungen/Zeitschriften sind seit gerau-
mer Zeit nicht mehr auf Basis eigener Tari-
fe „markenaffin“ – der Ecopli war auf die-
ser Basis der Nachfolger, ansonsten aber
gilt Barfreimachung.

Mit den ermäßigten Sendungen hat es
Frankreich ab Euro-Zeiten ohnehin nicht
mehr so. Was nämlich hierzulande „Pres-
se und Buch“ ist (vormals „Büchersen-
dung/Imprimés à taxe reduit“), kultur-
staatlichen Zielen dient und der Post fort-
gesetzt defizitäre Umsätze beschert, gibt
es in Frankreich nicht mehr.

Derek Richardson nennt zwar noch für
den 15. November 2008 Entgelte für „Bü-
cher, Broschüren, Musiknoten“, doch die-
se Sendungskategorie taucht ab 2009 in
den Tarifaufstellungen von LaPoste nicht
mehr. Vielleicht muß man am Schalter
nach diesem Sendungsprodukt fragen?
Denkbar ist das. 

Die „Drucksache“ (Imprimés) gibt es
wie schon erwähnt, seit 1969 nicht mehr.
Hierzulande „starb“ sie mit Ziel Ausland
wie der nationale Ableger  am 1. April
1993. Aber es gibt noch die Infopost-Aus-
land, die sogar mit Marken freigemacht
werden kann (pi-mal-daumen > Rücker-
stattung überzähligen Portos!). Frankreich
hat auch diese nicht; LaPoste bietet ver-
gleichbar hierzu sein ziemlich teures Pro-
dukt „Collissimo“ an: Es wird als Online-
Produkt verkauft – markenlos.

Weiter. Chronopost als Online-Produkt
hat den Exprès ersetzt, der Wertbrief (va-
leur) und die Nachnahme (rembourse-
ment) erlauben wegen ihrer seit Euro-Be-
ginn recht hohen Entgelte sinnvollerweise

keine Markenverwendung, vielleicht ist sie
auch längst ausgeschlossen. Konkrete In-
formationen dazu auf den Webseiten von
LaPoste erhält man nicht. Richardsons
Tarifwerk läßt das alles bis Redaktions-
schluß 2011 offen, was festzustellen kein
Vorwurf sein soll. Im Gegenteil, ohne sein
Werk wäre man in vieler Hinsicht als
Sammler völig aufgeschmissen.

Die Webseiten von LaPoste sind auf ih-
re Art ein „Erlebnis“ – es dominiert ein auf-
gebauschter freundlicher Ton, doch der
Sammler erfährt in seiner „boutique“ so
gut wie nichts, was er schon durch die Ta-
rif-Faltblätter/Online-Versionen nicht
schon längst „wüßte“. Alles ist dem Inte-
resse einer Steuerung der Kundenfragen
durch eine Internet-Produktwelt ausge-
setzt bzw. unterworfen. Nach den bisheri-
gen sammlerischen Erfahrungen des Au-
tors, der aus Paris noch nie eine Antwort
auf Fragen erhielt, kommt hier zweierlei
zusammen: Ein weitestgehend kaum
noch vorhandenes Interesse einer an-
sonsten hyperaktiven, postgeschichtlich
orientierten Sammlerschaft und die Inter-
nethysterie einer Post, die nach jahrelan-
gen „Miesen“ in Milliardenhöhe auf Ge-
deih und Verderb den Rationalisierungs-
zwängen heutiger Internetproduktion fol-
gen muß. 

Sammler/Kataloge schaffen
ihre eigene Welt...

Was jenseits des Rheins zählt, ist, er-
stens, die Seltenheit der Marke auf Brief
(gut zentriert soll sie auch noch sein!),
zweitens, die Art und eventuelle Seltenheit
des Poststempelabdruckes und, drittens,
natürlich auch die Portorichtigkeit der je-
weiligen Sendung. 

Luftpost genießt in einem Land mit vie-
len Jahren des Besitzes kolonialer Territo-
rien und Verbindung mit derselben aller-
höchste Wertschätzung; sehr begeistern
dabei auch historische Erstflüge (30er,
40er Jahre). Die Markenphilatelie der fran-
cophonen Gebiete, etwa des AOF,
schwächelt zwar, die Briefe-Philatelie je-
doch der Kolonien genießt seit jeher ihren
Zuspruch. Gerade was Afrika betrifft, ist
bis zur großen Unabhängigkeitwelle zu
Beginn der 60er Jahre noch vieles Reiz-
volle zu entdecken – natürlich nur für den
sehr frankophonen Sammler...!

Briefpost mit vom Ausgabetag entwer-
tete Marken – die hierzulande gattungs-
gemäß Ersttagsbriefe sind – geht als Be-
darfspost; dazu gehört auch, daß Tarif-
Letzttags-Belege sehr geschätzt werden. 

Und dann die wirklich große Besonder-
heit, die der Autor nicht wirklich bewerten
will: Die Wertschätzung (um es mal so zu
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sagen) nur von Freimachungen, die inner-
halb der amtlichen Verkaufszeit der
fraglichen Marke zustande kamen. Kom-
pliziert? Nein.

Der Hintergrund: Die französische Post
teilt bis heute das amtliche Verkaufsende
ihrer ausgegebenen Neuheiten mit. Von
ganz allein! Keine Zeitschrift muß da bet-
teln und inständig wie hierzulande darauf
hoffen, daß man sich in Bonn mal endlich
wieder bequemt, Verkaufsauflagen längst
nicht mehr erhältlicher Sondermarken mit-
zuteilen! Hierzulande heißt es hinsichtlich
der Auflage seit 1969 „nach Bedarf“; bei
Zuschlagsmarken bedeutet die Ausgabe
einer neuen Serie das Verkaufsende der
zuvor erschienenen. 

Das Datum des Verkaufsendes findet
Eingang in die Markenkataloge (Yvert,
Maury, Ceres) des Landes. Bedeutet: Eine
Marke, die mit ihrem Nennwert zu Zwek-
ken des bei Ausgabe gültigen Posttarifs
erschienen ist und deren amtliche Ver-
kaufszeit an den Postschaltern im Land
vor Ende besagten Posttarifs endet, wird
auf Brief in der noch folgenden restlichen
Tarifzeit geringgeschätzt! Das gilt noch
viel mehr für den Gebrauch im neuen Tarif
(und allen folgenden). Diese Kategorie des
„Wertbestimmenden“ gilt selbst für die
Einzelfreimachung (usage seul) oder die
Mehrfachfrankatur (usage multiple)! Un-
glaublich, ist aber so!

Ein hiesiger Sammler, der es gewohnt
ist, EF/MeF auch im 2. und 3.Tarif wertzu-
schätzen und dafür im Markt auch Preise
bezahlt, sollte das wissen. 

Man könnte sagen: In einem schon vor
Euro-Beginn wirtschaftlich gebeutelten
Land wie Frankreich müßte für die Samm-
ler/die Kataloge jeder Franc/Euro ohne
Ausnahme zählen und müßte daher jede
Freimachung gültiger Marken in den er-
reichbaren Posttari-
fen als vorrangiges
Kriterium gelten, die
amtliche Verkaufs-
zeit dagegen als ein
nachrangiges. Aber
– diese Sichtweise
ist unter Frank-
reichs Philatelisten
kein Thema. 

Die Brisanz die-
ser philatelistischen
Anschauung verliert
gleichwohl auch et-
was von ihrer „Här-
te“. Denn: Viele der
vom Verkauf zu-
rückgezogenen
Marken (es geht oft
um Fristen von teils
wenigen Monaten) waren angesichts ge-
nerell üppiger Ausgabeprogramme nie
lange im Besitz von Postkunden – wobei
Ausnahmen die Regel bestätigen,  und
Ausnahmen sind vor allem Sammler. 

Erhaltung – quelle malheure...
Die französische und deutsche „Be-

darfspostwelt“ können Welten trennen.
Das zeigt sich deutlich bei der Anschau-
ung über die äußere Qualität eines Brief-
postbeleges. Nun gibt es auch hierzulan-
de  besonnene, mit Wirklichkeitssinn aus-
gestattete Sammler und sie sind ganz si-
cher auch in der Mehrheit und setzen sich
von bewußt von der leider grassierenden
„FDC-Schön-Mentalität“ ab. 

Dennoch, was hierzulande wegen Be-
stoßung der Sendung, nicht mit der Sen-
dung in Verbindung stehender Beschrif-
tungen auf Vorderseiten inklusive Rück-
seiten, dünner Stellen, Papierverfärbun-
gen, Markenschäden, unsauberer Öff-
nung von Umschlägen, unsauberer Stem-
pel, Bügen, sogar Faltungen, Zähnungs-
unebenheiten gnadenlos aussortiert oder
wenn nicht dann im Preis deutlich gerin-
ger oder eben gar nicht bezahlt  wird, ist
in Frankreich häufig noch sammelfähig
und voll marktfähig. 

Man sehe nur das Einschreiben auf Sei-
te 13: Rückscheine (avis de réception)
wurden bis in die Jetztzeit mit Heftklam-
mern befestigt – die können bei Massen-
frankaturen sehr schnell mal auch durch
die Marken gehen. Und...?!

Alle Aussagen des Autors verdanken
sich fünf Jahren intensiver Beobachtung
von Delcampe-Angebotsseiten, dem Kauf
einer beträchtlichen Menge an Belegen
und Direktverkäufen von einschlägigen
französischen Briefposthändlern auf eige-
nen Webseiten. Das muß klar sein: Als In-

teressent gibt es nichts zu
kritisieren! Wenn doch,
würde das sehr schnell das
Bild vom „überpeniblen
Deutschen“ beim Anbieter
erzeugen und verfestigen.
Ein Miteinander, auch mit
Blick auf weitere Suche/
Fehlliste, kann man dann in
aller Regel vergessen! 

Daher: Man unterläßt
diese Käufe einfach und
handelt folglich auch nichts
herunter. Eine andere Sa-
che ist, wenn deutsche An-
bieter französische Be-
darfspost zu deutschen
Preisen (meist damit völlig
daneben liegend) in diesen
genannten Qualitäten an-

bieten. Dann muß man erst recht wissen,
was man will und was man tut.

Was also hierzulande schnell mal als
„Lappen“ gilt, findet Aufmerksamkeit jen-
seits des Rheins – eben weil die Kriterien
für das, was echt gelaufene, einem Kom-
munikationszweck dienende Briefpost ist,
unterschiedlich sind.

Bei Kaufinteresse unbedingt das Wort
„devant“ beachten: Es bedeutet „Vorder-
seite“. Wird auf der anderen Seite des
Rheins nicht gleich und immer aussortiert,
sondern sogar mit Berechtigung dann ge-
sammelt, wenn die Sendungsart diese
„reduzierte“ Erhaltung auslöst (Bargeld-
einzugsverfahren / recrouvement: persönl
Daten!). Hierzulande fände zu Recht eine
Vorderseite in „Moderne“-Zeiten Gnade

Franc-Marken nach dem 1.1.2002
Frankreichs Marken – sogar die in alten

Franc! – sind von wenigen Ausnahmen (Un-
gültigmachung; s. Kasten S. 6) noch bis heute
postgültig. Ihr seit 2002 reichlicher wie andau-
ernder Aufbrauch auf nationalen wie interna-
tionalen Briefsendungen läßt erkennen, daß
sich hier eine Nation der überragenden Be-
deutung von Postpreisen im öffentlichen Be-
wußtsein/im Geschehen einer nationalen
Wirtschaftsgemeinschaft bewußt ist! 

Der Aufbrauch gibt zu erkennen, was eine
zwar inzwischen als Aktienunternehmen ge-
führte, immer aber noch staatliche Post dem
Steuerzahler und Postkunden schuldig ist –
das bei Erwerb gegebene Versprechen eines
„Inhaberpapiers“ namens Postwertzeichen. 

In Frankreich wird damit auch honoriert,
daß die Postbenutzer es waren, die jahrzehn-
telang mit ihren Geldern bzw. Käufen von
Postdienstleistungen und mittelbar mit Steuer-
leistungen des Staates (der sie sind) ihre Post
zur heutigen Gestalt eines modernen Unter-
nehmens für Nachrichtenübermittlung ge-
führt haben. 

Was für ein fundamental gegensätzliches
Denken zur hiesigen Politikkultur! Was für ei-
ne häßliche Unverfrorenheit einer grün-roten
politischen Schröder-Fischer-Sponti-Truppe,
die unter dem Deckmantel des Sozialen „ein-
fach nur mal reinwollte“, hin zu den Macht-
hebeln eines bis dahin ideologisch bekämpften
und verunglimpften „Staatskapitalismus“! Die
eine von CDU/FDP begonnene Politik der
„Postliberalisierung“ unter Führung eines der
unfähigsten Finanzminister dieses Landes und
mit einem nur als politisch gefärbt zu bezeich-
nenden Senat am Bundesgerichtshof die Gül-
tigkeit (und schließlich sogar den Umtausch)
von DM-Postwertzeichen auf dem Altar der
„Deregulierung“ opferte – mit den dümmsten
Begründungen, die sich finden ließen. Was für
eine Zeit: Hartz 4, Neue Rechtschreibung,
Exzesse beim Antiraucher-Gesetz – alles eine
„Wichse“!

Die auf Effekt und Klarheit setzende
Anmutung der meisten Marken aus
Paris ist bis heute unbestreitbar.
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nur dann, wenn etwa ein Infla-„Hitler-Pro-
visorium“ 331a zwei-. drei- oder zehnmal
auf einem Brief kleben würde...

Vor einem tückischen und anfangs
nicht leicht „auszuhebelnden“ Anfänger-
fehler, den der Autor beging, muß eben-
falls gewarnt werden. Und er sagt es
gleich: an deutscher Sammelpraxis geüb-
tes Gespür ist wichtig! 

Es geht um die auf Frankaturen abge-
schlagenen Stempel. Nett gesagt: die
Franzosen sind vernarrt in ihre nun wirk-
lich markanten und zahlreichen verschie-
denen Stempelformen von einst und jetzt!
Bedeutet: Nicht jede Einzelfrankatur
gleich kaufen, sondern erst mal gucken!
Zum Beispiel beim Anbieter auf seiner In-
ternetseite selbst: Was hat er noch, wie
systematisiert er sein Angebot. Das kann
schon Bände sprechen! 

Vorlieben dies- und jenseits
des Rheins

Der Autor stellt sich mal ins „Wir“: Wir
deutsche Sammler ticken grundsätzlich
anders. Wir wollen den Bedarfszweck
auch anhand der Stempelverwendung er-
kennen. Erscheint uns selbige authen-
tisch, folgt alles weitere. In Frankreich
aber wirken Stempelarten und –Formen
dank überragender Aufmerksamkeit direkt
in einfachste massenhaft erscheinenden
Dauermarken-Frankaturen „hinein“. Im
Klartext: Man kauft dank Unerfahrenheit
schnell eine Stempelbesonderheit, die ja
nicht teuer sein muß, sagen wir 4 oder 5
Euro, doch hätte es die gleiche Einzelfran-
katur mit normalem Hand- oder Maschi-
nen-Tagesstempel auch für 50 Cent ge-
geben, in guter Qualität! 

Also, es muß kein „Daguin“, kein
„Krag“, aber auch kein „Ambulant“,
kein „Facteur“-Stempel sein! Und so
weiter, und so weiter!

Vielen französischen Philatelisten
scheint wegen der elektronisch gespritz-
ten und darum verachteten aktuellen
„Toshiba“-Maschinenstempelung die
„Moderne“ (letzte zehn Jahre) allein schon
deshalb völlig ungenießbar zu sein. Dem
deutschen Sammler, der Maschinenent-
wertung aus guten Gründen(!) als Be-
darfsstempelung schätzt, wird/sollte ei-
gentlich diese Stempelsorte gutheißen!

Das aber zeigt: Ist nicht allein schon so
etwas interessant, lehrreich und Gegen-
stand schönster fachlicher Kommunikati-
on, des Plausches beim grenznahen
Tauschtag? Ist es. 

Hier, an Ort und Stelle, gelingt im übri-
gen, was im Internet bei fehlenden
Sprachkenntnissen zur echten Herausfor-
derung wird: die gelingende (für den Ge-

genstand ausreichende) Kommunikation.
Man sollte sich daher auch bei noch gar
nicht vorhandenen schulsprachlichen
Kenntnissen der französischen Sprache
zügig ein kleines Fachvokabular anlegen.
Das geht! Eine Übersetzungshilfe bei blo-
ßen Fachwörtern bieten schon mal die
Breviere im Vorspann von deutschen oder
englischsprachigen Auktionskatalogen. 

Nächster und wenn nicht schon längst
vollzogener Schritt, ist der Erwerb eines
Markenkataloges aus Frankreich – ein äl-
teres Exemplar genügt völlig für den An-
fang. Seine Erklärungen und Beschrei-
bungen sind eine Fundgrube für den eige-
nen sprachlichen Ersteinsatz! 

Dann das Internet. Es bietet leicht zu
erreichende und nutzende Übersetzungs-
hilfen (pons, bab.la, dict.leo, linguee) –
auch für einfache Redesätze bzw. -wen-
dungen. Nicht zuletzt hilft  für den Anfang
ein Brocken-Englisch weiter (auf Dauer
gräßlich!).

Dem Autor ist natürlich die sprachliche
Einbahnstraße bekannt, die zwischen
Deutschland und Frankreich besteht. Eine
seit Jahren die Öffentlichkeit vollabernde,
schwiemelige, mit gutdotierten Posten
ausgestattete Kulturbeauftragtenszene,
darüber hinaus staatsnaher Didaktikerver-
bandsfuzzis und erst recht diese Dauer-
schwätzer von politischer Seite („wir müs-
sen...“) ändern nichts daran: Die Kennt-
nisse der jeweils anderen Sprache neh-
men bei allem Vereintes-Europa-Ge-
schwurbel nicht zu, sie nehmen ab, und

dies in stärkerem
Maße in Frank-
reich als in
Deutschland. Eng-
lisch als lingua
franca in ihrer
popverblödeten
pidgin-Version re-
giert die (Sprach-)
Welt gerade auch

in unserem „Werte-Europa“ (besser: Euro-
Europa)! 

Es mögen weiterhin mehr junge Deut-
sche Französisch lernen, es mag der
Schüleraustausch keine Einbahnstraße
sein, im möglichen täglichen Miteinander
erwartet der Franzose vom Ausländer
französische Sprachkenntnisse. So ist es!

Diese Erfahrung schließt beglückende
Erfahrungen aber nicht aus: Wenn der
Versuch kommt, ist der Bruder aus dem
westlichen Teilreich unseres Herrscher-
urahnen Karl des Großen bereit, seine
deutschen Kenntnisse zum besten zu ge-
ben. Sagen wir es neudeutsch und bezo-
gen auf beide Seiten so: Es geht schon –
ça marche!

Einstieg besser einfach
Also, dann! Wie wär´s mit ... Davids fast

schon erotischer „Sabine“? Oder doch
mit Mitterands „Liberté“? 

Man macht den Anfang unter Nutzung
des Werkes von Derek Richardson wohl
besser mit den einfachsten zu erreichen-
den Dauermarken bzw. Serien. Das kann
zum Beispiel die 50er-Jahre-Serie „Mari-
anne de Muller“ sein. Oder eben die auch
nicht umfangreiche Ausgabe „Typ Bé-
quet“ aus den 70ern. Oder man nimmt
sich, was auch sehr nostalgisch oder
auch lehrreich sein kann, die Tourismus-
marken vor, und beläßt es hier bei den
Ausgaben in alter Franc-Währung.  J

Postkarten (carte
postale, CP), links
mit bis zu 5 Wor-
ten, unten mit Voll-
text. Tariflich ein
Unterschied bis
15.8.1964. Hier aus
dem sammlerisch
einfachsten natio-
nalen Tarif: 6.1.
1949 bis 30.6.1957.


