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Briefpost International: Frankreich Folge 4 

Frankreichs Dauermarken von
1957 bis 1970
WERNER RITTMEIER

Auch die Kohle aus dem okkupierten Saarland half über die Wirtschaftssschwäche seit Kriegsende nicht
hinweg, die Inflation hatte das Land im Griff. Der Franc setzte seine Talfahrt vor allem im Außenwert fort.
Daran änderte auch die Einführung des Nouveau Franc (Abk. „NF“; ab 1963 offiziell nur: „F“) nichts. 
Gegenüber der D-Mark verlor der Franc stetig an Boden. Natürlich auch vor dem Hintergrund des Freund-
schaftsvertrages („Élysée-Vertrag; 22.1.1963) vereinbarten beide Länder zum 1. Januar 1963 ein „postali-
sches Preisdumping“. Berechnet wurden für Briefe bis 20g und Postkarten im gegenseitigen Postverkehr
nur die jeweiligen Inlandsgebühren. Was frz. Briefpost betrifft, sind die daraus resultierenden Ergebnisse
für die meisten Briefpostsammler in Deutschland ein komplett unbekanntes Sammelthema! 

Für Waren, die 1950 in Frankreich 100
Francs kosteten, mußten Ende des Jahr-
zehnts durchschnittlich 172 Franc bezahlt
werden. Wie jede Inflation, brachte auch
die in Frankreich zu viele Nullen. Staats-
präsident de Gaule wollte wie einen star-
ken Staat auch einen Franc „lourd“, einen
„schweren Franc“ – um den Preis, daß
der Franc doch noch einmal um 17% ab-
gewertet wurde. Bezogen auf die Bun-
desrepublik: Importe kamen den Deut-
schen jetzt billiger, Exporte nach Frank-
reich teurer. Der Nouveau Franc kostete
dem deutschen Käufer zum 1. Januar
1963 nach 84 Pfennig 1960 immer noch
stark überbewertete 81 Pfennig bzw. 80
Pfennig bis Ende der 60er Jahre, doch
dann ging es steil bergab. Ab den 80er
Jahren (bis 2002) sollte der Franc jene rd.
30 Pfennig wert sein, die dem DM-Befür-
worter noch so vertraut sind.

Gut möglich, daß die trotz des NF nicht
enden wollenden Währungsturbulenzen
der Grund dafür sind, daß die frz. Post
davon Abstand nahm, mit Beginn der
60er Jahre eine auch in ihrem Umfang re-
präsentative Dauerserie vorzulegen.

Aber auch (oder auch nur!) der von
1954 bis 1962 sich ausdehnende Alge-
rien-Krieg – der nach Vietnam (Indochina)
letzte Kolonialkrieg der Franzosen – könn-
te mit seiner im Mutterland verursachten
Instabilität eine Erklärung für diese Zu-
rückhaltung sein. In der Fachliteratur
schweigt man sich dazu aus. 

So erschien noch bis zur Serie „Sabine
de Gandon“ (1977-1981), unter der Ägide
des Staatspräsidenten und Helmut-
Schmidt-Freundes Valéry Giscard d’Es-
taing, fortgesetzt ein „Klein-klein“.

Inlandsbrief bis 20g mit der 0,25 (F) Marianne de Decaris. Für diesen Freimachungszweck
erschien die Marke. Tarif: (6.1.59) - 1.1.1960 bis 17.1.1965.
Thema Briefpost nach Westdeutschland (die DDR war nicht ermäßigtes Ausland bis 19.
August 1991, vgl. Richardson). Hier eine Einzelfrankatur der Marke auf einer Postkarte
nach Reutlingen im 2. Tarif: 18.1.1965 bis 12.1.1969 (Brief bis 20g übrigens 0,30 F). 
Erster Tarif: 1.1.1963 bis 17.1.1965 – Brief bis 20g 0,25 F, Postkarte 0,20 F. Davor, bis
31.12.1962, war ganz Deutschland tariflich Ausland.
Anmerkung: in allen seinen Darstellungen zu Postarifen und deren Anwendung erläutert
Philatelie-Digital die Verwendung der abgebildeten Stempelformen nicht. Vielmehr gilt der
Tip, daß bei Kauf von Bedarfspost das Angebot des Anbieters genau angeschaut und ver-
glichen werden sollte. Dann stellt sich meist schnell heraus, welche (echte) Normalstempe-
lung die preiswertere ist! Für den Stempelspezialisten selbst bietet Frankreich gleichwohl
ein wunderbares Eldorado an Diversitäten! Und die kosten dann eben auch!

„Marianne de Decaris“ bis „Marianne de Cocteau“ (II)
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Postgebühren Auslandsdienst 6.1.1959 bis 4.1.1971

Postgebühren ermäßígt (Forts.) – mit Westdeutschland

Der Autor hat das  Postgebührenwerk „Tables of French Postal Rates 1849-2011“ von
Derek Richardson schon häufiger erwähnt. Aus gutem Grund. Es ist für den Bedarfs-
postsammler unverzichtbar. Kleine Fehler ändern daran nicht das geringste. So
stimmt die Angabe für „Germany Fed. R, 1.1.1963“ / Brief mit 20 c nicht! Die 20-g-Ge-
bühr betrug 25 c (Quelle: Les Tarifs Posteaux Francais 1627 – 1969, Brun etc., 1982)

Das gilt auch für die „Béquet“-Serie mit
ihren vier Nominalen 0,50, 0,60, 0,80 und
1,00 Franc und den sicherlich zahlreichen
Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Be-
fund gilt jedoch erst recht für die Marken
in den 60er Jahren.

Marianne de Decaris  –
Nachfolger der „Nef“

Die in Hellgrau/Weinrot gehaltene Mar-
ke ist die erste „Marianne“ in neuer Franc-
Währung und die letzte im 2-Farben-Tief-
druck. Mit ihrem „tête nue“ (nacktem =
hellgrauen Kopfportrait) wurde sie von Al-
bert Decaris entworfen und von Jules Piel
(Semeuse-Motiv!) gestochen. Sie ersetzte
mit Erscheinen am 15. Juni 1960 die ge-
rade fünfeinhalb Monate zuvor erschiene-
ne „Nef“-Marke in NF. 

Man hatte eigentlich Großes mit ihr vor,
denn sie sollte im repräsentativen und in
Frankreich so beliebten Stichtiefdruck er-
scheinen. Aber weil sie von vornherein ein
Provisorium war, schnappte die Kosten-
schere zu. Eine andere Version lautet, daß
die Druckerei nicht in der Lage gewesen
sei, die erforderlichen hohen Mengen her-
zustellen. Eben, wegen der Herstellungs-
kosten!

Am 17. Juli 1965 wurde die in Bogen zu
100 Stück, in Rollen und in einer hohen
Zahl von Markenheftchen (8er, 20er) her-
gestellte Marke vom Verkauf zurückgezo-
gen. Ihre Verkaufsmenge insgesamt wird
mit „über fünf Milliarden Stück“ angege-
ben (Quelle: http://www.pwmo.org/faq-
philatelie/-Les-types-Marianne-.html).

Wirklich abenteuerlich – die 5 Mrd. fin-
den sich in keinem der frz. Markenkatalo-
ge – ist aber etwas ganz anderes: Das
sind die Angaben zum Zähnungsmaß der
Marke. Einst im Dallay oder jetzt und er-
neut in dem allerneuesten Maury-Sprink
findet man zu diesem „essentiel“ gar kei-
ne Angabe! Yvert & Tellier nennt 14:13
1/2, andere Stellen jedoch gez. 13. Noch
schlimmer divergieren die Formatangaben
– gut, daß das alles den Briefpostsammler
erst einmal nicht tangiert!

Marianne de Cocteau – auch
1961 gewöhnungsbedürftig

Um sich dem Verstehen dieser gewiß
motivlich eigenartigsten modernen Dauer-
marke Frankreichs zu nähern (verstehen
wäre sicher zuviel angesichts einer ober-
flächlich bleibenden Anstrengung), sollte
man ein wenig den Entwerfer Cocteau
vorstellen (obwohl das wegen der unge-
heuren Fülle seines Artistentums auf we-
nigen Zeilen wie diesen gar nicht geht).
Man könnte also         >>> Forts. Seite 5
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Abbn. oben: Interessantes Grenzporto (frontalier). Es gilt: 30 Kilometer Ent-
fernung zwischen den fraglichen Orten! Hier Mülhausen (Els.) – Basel/Bâle
36,7 km, oben: Bellegarde-sur-Valserine – Carouge, Kanton Genf 37,9 km. Es
wurde wohl Pi mal Daumen gerechnet! Grenzverkehrbelege mit Spanien sind
noch seltener! Und: Vieles ist falsch freigemacht. Nicht überhastet kaufen! 
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MeF (affranchissements multiples) mit den Briefstan-
dardwerten bei Zusatzdiensten sind ein mühsamer
Ausweg, darum wenig häufig, erst recht in sammel-
barer Qualität.
Oben: Eilbrief-Inland 20g 1,50+0,25 – Tarif: Eil-Gebühr
1.2.1962-18.5.1964 (Eil: 6.1.59-31.1.62: 120F/1,20F);
Rechts: Einschreiben-Inland, 20g, vom 15.12.64:
Brief 0,25 F, R-Grundgebühr 1,00 F, Tarif: 19.5.64-
31.7.66.

Rohrpost (Pneumatique) – in den 60er
Jahren ein Beförderungsdienst nur
noch in Paris. Es wurde tariflich nach
Karten, Kartenbriefen und Briefen un-
terschieden, letztere nach Gewicht.
Die 1. Gewichtsstufe ging bis 7g. Hier-
für waren die Gebühren mit dem Kar-
tenbrief seit Nov. 1896 gleich. Vom
6.1.59/1.1.60 bis 12.6. 1964 betrug sie
125F bzw. 1,25 NF, vom 13.6.64 bis
14.1.65 (eine weitere MeF für 0,25-F-
Marken) 1,50 F. Aufheb. am 30.3.1984.

Abb. re. o.: Brief
(1962) nach Bel-
gien. Sondertarif
seit 6.1.1959 (bis
17.1.65, s. Übers.
Seite 2!): Brief 0,25
F, Postkarte 0.20 F.
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SSttaannddaarrddnnoommiinnaalleenn aabb 11996600 uunndd ffoollggeennddee JJaahhrree:: 
BBeeii SSoonnddeerrddiieennsstteenn üübbeerrwwiieeggeenn MMaarrkkeennssaallaatt,, VVeerrllaaggeerruunnggeenn uunndd RRaattiioonnaalliissiieerruunnggsszzwwäännggee

Die „Zurückhaltung“ in der Ausgabepolitik in den 60erJahren bescherte bei Einschreiben etc. Dauerserien-Mix,
Einsatz von Schalterfreistempeln mit/ohne Markenanteil (Abb. re.o.), Freistempelung sowieso, vor allem aber
den Einsatz der Dauermarkenfunktion übernehmenden „Landschaftsmarken“. Damit war die Post fein raus!

R-Gebühren Inland/Ausland: 6.1.59/1.1.60-31.1.62: 60F/0,60 F;
1.2.62 -18.5.64: 0,70 F; 19.5.64-31.7.66: 1,00 F; 1.8.66- 12.1.69:
2,00 F; 13.1.69-13.1.71: 2.60 F; 14.1.71-15.9.74: 3,00 F.

Obacht bei Käufen:
Dies hier ist eine Brief-
vorderseite!!! Auf
Französisch: devant.
Keiner sammelt so
etwas, schon gar nicht
so einen zerledderten
Schrott!

Gebühr: Brf 0,25 F + R-
0,60 F + Rückschein
(Avis d R) 0,45 F
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zum Beispiel als erstes erwähnen, aus
deutscher Sicht, daß Jean Cocteau eine
große Freundschaft mit dem als Nazikol-
laborateur (bis heute) verfemten Arno Bre-
ker verband, der zu seinem Tod 1963
auch eine Büste schuf. Daß er bisexuell
war, daß er als „Dichterfürst“ viele große
Geister des französischen Denkerhimmels
kannte, daß er Lieder für die grandiose
Chansonnette Edith Piaf schrieb (er starb
einen Tag nach ihr), auch Balletts, bei de-
nen er mit Picasso und dem genialen
Komponisten Eric Satie zusammenarbei-
tete, daß er (ab 1930) hochartifizielle wie
anerkannte Filme („Orpheus“, usw.) dreh-
te, daß er gleichwohl unter den Surrealis-
ten Frankreichs als „Aufgeblasener“ galt,
daß er wie so viele herausragende Künst-
ler drogenabhängig war, daß er in den
Olymp der Académie Française aufge-
nommen wurde, daß er als Maler monu-
mentaler Kirchendeckengemälde glänzte
und daß posthum Werke von ihm auch in
Deutschland gezeigt wurden – auf der do-
cumenta III (1964). 

Daß Cocteau mithin eine staatstragen-
de „Marianne“ für eine gewiß über eine
Milliarde zählende Dauermarke würde
zeichnen können, war für seinen Freund
und damaligen, weltweites Ansehen ge-
nießenden, im übrigen ebenfalls drogen-
abhängigen Kulturminister André Malraux
(Präsidentschaft de Gaulle bis 1959/69)
wohl keine Frage. Wer das Leben dieses
Literaten, Filmregisseurs und Politikers,
aber auch grandiosen Pleitiers und offen-
sichtlichen Schein-Widerstandskämpfers
nachliest, wird mit schillernden Details
satt bedient.

Humorvoll Cocteaus Präsentation ge-
genüber dem großen Publikum. Zu sehen
war sie in der ersten Philateliesendung
„Téle-Philatélie“ (1961-1983) im frz. Fern-
sehen (ORTF). In dem Beitrag dieser bald
sehr erfolgreichen Sendereihe überrasch-
te er die Präsentatorin Jacqueline Caurat
mit einer idée lumineuse, um die von ihm
verfolgte Absicht und den Inhalt seines
Markenentwurfs zu demonstrieren ((http://

Postkarte-Inland, 11.10.1963. Tarif: (6.1.59) - 1.1.60 bis 17.1.65 (Post-
karte mit mehr als 5 Worten; bis 5 W.: 0,15 F, bis 18.5.64 = Aufheb.).

Postkarte zu ermäßigten Gebühr mit Ziel Bundesrepublik vom 
23. März 1963 (Tarif 1.1.63 - 17.1.65)

„Hors Sac“ – Pressebahnhofssendung mit Ziel der Tageszeitung
„La Dépêche“ vom 15. November 1963. Gebühr: 0,10 F Drucksache
bis 50g (6.1.59 - 18.5.64) plus „urgente“ (0,10 F; 1.7.57 - 17.1.65).
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www.ina.fr/video/I05126508). Dazu be-
diente er sich des roten Lippenstiftes sei-
ner Interviewerin. Mit Schwung lieferte er
live auf einer Glastür in seinem Haus in
Saint-Jean-Cap-Ferrat dem charmanten
Besuch und den Zuschauern seine ma-
quette frei Haus .

Das Motiv, gestochen durch Decaris,
befremdete die Franzosen dennoch. Vor
allem die Verwendung der Nationalfarben
(Flagge) stieß auf Ablehnung (http://dicti-
onnaire. sensagent.leparisien.fr/Marian-
ne%20de%20Cocteau/fr-fr/ sowie:
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/La
-Marianne-de-Cocteau).

Die Marke erschien am 23. Februar
1961 und blieb an den Schaltern bis 28.
Juli 1967 vorrätig. Ihr Nutzen erstreckte
sich im Inlandsgebrauch über zwei Tarif-
phasen: bis 18. Januar 1965 als Postkar-
tenentgelt, wenig später, vom 1. August
1966 bis 12. Januar 1969, als Gebühr für
Drucksachen bis 50g (1. Gew.stufe).

Zu beachten ist, und wie schon in frü-
heren Beiträgen zu Frankreichs Bedarfs-
post erwähnt: Für dortige Bedarfspost-
sammler ist das Schalterverkaufsende
beim Gebrauch einer Marke auf Brief ent-
scheidend, nicht der (im Hintergrund ste-
hende) Tarifzeitraum. Es gilt folglich das
Gebrauchsende 28. Juli 1967. 

Ein deutscher Sammler sollte das wis-
sen. Eine andere Frage ist, ob ihm diese
Einschränkung für sein Sammeln hierzu-
lande einleuchtet. Das tut sie natürlich
nicht! Bestände in Portokassen/Briefmar-
kenalben/Aufbrauch haben bei unbe-
grenzter Postgültigkeit einer Marke mit
der Verkaufsfrist derselben nur mittelbar
etwas zu tun.

Die ausschließlich in 100er-Bogen ge-
druckte Marke wurde als technische Hel-
dentat gepriesen (prouesse technique).
Tatsächlich ist die Michelnummer 1335
nicht nur die erste Stichtiefdruckmarke in
neuer Franc-Währung, sie ist auch die
erste auf einer 6-Farben-Rollen.-Stichtief-
druckmaschine. 

Gegenüber einem anfänglichen Entwurf
ist die gedruckte Marke zwei Millimeter
höher (17x23 mm). Die für die Drucksa-
chengebühr ab 1966 hergestellte Menge
ist eine veränderte Auflage und wird in
den französischen Katalogen mit  römisch
II notiert. Erkennbar ist sie an einem Hörn-
chen dicht links am oberen Bogen der
„2“. 

Eine Auflage beider Teilauflagen oder
der Gesamtauflage nennt keiner der Mar-
kenkataloge. In dem o.g. Fernsehbeitrag
nennt der dort ebenfalls auftretende Post-
minister Bokanowski eine Auflage von
200 Mio. Stück – eine Anfangsauflage.

Oben: Drucksache-Inland
bis 50g (rs. Klappe offen),
16.2.67, Tarif: 1.8.66 - 12.1.
1969); Drs.-Ausland bis 50g
nach Rom, 19.12.63, Tarif:
6.1.59- 18.5.64. Zu beachten:
Mit Italien und San Marino
ggs. Inlandstarif bei Briefen
bis 100g und Postkarten be-
reits seit 1. Juni. 1950! –
Links: Streifband-Ausland,
1975, behandelt als „bro-
chure“, 51-100g, Tarif: 16.9.
1974 - 31.12.1975
Unten: Postkarte-Ausland,
1.6.66, Tarif: 18.1.65 - 11.1.70

K

Titelbilder
Brief nach Fried-
richshafen, ermäß.
25-c-Gebühr;
Zeitschrift nach
Schömberg, un-
klar, wohl 50%-Re-
gelung, bis 100g
oder 200g.

– Teil 3 folgt –


