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Briefpost International: Frankreich Folge 4 

Frankreichs Dauermarken von
1957 bis 1970
WERNER RITTMEIER

Einige der siebzehn Marken mit ihren hohen, teils über 1 Milliarde reichenden Verkaufsauflagen sind auch
dem Postempfänger im Ausland wohlbekannt. Sie kleben ja nicht nur auf den vielzähligen Grußkarten aus
dem schönen Reiseland, das auch die Deutschen ab Ende der 50er Jahre nach Italien entdecken lernen.
Auch markenfrankierte Briefe gibt es reichlich. Flankiert wurde diese Kommunikationsbereitschaft im Gro-
ßen durch die Aussöhnungspolitik der Staatsführer De Gaulle und Adenauer, in deren Gefolge viele Städ-
tepartnerschaften entstanden, im Kleinen durch ein „postalisches Symbol“: mit der am 1. Janur 1963 ein-
geführten Ermäßigung bei den zwei wichtigsten Postgebühren.

Man kann viel über diese Marken
schreiben und noch mehr sinnieren: Über
die Motiventstehung, die Symbolik der
ersten Motive für die 1957 noch existente
4. Republik, die Bedeutung aller übrigen
für die 5. Republik (neue Verfassung unter
De Gaulle, 1958; s. „Frankreich auf Be-
darfspost“, Philatelie-Digital 1/2016), so-
dann über die Reminiszenzen an Vergan-
genes, die bildliche Aufgeladenheit mit
dem virilen Nationalsymbol, dem Galli-
schen Hahn (Coq), und darüber, wie mit
den Marken der Entwerfer Decaris,
Cocteau und Cheffer schließlich alles und
ohne Unterbrechung in die bis heute an-
dauernde Apotheose der Natinalfigur
„Marianne“ mündet. 

Aber: Man kann das auch lassen. Und
warum? Wegen der nach 1945 typisch
deutschen irrationalen Scheu vor dem
„Nationalen“? Nun ja, daß diese bis ins
zeitlich Unendliche perpetuiert werde, ist
ja das Interesse sog. „kritischer Aufklärer“. 

Das Ticken mit der Kultur
Trotzdem und um auf die zu vorzustel-

lenden Marken zurückzukommen: Zu
groß scheint der Spagat zwischen ihrem
(geringen) philatelistischem Gehalt und
der übermächtigen nationalen Ikonogra-
phie, die ihnen eigen ist. Also doch nur ein
überlebtes nationales Marken-Larifari?
Wie arrogant wäre diese Betrachtung! Wie
ungebildet! Frankreich „tickt“ einfach an-

Siebzehn Dauermarken – als Emsemble ein Solitär

Obere Reihe: Moissonneuse (Schnitterin), Mi. ab Nr. 1148, Yvert & Tellier: 1115, 1115A, 1116 sowie 1231
Zweite Reihe, v. l.: Marianne à la Nef /Marianne am Bug, Mi. 1259 / 1278; YT 1216, 1234; Semeuse (Säerin)
de Roty, Mi. 1277, 1336; YT 1233, 1234A
Dritte Reihe, v.l.: Marianne de Decaris, Mi. 1316; YT 1263; Marianne de Cocteau, Mi.1335, YT 1282; 
Gallischer Hahn, Mi. 1384, 1496; YT 1331, 1331A
Unterste Reihe, v.l.: Marianne de Cheffer, Mi. ab 1649; YT 1535/36, 1536A, 1536B (Stichtiefdr.);  30 c: YT

Zu den Abbildungen:

1611, Rastertiefdr./Typographie

„Moissonneuse“ bis „Marianne de Nef“ (I)
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ders! Das Land hat die Gabe, politisch
„repräsentativ“ zu denken und zu fühlen
und darum Forderungen via (Massen-)
Kultur an sich selbst zu stellen. Und diese
Forderungen auch einzulösen! So feiert
man seinen Nationalfeiertag, am 14. Juli
(in Erinnerung an den sog. „Sturm auf die
Bastille“ im Jahr 1789), mit einem regel-
mäßig bombastischen wie lässigen, von
Hunderttausenden besuchten Volksfest
auf den Champs-Élysées, bei dem natür-
lich auch Mirages-Kampfjets über die
Leute hinwegdonnern, singt ein ganzer
Stade de France, Jung und Alt, zum Fuß-
ball-Länderspiel die „Marseillaise“ aus ei-
ner Zeit, als die „Revolution aller Revolu-
tionen“ ihre Kinder fraß und Hunderttau-
sende von einfachen Bürgern in der Ven-
dée als Gegner abschlachtete. So geht
das Land vom Juli an Jahr für Jahr inner-
halb zweier Monate in den Urlaub mit der
Gewißheit, daß so gut wie nichts mehr
geht in dieser Zeit und jede andere Erwar-
tung ein Sakrileg verletze. So ehrt man in
das ganze Land noch vorm Fernsehbild-
schirm versammelnden Unterhaltungs-
sendungen seine älteren Künstler mit gro-
ßem, aber natürlichem Pathos und erhebt
sich im Übertragungssaal respektvoll. 

In jeder öffentlichen Lokalität sieht der
Tourist die wehende Trikolore und ist das
jährliche, über das Fernsehen ausge-
strahlte Wohltätigkeitskonzert „Les Enfoi-
rés“ eine in Europa unerreichte, alles hier
sonst Gebotene überragende Musikver-
anstaltung – eine Ehre für alle nationalen
Gesangsstars daran mitzuwirken! Der re-
gelmäßig, für viele Monate gesicherte
Platz 1 in den Verkaufslisten steht für ein
nationales Musikempfinden quer durch al-
le Generationen und soziale Schichten.
Frankreich – das ist Kulturnation. 

So jedenfalls sieht man sich, und alle
massenmedial vermittelbaren National-
metaphern bewahren dieses Bild.

Dauermarken des Stolzes
Der Stolz in diesem Land, gleich, ob er

in jedem Falle und auch in der Fülle be-
rechtigt ist oder nicht, ist – noch – überall
zu spüren: Obwohl es dem Land seit zwei
Jahrzehnten so schlecht geht wie viel-
leicht zuletzt nach dem 1. Weltkrieg –
schlecht meint hier nicht nur die psycho-
logische Verfaßtheit! 

Daß dabei „Paris“, die „Weltraumsta-
tion“ im Norden, zusammen mit einer EU-
Politik die „France profonde“, das wahre,
das ländliche, das unermeßlich schöne,
traditionelle Frankreich, vor die Hunde ge-
hen läßt, ist die besonders schmutzige
Variante der überall in Europa scheinheilig
geführten „Werte-Diskussion“.

Von oben:
6 Franc auf Drucksache-Inland (20g, Tarif 1.7.1957 bis 5.1.1959. – Die Marke (391
Mio. Stück) ersetzte die rare „Marianne de Muller“ gleicher Nominale (s. Beitrag in
Philatelie-Digital 17-2016, Suchwort „Frankreich“). 
10 Franc (304 Mio.) auf Drucksache-Inland (20g), Tarif 6.1.1959 bis 18.5.1964
12 Franc (149 Mio.) auf Postkarte mit bis zu 5 Worten, Tarif 1.7.1957 bis 5.1.1959
0,10 Neue Franc (890 Mio.), Drucksache-Inland, wie vor. Am 1. Januar 1960 wurde
der Neue Franc Zahlungsmittel; 1 NF entsprach 100 AF. Wie die Marken in NF sind 
auch alle mit AF-Nominale bis heute(!) postgültig (Ausnahmen: „Petain“ u.a.).

Auflagen 
nach Dallay
2003/04
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Oberes Bild auf Seite 2 zeigt übrigens
ein besonders aussagekräftiges Stück zur
France profonde – ein Brief an die 1882
gegründete Tageszeitung für die wegen
ihrer armen Heimat nach Paris „ausge-
wanderten“ Auvergnaten. Das sind die
Bewohner der im Zentralmassiv liegenden
Auvergne – eine der geschichtsträchtig-
sten Regionen Frankreichs. Ihren Höhe-
punkt fand die Emigration im 19. Jhdt.

Wir sehen also nach dem staatstragen-
den Motiv „Marianne de Muller“ (ab 1955)
ab 1958 Markenmotive des agrarischen
Frankreichs, des auf ein fruchtbares Le-
ben hinarbeitenden Frankreichs. Die Erin-
nerungen vor allem an Dauerserienmotiv
der 40er Jahre, an das Bildnis der Ceres,
der römischen Göttin des Ackerbaus und
der Fruchtbarkeit, liegt auf der Hand.

Den Bildern des Aufbruchs der 50er
Jahre folgen für Jahrzehnte und bis heute
die abstrakteren, ebenfalls Freiheit und
glückliche Zukunft verheißenden, jedoch
zusätzlich Feierlichkeit und Glorie ausdrü-
ckenden „Marianne“-Motive.

Schon mit den Dauermarken allein
läßt es sich erklären, daß die Sammler in
Frankreich zu den Marken ihres Landes
stehen. Daß diese Sammler seit 2002
eben nicht in Scharen ihr Neuheitensam-
meln aufgegeben haben. Aus deutscher
Sicht hätten sie alle Gründe dazu! Oder?
Darf man so reden nach dem 2003er
„Totschlag“ hierzulande durch das BMF?

LaPoste macht nationalen
Pathos zur Kaufmasse

Bleiben wir mal dabei: Kein Postunter-
nehmen wie laposte.fr „orgelt“ seit 2002
so brachial im Stile des „Nach uns die
Sinnflut“ das Nostalgische ihrer Marken-
ausgabegeschichte durch! Was die
Sammler „überm Rhein“ seit 1903 und
dem Erscheinen der ersten „Semeuse“-
Marken philageschichtlich zu Recht be-
geistert, wird von den Marketingstrategen
der Post in Paris ohne Unterlaß in den
Stand „lebendigen Erbes“ gehoben – no-
minalgesättigt, variantenreich. 

Bedeutet: Mit absichtlich schlichtesten
bildlichen Revivals werden alle seit 1903
erschienenen Dauerserien „abgegrast“,
mit zeitgemäßer Euro-Nominale in aktuel-
le Konfektionsformen (Bogen, Marken-
heftchen) gepreßt und auf den Sammel-
markt katapultiert. Selbst vor Duplizierun-
gen des schon „Recycelten“ schreckt
man nicht zurück. Da produziert man rot-
farbenes „Gandon“-Material etc., auch in
Schwarz, da macht man Cheffers „Mari-
anne“ bunt, da müssen natürlich auch
Blocks  mit Nostalgiemotiven her, und wie
gesagt, alles in satter Euro-Nominale,

Brief-Inland
(bis 20g):
„Marianne à
la Nef“ (715
Mio.) mit No-
minale in
altem Franc.

Die Inlandsbriefgebühr betrug seit dem 6.1.1959 25 F. Das war der Bestim-
mungszweck dieser Dauermarke vom 27. Juli(!) 1959 (hohe Aufbrauchsmengen
des entsprechenden „Muller“-Wertes!). Mit dem Neuen Franc ab 1. Januar 1960
blieb es bei diesen und anderen Gebührenbeträgen, nur daß sie 1:1 in Beträge
des Neuen Franc umgeändert wurden. In diesem Fall wurden aus 25 Franc 25
(neue) Centimes. Der Nennwert (valeur faciale) des Nachfolgers vom 2. Januar
1960 (390 Mio.) lautete folglich 0.25 F. –  s. Briefbelege unten. 
Aus philatelistischer Sicht muß überraschen, daß die Währungsthematik (wie
die von 2002) für Briefpostsammler in Frankreich bislang keine erkennbare
Rolle spielt. In jedem Fall konnten bei unbegrenzter Gültigkeit die alten Franc-
Marken ab Januar 1960 weiterhin verwendet werden. Der Aufbrauch der 
„Nef“-AF-Marken währte bis knapp Mitte der 60er Jahre – angesichts der hohen
Druckauflagen kein Wunder. Vom Schalterverkauf zurückgezogen wurde der
25-F-Wert am 18. Februar 1961.

Das hat nicht mal das 3. Reich fertiggebracht: Werbung für bzw. Ehrung der Fall-
schirmspringer (in Übersee) oder, und nicht geringsten banal, der Werbeeinsatz
„Schmücken wir unsere Häuser mit Blumen / Das macht unser Land schöner“.

Rechts: 
Sog.Damenbrief-
chen-Format, im Frz.
„Mignonnette“ ge-
nannt (hier vergröß.).
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wenngleich immer zu Standardbriefent-
gelten Inland.

Der Schreiber verliert wirklich nicht den
Faden, wenn er hier mit Blick „auf das
Nationale“ des weiteren notiert, daß das
Markenland einfach nur noch verwundert.
Wie keine sonst in Europa verausgabt sei-
ne (staatliche) Post seit über einem Jahr-
zehnt selbstklebende Sonderausgaben in
Billigfertigung (Perforation!) in unfaßbarer
Zahl zusätzlich zum Jahresprogramm, be-
schert diese Post auch bei aktuellen „Ma-
rianne de Chiappa-Kawena“ Dauermar-
ken-Variationen im Exzeß und wartet sel-
bige mit einer auch noch  Sondermarken-
Sintflut mit Hochnominalen auf! Und das
alles bei einer vielleicht noch mit 20.000
Sammlern in den Verbänden organisierten
Struktur!

Und trotzdem: Es gibt wohl kein Land in
Europa (der Autor denkt gleichwohl an

Hors Sac (wörtlich: außerhalb des Postsacks): Bahnhofssen-
dung für eilige Briefpost an Presseunternehmen (etwa Abzüge,
Korrekturen, Manuskripte). Die am 25.3.1924 als eiliger Um-
schlag eingeführte Sendungsart heißt seit dem 26.1.1973 „envoi
de presse“, die volkstümliche Bezeichnung hält sich aber bis
heute. Eine von Bedarfspostsammlern konstant gesuchte Spe-
zialität.
Einlieferung: Nur am Bahnhof direkt aufzugeben und abzuho-
len; unverschlossen, bis 20g. Gebühren: bis 18.1.65 Drucksache
s(Imprimé), danach PNU (uneilige Sdg.) bzw. seit 18.1.1991 Eco-
pli. Letzte Regelung von 2012 (bitte Info-Kasten li. beachten!).

Freimachung
Postkarte Inland:
Der hauptsächli-
che Verwen-
dungszweck der
„Semeuse“ (de
Roty) 20 Centi-
mes. Tarif:
6.1.1959 bis
18.1.1965 

Zur Sendungsart „Hors Sac“ 

O http://philatelie-de-vervelle.blog-
spot.fr/2006/03/courrier-hors-
sac.html
O http://philatelie-de-vervelle.blog-
spot.de/2006/03/courrier-hors-
sac.html
O http://marcorse.blogspot.fr/2012/
01/hors-sac-non-affranchis.html
O http://collec
tions.conceptbb.com/t8329-hors-
sac
O Jean-Luc Trassaert (†), Le Monde
des Philatélistes, Nr. 548 (Febr.
2000)
O http://jean-louis.bourgouin.page-
sperso-orange.fr/Tarifs%20Post-
aux.htm > > sehr wichtige Quelle!
Dank dieses großen frz. Philatelis-
ten wissen wir von der erstmaligen
Sendungsbezeichnung durch die
Post im Jahr 1904 und von der tarif-
lichen Sonderbehandlung (abwei-
chend von normalen Drucksachen!)
ab 25. März 1924. Gebühr damals:
Drucksache je Gewicht plus Gebühr
(5 c, unveränderlich) für „urgent“ =
eilig.

Anmerkung: 
Kein leichtes Thema! So ist Moderne
Postgeschichte auch! Wozu gehört,
daß diese „Hors Sac“-Sendungen im
fraglichen Falle höchst selten mit
Nachgebühr belegt wurden! Die in frz.
Foren kursierende Angabe über eine
durchgängige Drucksachen- gebühr
muß als ungenau gelten. Der Autor
beläßt es einstweilen bei diesem
Kenntnisstand, nimmt Hinweise in der
Sache aber gern zur Kenntnis!

Postkarte
(21.8.64) ins
nicht tarifermä-
ßigte Ausland zu
0,40 F, Tarifzeit:
18.1.1965 bis
11.1.1970. Eine
Dauermarke zu
40 Centimes gab
es bis 13.1.1969
nicht!

Gebühr:
0,10 F Druck-
sache bis 50g
(Tarif 6.1.59-
18.5.64), 
urgent 0,10 F
(Tarif 1.7.57-
17.8.65 (seit
1.7.57 nur für
Sdgn. bis 20g
zulässig!).
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Finnland), das so internet-affin ist wie
Frankreich und das gleichzeitig der briefli-
chen Kommunikation so sehr die Stange
hält und reichlichst nicht-philatelistische
Briefpost generiert! Und dies, obwohl
auch in Frankreich die markenlose Frei-
machung, eine Internetmarken-Kultur und
ein exzessiver Produktionsschwall von
neuzeitlichen Ganzsachen (Prêt-à-porter
= PAP) der markenfrankierten Briefpost
den Boden abgräbt, bei der wie hierzulan-
de die naßgummierte gegenüber der
selbstklebenden Markenversion der klare
Verlierer ist.

Schluß! Alle diese Entwicklungen der
jüngsten Zeit sind wirklich Sache der fran-
zösischen Sammler und natürlich auch
der Kataloge, die diese Produktionsergüs-
se zu sammeln/zu ignorieren bzw. zu no-
tieren haben. Von einem Gebrauch des
Michel-Europa-Südwest rät der Autor üb-
rigens ab – von 2002 an ist bezogen auf
Frankreich einfach zu vieles zu ungenau/
unverständlich. Wenn es um die bloße
Auflistung der einfachsten Sorten nebst
Blocks geht, reicht die kostenlos zu lesen-
de Webseite https://www.stampworld.
com völlig. Philex bringt übrigens seit
2012 keinen F-Katalog mehr heraus. Das
Beste ist noch immer eine ältere, weil
preiswerte Yvert&Tellier- oder Dallay-Aus-
gabe aus dem modernen Antiquariat.

Wenig Anklang bis extremer
Kunstwillen

Marianne à la nef wird hierzulande
sehr verkürzt mit „am Bug“ übersetzt.
Nef ist aber nichts anderes als ein großes
Segelschiff, wie es erstmals im Mittelalter
gebaut und erfolgreich eingesetzt wurde.
Über das Motiv entschied De Gaulle, der
für die beginnende 5. Republik mit neuer
Verfassung ein symbolkräftiges Motiv
wollte und dafür auf den Entwurf eines in
der Postwertzeichenmaterie unbekannten
Entwerfers namens André Regagnon zu-
rückgriff. 

Die Zweifarbigkeit für eine Dauermarke
war damals eine Novität. Erneut kam eine
jugendliche Marianne mit dem (vermeintli-
chen) Freiheitssymbol phrygische Mütze
zur Darstellung – fast majestätisch steht
sie am Bug. Sonnenstrahlen verheißen
Zukunft und ein aufgeblähtes Segel ver-
kündet Aufbruch und Bewegung. 

Der Entwurf lief in der Öffentlichkeit
trotzdem unter „kümmerlich“. Regagnon
schuf nie wieder ein Markenmotiv. Farb-
lich stark abgeändert, in den Nationalfar-
ben, dann der Nachfolger: Kitschig-Blau
der Vordergrund, im grellen Rot der Fond.
Verzichtet wurde auf die Feinheit von Lini-
en und auch auf die Währungsangabe.

Gebührenbeifreiung
(Franchise) im Falle von
Sendungen an eine
staatliche Verwaltung,
hier eine Sozialkasse?
Offensichtlich! Existiert
eine Postverfügung (ar-
reté), für welchen Zeit-
raum? Wer genau kam
dafür in Frage?  Der
Autor hat dafür keine
Antworten parat. Nach-
gebühr jedenfalls wurde
nicht erhoben. Freima-
chung nur in Höhe der
Einschreibgebühr 60 c

Offensichtlich, nach Fundstück-Lage im Markt, ein bis/nur in den 60er Jahren
gewährter Postdienst mit Innendienstverrrechnung: Antrag auf eine Bescheini-
gung über eine erfolgte Bankscheckgutschrift (22.12.62). Selten. Bei uns in D
ein superspezieller und damit materiell teurer Beleg, nicht so in Frankreich.
Dort, im Briefemarkt, gelten andere Vorlieben! So genießen auch allerrarste Zei-
tungsstreifbänder der Nachkriegszeit bis Ende der 70er Jahre mit Gebührenbe-
trägen im Niedrig-Cent-Bereich bislang einen recht bescheidenen Zuspruch!
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(Tarif: 6.1.59 -
31.1.62. – Üb-
rigens: Was
Bedarfsquali-
täten betrifft,
gelten in
Frankreich
sehr „dehn-
bare“ An-
schauungen!

Diese damit sehr viel „billiger“ aus-
schauende Marke zu 0,25 (F) – ebenfalls
im Tiefdruck – kam ab dem 2. Januar
1960 in den allgemeinen Verkauf; (10.6.61
Verkaufsende). Auch von ihr wurde mit
390 Mio. Stück eine stattliche Menge in-
nerhalb kurzer Zeit verkauft. Ausgaben-
Mischfrankaturen mit dem Vorgänger sind
selbstverständlich möglich gewesen und
gibt es auch. 

Vom Vorgänger gibt es noch eine Son-
derausgabe mit Zuschlag. Diese Spende
in Höhe von fünf Franc galt dem verhee-
renden Staudammbruch bei Fréjus (Var)
am 2. Dezember 1959, bei dem in den
Wasserfluten über 400 Menschen zu Tode
kamen. Die Marke (Mi. 1273, YT 1229) mit
12,4 Mio. Druckauflage ist selbst als Ein-
zelfrankatur keine Seltenheit (E: 15.12.59,
Verkaufsende: 24.12.59).  

Neunzehn Jahre nach dem Abschied
von einer 1903 begonnenen Ausgabe-
periode kam die „Säerin“ zu ihrem zwei-
ten Leben. Die näheren Umstände sind
nicht bekannt, warum für den Inlands-
postkartenwert 0,20 (F) nicht ebenfalls
das Nef-Motiv herangezogen wurde. An-
dererseits drückte die noch wohlvertraute
„Semeuse“ – eine Allegorie auf die römi-
sche Göttin der Fruchtbarkeit und des
Ackerbaus – auch für die 5. Republik und
mit Blick auf ein noch agrarisches Frank-
reich wichtige Werte aus. Bei einem jetzt
zweifarbigen Markenbild änderte Entwer-
fer und Stecher Jules Piel am klassischen,
beschwingten Entwurf von Oscar Roty
sichtbar nichts. 

Die Marke erschien ebenfalls am 2. Ja-
nuar 1960, Schalterverkaufende war der
20. März 1965. Eine Auflage ist nicht be-
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kannt; sie dürfte, nimmt man die bisherigen Verkaufsergebnisse
und Verkaufszeiten zum Vergleich, gewiß bei über einer Milliar-
de liegen.

Semeuse 0.30 (F) etwas ganz Spezielles!
Das Amtsblatt der PTT vom 13. Februar 1961 teilte den Ver-

wendungszweck der Neuheit vom 23. Februar d.J. mit: „Im
Prinzip“ nur für den Innendienst bestimmt und: Schalterverkauf

nur auf ausdrückli-
ches Verlangen des
Postkunden!

Gerard Desar-
naud, einer der he-
rausragenden post-
geschichtlichen Ex-

perten im Nachbarland, beurteilt die Lage für Fundstücke da-
her wie folgt: „Das erklärt, warum diese Marke auf diesen In-
nendienstformularen bis 31. Dezember 1961 so häufig vor-
kommt. Ein freier Verkauf begann am 2. Januar 1962, vom
Schalterverkauf zurückgezogen wurde die Marke am 7. Juli
1962.“ Auch wenn der Auslandstarif für Postkarten vom 6.1.
1959 bis 17.1.1965 Bestand hatte, sind Postkarten sehr, sehr
selten! Und die Formulare? Sie sind ganz und gar nicht häufig!

GA-Dauerpostkarten der frühen 60er Jahre.
„Semeuse“ zur 0,20-F-Gebühr,  „Marianne 
de Decaris“ zur 0,25-F-Gebühr (18.1.65-
12.1.69). Unprätentiös: Keine Änderungen im
Formulardruck, keine Auslands-Ausgaben,
keine Doppelkarten (Frage/Antwort) mehr!

Drucksache-Ausland,
hier Streifbandhülle,
nach Übersee: Min-
destgebühr 20F/0,20 F
bis 50g, Tarif 6.1.1959
bis 18.5.1964 (bis
100g übrigens 0,30 F!)

Semeuse 0,30 (F) auf Auslands-
postkarte (15.6.61). Weitere Ver-
wendungen: Drs.-Ausland bis
100g (bis 18.5.64), Brief-Inland
18.1.1965-12.1.1969 (liegt vor!)

Bestätigungen (gleich welche Summe)
über eine Kontogutschrift (Avis de Vire-
ment / Avis de Crédit – Gebühr im In-
nendienst verrechnet unter Nutzung der
dafür erschienenen 30-c-Dauermarke.

Fortsetzung in Teil 2


