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Briefpost International: Frankreich Folge 4

Frankreichs Dauermarken von
1957 bis 1970

„Coq de Decaris“ (III)

WERNER RITTMEIER
Ein tierisches Nationalsymbol zierte ab 1962 die Briefpost der Franzosen. Auch für den Hahn gilt: Klein
(Format!), aber oho. Er bot das ganze philatelistische Programm, nur eines nicht: eine Schalterpostkarte.

Ein bißchen Wort- und Volkskunde muß
sein, um sich dem Verständnis des mythischen Symboltieres der Franzosen, dem
Hahn (coq) zu nähern und zu erklären,
auch, warum dieser immer mit gestrecktem Hals und erhobenen Kopf gezeigte
Vogel überragende Volkstümlichkeit bei
den Nachbarn im Westen besitzt. Wer´s
nicht glaubt, sehe sich die Neuheitenlisten
Frankreichs an. Auf Hunderten von Marken ist er abgebildet, insbesondere seit
2015 erschienen überaus zahlreich Marken mit diesem Motiv. Im Gegensatz dazu
sind Dutzende Markenbilder mit Eiche
oder Buche auf deutschen Marken nicht
zu finden: Eine untergründige Weisheit ist
möglicherweise hierzulande am Werke,
wenn „Sprechblasen-Präsidenten“ und
sinnfreie „Der Islam gehört zu Deutschland“-Sprücheklopfer nicht aufs Markenpapier gelangen...
Gallus, Mehrzahl Galli, französisch gaulois, nannten die im „Gallischen Krieg“
(58-51 v.u.Z) siegreichen Römer die Kelten im angrenzenden Nordwesten des
europäischen Festlandes, genauer gefaßt:
die zwischen den Flüssen Garonne und
Seine-Marne lebenden Stämme. Kelten,
griechisch keltoi (Mächtige, Erhabene),
waren indogermanische Stämme der Eisenzeit, die nördlich der griechischen und
der ihr folgenden römischen Hemisphäre
vom heutigen Irland und den britischen
Inseln bis zur Schwarzmeerregion lebten.
Mit dem römischen Wort gallus wurde
aber auch der Hahn bezeichnet. Bekannt
ist die römische Redensart ad cantum
galli secundum – jeder ist Herr in seinem
Haus. So kennt man ja auch den Herrscher übers Hühnervolk. Das durchaus
wehrhafte Tier kommt zwar schon auf
aquitanischen Münzen jener Epoche zum
Zuge, doch ein Hineintragen seiner Eigenschaften ins volkstümliche und national
werdende Denken blieb bis zum Ende
des Mittelalters aus. Bis dahin besaß der
Hahn überwiegend religiöse Symbolkraft.

Oben: Normalerhaltung
aus Bogen, daneben die
Rückseiten der Rollenversion mit (sehr seltener)
grüner und (schon eher
häufigerer) roter Zählnummer.
Rechts: Fluoreszierendes
Papier, ausschließlich mit
der der neuartigen Stichtiefdruckmaschine 16
(statt TD6-1) hergestellt.

Dreifarben-Stichtiefdruck
auch bei der 0,30-F-Marke
von 1965 (15x23 mm, gez K
13). Im Bild links die Version
Rollenmarke (Rückseite)
mit – ausschließlich –roter
Zählnummer.
Die „Coq“-Ausgaben (wie
viele andere DS) verzeichnen angesichts der Herausgeberwechsel bei Dallay bis
Sprink und als traditionellem Antipoden Yvert & Tellier) ein ziemliches Numerierungschaos. Deswegen wird
hier auf eine Angabe der Katalognummer verzichtet.
Links ein gestempeltes waagerechtes Paar: Das differenzierte Sammeln „Bogen-/
Rollen“-Erhaltung“ ist in
Frankreich ohne Bedeutung.
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International
Vertrauensstärke und Zuversicht sollten
im „Heilskrieg“ der Französischen Revolution jedoch sehr nützlich werden. Nun
wurde le gaulois/le coq zum Gemeinsamkeit und Stärke stiftenden Symbol – neben der „Marianne“.
Doch unter Napoleon I. („Le coq n'a
point de force, il ne peut être l'image d'un
empire tel que la France") hatte er wieder
„ausgedient“; Kraft und Stärke versprach
fortan der Adler (aigle).
Im 1. Weltkrieg wurde der Hahn dann
wirklich volkstümlich. Zum Tragen kamen
archetypische Eigenschaften des ländlichen Frankreichs: Bodenständigkeit,
Stolz, Hartnäckigkeit, Mut und Fruchtbarkeit. Die „Befreiungs“-Dauerserie aus dem
Jahr 1944 nimmt diese Symbolik noch
einmal auf, aber staatstragend wie die
„Marianne“ wird der Hahn nicht: Paris mit
seinen Polit- und Wirtschaftseliten ist
nicht „la France profonde“. Bei sportlichen Veranstaltungen allerdings darf der

Ersttag – Gültigkeit – allgemeiner Verkauf

Einen generellen Vorverkauf erlebten
Frankreichs Marken erstmals am 27.
Juni 1936, eine konstante Praxis hierzu leitete die SM „Péguy“ (Juni 1950)
ein. Der Stempel „Premier Jour“
machte ab Februar 1951 („Fontainbleau“) seine ständige Aufwartung,
einen Einheitsstempel verwendete die
Post ab dem Jahr 1966. Auch die beiden „Coq“-Marken erlebten einen
(zeremoniellen?) Ersttag vor dem allgemeinen Verkaufstag: 0,25 F –
10.3.1962, 0,30 F – 15.1.1965. Verkaufsbeginn in den Postämtern war
jedoch der 12. März 1962 bzw. der
18. Januar 1965.
Diese Erstverkaufstage vermelden die
französischen Kataloge. Doch keines
dieser Werke gibt einen Hinweis darauf, ob die Marken schon auch am
„Premier Jour“ allgemeine Postgültigkeit erlangten. Das ist (u.a.) beim
0,30-F-Wert von großer Bedeutung.
Denn wäre er ab 15. März (Freitag! )
schon (allgemein) postgültig gewesen, wäre er als Einzelfrankatur auf
Postkarte ins Ausland bis zum Tarifwechsel am Montag, dem 18.1.1965
(jetzt 40 Cent) eine Rarität! Verwendungen am Samstag sind denkbar.
Man sieht (weitere Beispiele gibt es):
Ungenügende Katalogarbeit gibt es
nicht nur in Deutschland!

„gaulois“ noch reüssieren – und bis heute
motivlich durchgekaut als Markenkitsch
zur Darstellung kommen.

Coq de Alger (1944): Weckruf durch
einen stolzen Vogel; li.u.: lothringisches Kreuz. Auch hier das Sonnenlicht oder, wenn man so will, die
Morgenröte als Bildfond.
Albert Decaris, begnadeter Entwerfer
und für dieses Motiv auch Stecher, nahm
die dem Nationaltier innewohnende alte
Symbolik auf und verzichtete auch 1962
nicht auf traditionelle Symbolik: Auch sein
gallus/gaulois/coq von 1962 steht im hellen Licht einer aufgehenden Sonne (im
Bild li.u.). Diese fast religiöse Ausstattung
des Motivs als Verstiegenheit zu betrachten bzw. zu diskreditieren, geht an den
Empfindungen und Einstellungen eines
national gesinnten Volkes wie dem der
Franzosen völlig vorbei.
Aber – ein kleiner Ausblick in die Jetztzeit darf sein: Der seit Juli 2013 queere
Gender-Agitprop mit (barbusiger) russischer vedette auf den aktuellen „Marianne“-Dauermarken
(Chiappa-Kawena)
zeigt, wie deklassierend banal ein heutiges „präsidiales“ Frankreich für die Gebrauchskunst auf Briefmarken inzwischen
geworden ist.

Eine Marke, die leuchtet
Der 25-Cent-Wert war tariflich der
Nachfolger der „Marianne“, die derselbe
Decaris erst zwei Jahre zuvor als Massenwert zum Gebrauch fürs Inlandsbriefporto
entworfen hatte. Warum die französische
Post nach den großen Serien der 1920er
bis 1940er Jahre seit 1959, im Grunde
aber schon seit 1955, keine geschlossene
Freimarkenserie mehr hinbekommen hat –
oder wollte! –, ist eine in der frz. Fachliteratur interessanterweise unerörterte Frage. So bleiben auch die Ausführungen
des Autors im Zusammenhang mit der
Ausgabe „Marianne à la Nef“ letztlich nur
Mutmaßungen (Folge 4, I).
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Die Normalausführung der Stichtiefdruckmarke in Bogen mit ihrer 1,7-Mrd.Auflage ist „Pfennigware“, doch insoweit
unbedingt hervorhebenswert, als es von
ihr auch eine Produktion mit fluoreszierendem Papier gibt. Sie wurde hierzulande
unter dem „leuchtenden Hahn“ bekannt.
Postfrisch ist sie auch heute noch eine
hochwertige Katalognummer und wird im
Nachbarland zwischen 400 und 500 Euro
in Postfrisch und je nach Qualität für 5 bis
20 Euro in Gestempelt gehandelt.
Wie Postbehörden anderer Länder in jeden Jahren unternahm die frz. Post 1962
Versuche, die Briefverteilung unter Einsatz
von Lichtquellen zu steuern bzw. zu automatisieren.
Dazu setzte sie wie die DBP ein luminiszierendes Papier ein, in das der orangegelbe Leuchtstoff Pigmosol eingearbeitet war. Besagten Leuchtstoff bezog man
von der BASF in Ludwigshafen (bei uns
Jayme-Bauer-Papier!), das massegefärbte Papier wurde von Arjomari-Prioux hergestellt.
Es gibt jedoch gleich zwei leuchtende
und leicht unterscheidbare Papierqualitäten. Die erste ist blasser unter der UVLichtquelle. Die Informanten der Webseite
http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ haben hierfür eine Auflage von
3 Millionen Stück festgestellt. Diese Menge stammt aus dem 2. Druckgang auf der
Druckmaschine 16 vom 22. Juni 1962.
Bogen dieser Produktion sind danach ab
Oktober 62 in einigen Postämtern im Seine-Departement zum Verkauf gekommen.
Der bislang früheste Beleg wurde für den
31.10.1962 nachgewiesen.
Die zweite, spätere Papierteilauflage mit
kräftig gelbem Papier (unter UV-Licht)
stammt aus der 5. Druckauflage, mit der
Produktionszeit 29. September bis 21.
Dezember 1962. Diese 4 Millionen Stück
(id.) sollen wie ihre Vorgänger noch „diskreter“ über die Postämter verteilt worden
sein, und zwar ab Februar 1963 (frühester
Beleg v. 1.3.63). Der nicht spezialisierte
(Normal-) Sammler erfuhr wahrscheinlich
zum ersten Mal vom „gelben Hahn“ durch
den expliziten Verkauf der Marke am
Stand der Post auf der Briefmarken-Ausstellung PHILATEC (1964) im Pariser
Grand Palais (14.000 Besucher).
Zum Vorkommen auf Brief liest man bei
blog-philatelie-timbrephosphonews.blogspot im Jahr 2011, daß Briefpostangebote durchaus gebräuchlich seien, für rar
hält man nur Frühbelege. Dem kann der
Autor nicht ganz folgen. Im Zeitraum 2016
bis heute entdeckte er gerademal zwei EF
(Fluoreszenzqualität teils ungenannt) aus
der „Normalgebrauchszeit“. Das Gelbe
vom Ei waren sie beide nicht.

International
Neuland auch sonst
Die Papierspezialität wurde schon bald
vom Papier mit Phoshphoreszenz-Balken
(Febr. 1970: Marianne de Cheffer) abgelöst. Trotzdem fand das Fluo-Papier noch
bei einigen Sondermarken Verwendung,
u.a. bei der Ausgabe „Dt.-Frz.Freundschaft“ (Bild: De Gaulle, Adenauer). Technische Neuerungen sollte es weiterhin geben, diese sich aber im kleinen abspielen.
Überall schritt ja die Postautomatisierung
voran, auch in Frankreich. Ein Feld: die
Rationalisierung im Markenverkauf.
Es geht hier nicht mehr um die 1956/
1957 eingeführten Schalterlabel, mit denen vor allem die Bezahlweise bzw. die
Bearbeitung von Zusatzdiensten wie Einschreiben am Schalter vereinfacht wurde.
Auch nicht um Markenheftchen, die es in
Frankreich seit 1906 gibt und die schon
auch im Falle der 25-Cent-Vorgänger Marianne à la Nef und de Decaris erschienen
sind: Fünf Teilauflagen – verschiedene Deckeldrucke – gibt es mit der 25-c- und
zwei mit der 30-c-Marke.
Nein, eine Modernisierung stand für die
Rollenmarke an. Diese Markenart, die
erstmals 1908 mit 5 Centimes grün aus
der Serie „Semeuse“ in Frankreich das
Licht des Postalltags erlebte, sollte vor
den teilgezähnten „Béquet“-Dauermarken
(1976; s. dazu bereits ersch. Sonderbeitrag) als noch vierseitig gezähnt eine letzte
effektvolle Neuerung erfahren: die erstmalige Ausstattung mit rückseitigen farbigen
Zählnummern (grün, rot). Irritierend: Im
Yvert & Tellier (2004) ist von jeder 6. Marke
mit Zählnummer die Rede, bei den Experten von http://www. phil-ouest.com/ und
Dallay richtigerweise von jeder 10. Marke
mit auf gedruckter Zählnummer. Geht´s
noch? Zählnummern im 5er-Schritt gibt
es übrigens seit 1986.

Erstverkaufstag, Format, Zähnungsmaß
und Papier sind identisch mit der Normalausführung der Bogenmarke. Hergestellt
wurde die Rollenversion auf der Stichtiefdruckmaschine TD6. Hinsichtlich des
Umfangs der Rolle belassen es sämtliche
Markenkataloge entweder damit, daß sie
gar keine Angabe machen (Maury-Sprink
– s. nebenstehenden Kasten!) oder es bei
allgemeinen Hinweisen (seit 1929 500er
oder 1000er, selten 2000er Rollen) belassen (hinreichende Information beim Dallay).
Für sämtliche 0.25-F-Marken endete
der Schalterverkauf am 17. September
1966.
Die Hauptverwendung dieser Marke
wurde bereits genannt. Im Tarif (6.1.1959-)
1.1.1960 bis 17.1.1965 bediente sie das
Entgelt für den Brief-Inland bis 20g, bis
einschließlich 18.5.1964 die Gebühr für
die Inlandsdrucksache 21-50g. Eine zweite umfangreiche Verwendung ergab sich
im Inlandstarif vom 18.1.1965; jetzt entsprach der Coq auf Postkartengebühr.
Der 30-Cent-Wert (E: 18.1.65), mit gleichem Motiv genauso farbenfroh produziert, erschien nur auf Normalpapier. Es
diente auch für die Rollenversion. Sie
kennt allerdings nur rote Zählnummern.
Auch von dieser Marke gibt es zahlreiche Druck- und Zähnungsbesonderheiten., die den Markensammler zu einer
rasch ins Geld gehenden Spezialisierung
verführen können!
Die Auflage ist unbekannt. Vom Schalter- inkl. Versandstellenverkauf wurde die
Marke am 6. Juli 1968 zurückgezogen. Ihr
Portozweck: Brief-Inland Tarif 18.1.1965 –
12.1.1969. Weitere massenhaft mögliche
Einzelverwendungen: Postkarte-Inl. 13.1.
1969 – 3.1.1971 (ab 4.1.71 auf uneiligen
Sendungen/PNU – 15.9.1974); Ausland:
Postkarte/5 Worte 13.1.1969 – 11.1.1970. K

Brief-Inland bis 20g vom 13.2.63. Marke aus Bogen. Übrigens: (Leicht) beschnittene Zähnungsreihen oben oder unten sind auch in Frankreich ein Erkennungsmerkmal für Marken aus Heftchen.
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Katalogkritik:
„Timbres de France 2017“ von
Maury-Sprink – was für ein Fehlgriff!
Eine Anmerkung, die auch an dieser
Stelle in keinem Falle fehlen darf, denn
der Autor ärgert sich von Tag zu Tag
mehr, wenn er das tatsächlich vortrefflich
gebundene und damit stabil gearbeitete
1103-Seiten-Werk benutzt.
Es ist schon ein Aufreger, wie dürftig
dieses allseits hochgepriesene Katalogwerk etwa auf dem Gebiet der Rollenmarken berichtet. Nicht einmal vermag es
den Umfang der Erläuterung zu dieser
Markensorte zu geben, die sein Vor-Vorgänger, der „Dallay“, beipielsweise in seiner 2003er Ausgabe, noch recht ausführlich (halbspaltig) zu Papier brachte.
Doch vor allem mit Blick auf den Nutzen für den Modern-Bedarfspostsammler
betrachtet der Autor den Kauf des Maury-Sprink 2017 inzwischen als aus dem
Fenster geschmissenes Geld: Weder
werden umfassend Notierungen für Einzelfrankaturen in zwar nur einfachen, aber
Durchblick gewährenden Umfang eines
Dallay gebracht, noch sind die Daten
über das amtliche Verkaufsende aller
Marken verzeichnet – absolut ärgerlich!
Gerade bei den seit 2002 erschienenen
Dauerserien mit ihrer riesigen Vielfalt (andere sagen: unerträglichen Vielfalt) ist dieser informelle Verzicht zutiefst irritierend.
Und wie läppisch: Die bisherige ohnehin
knappe Postgebührenübersicht für die
Moderne des Dallay fehlt ebenfalls völllig,
nur im Klassikteil ist so eine Tabelle vorhanden (dem editorisch wohl gelungensten Katalogteil – nur, für wie viele der paar
zehntausend ernsthaften Sammler in
Frankreich ist das von Interesse?
Aber dann erst der Anmerkungsapparat (tableau de abréviation)! Er wartet mit
Piktogrammen für die verschiedensten
Markenerhaltungen in einer Weise auf,
daß einem komplett das Sehen vergeht!
Doch selbst wenn man eine Leselupe
mitgeliefert hätte, käme nichts dabei heraus. Aberwitzigste Miniatur-Darstellungen, die in ihrer Symbolik meist nur „über
fünf Ecken“ nachvollziehbar sind und die
man sich daher für ihre Nutzung im
Hauptteil nur schwerlichst merken kann
(wie wohltuend ein Michel-Spezial-D, der
wichtigste Kataloghinweise im Markenteil
wiederholt!), machen den Katalog zu einer europäischen Witznummer!
Man hat es hier weniger mit der Überspanntheit eines selbstverliebten Computerfreaks zu tun, als damit, daß man in der
Katalogredaktion glaubte, das sei editorische Klasse. Sie ist schlicht eine Frechheit!

Quelle: jeannoya delcampe

International

Bitte beachten:
Detaillierte Informationen zu den
Auslandspostgebühren von
6.1.1959 bis 4.1.1971 s. Tabelle in
Teilfolge 2 von „Frankreichs Dauermarken von 1957 bis 1970“!

„Leuchtender Hahn“ auf Märzbrief 1963 aus Paris 62. Mit 120
€ angesichts der „Stempelschwere“ ein eher üppiger Preis
(Angebot aus diesem Frühjahr).
Mi. 1384y wurden überwiegend
unerkannt verbraucht. Das erklärt mit, warum die PostfrischNotierung sehr weit über der für
Gestempelt liegt.
Über die Postverkaufsmodalitäten inklusive den Mengenvorrat
und die Verkaufszahl am Messestand seinerzeit auf der „Philatec’64“ war leider nichts in
Erfahrung zu bringen. – Sehen
Sie einen weiteren Beleg auf
Seite 7!

Ermäßigung = Inlandsgebühr mit der Bundesrepublik wechselseitig seit dem
1.1.1963 für Briefe bis 20g und Postkarten. Mit der DDR Cept-Gebühr erst seit
dem 19. August 1991. – Hier Brief nach Friedrichhafen im Tarif 1.1.63 bis 17.1.
1965 (Postkarte: 0,20 F). Rechts: Postkarte nach Belgien vom Juli 1965 (Tarif
wie BRD: 18.1.65 – 12.1.1969. Zu beachten: Nach Belgien (u. Lux.) ermäß. Gebühren für Briefe 20g (0,25 F) und Postkarten (0,20 F) schon seit dem 6.1.1959.

Es gilt: Immer genau hinschauen! Oben: Postkarte bis
5 Worte, Ausland (Gebühr wie Drucksache bis 50g).
Tarif: 19.5.1964 – 12.1.1969. Rechts: Brief Inland 21-50g
vom 23.2.1964 im Tarif 6.1.59-18.5.64:Überfrankiert! 0,45
F waren verlangt, 0,50 F erst im Tarif 19.5.64-17.1.65!

MeF (2) mit dem Coq 25 c sind schwierig! Auch im nicht
ermäßigten Auslandstarif 6.1.1959 – 17.1.1965 = 0,50 F.
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Und gleich noch ein Problem – ein Brief aus
Algerien! Seit 1958 galt die Vereinbarung mit
der Postadministation in Algier über die wechselseitige Postgültigkeit der jeweils eigenen
Ausgaben im andern Posthoheitsgebiet. Bekanntlich erschienen zu jenem Zeitpunkt in
der Kolonien noch frz. Marken mit Überdruck
„Algerie“ . Diese Praxis galt grundsätzlich bis
1. Juli 1962, dem Unabhängigkeitstag.
Dieser Brief ist vom Juni 62. Auf den ersten
Blick scheint alles in Ordnung. Zielland war
Belgien. 1. Frage: Galt ermäßigte Gebühr mit
Ziel Belgien auch für Sendungen aus Algerien?
Gebührenermäßigung bestand nur für Briefe
bis 20g (also 25 F/0,25 NF). Ein Auslandsbrief
der 2. Gewichtsstufe kostete 80 F/0,80 NF.
2. Frage: Wäre dieser Brief dann nicht unterfrankiert? Gilt jedoch die Gebührenermäßigung
für Briefe bis 20g, ist er überfrankiert (richtig:
0,25 F). Kamen also die Regelungen des Festlandes für die Kolonie zur Anwendung?

Bild: mauguiofr delcampe

Bild: alliancephilatelie-delcampe

International

Postkarte-Inland vom 14.12.1965 (2. Tarif). So viel kostete die Karte auch nach B, D, I und LUX, im Grenzverkehr und nach Kanada und ab 1.8.1966 auch in die NL.

Rohrpost Paris, Brief der 1. Gewichtsstufe (bis 7g), 1,25 F
im Tarif (6.1.59-)11.11960 – 12.6.1964. Rohrpostbriefe weisen meist deutliche Behandlungsspuren auf, vor allem
durch den Empfänger! Eile sorgte für rustikale Öffnung!

Die rechnerisch leichte „Zugänglichkeit“ der
25-c-Marken für die Freimachung von Zusatzdiensten wurde auf Kunden- und Postschalterseite schnell erkannt. Diese MeF sind so selten
daher nicht. Massenware sind sie aber schon
gar nicht, erst recht nicht, wenn es um Mindesqualitätsfragen geht. Hier ein Eilbrief über den
Rhein im 2. Tarif für Eil, 19.5.1964–12.1.1969.
Eilzuschlag 2 F, Brief 0,25 F (bis 18.1.65!)
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International

Postkarte im Grenzverkehr mit der Schweiz vom Juni
1965. Grilly liegt 22,5 km von Genf entfernt. Grenzverkehrpost ist eine tarifliche Spezialität, die auch der
Bund-Briefpostsammler gut kennt (B, CH, DK, NL). In
Frankreich kommt zur Schweiz noch Spanien hinzu.

Drucksache-Ausland bis 50g (1. Gew.) im Tarif 19.4.1964
bis 12.1.1969. Absender: eine der großen Illustrierten des
Landes.

Oben: Coq 0,30 F, Einzelfrankatur: Da haben wir den
Salat! Nicht taxierte Postkarte-Ausland, hier mit Ziel
Großbritannien vom 2.6.1965. Keine tarifliche Rarität!
Unterfrankiert! Sehen Sie auch die Ausführungen im
Kasten auf Seite 2.
Im fälligen Tarif 18.1.1965 bis 11.1.1970 wären 40 Centimes fällig gewesen. Eine solche Dauermarkennominale gab es bei Tarifbeginn aber gar nicht. Erst am
13. Januar 1969 erschien diese stark benötigte Marke
(Tourismusgrüße!) innerhalb der Serie „Marianne de
Cheffer“. MeF 0,20 F (Semeuse, Cocteau, Wappen)
sind ziemlich selten. Häufiger: EF mit Sonder- und
den Semi-Dauermarken „Landschaften“!
Die Verkaufsauflage des Coq 0,30 F dürfte die des 25-cWertes noch um einiges übertreffen, ist aber unbekannt.
Zahlreich sind auch seine philatelistischen Besonderheiten (Abarten, usw.).
Briefpost: Alles überragende Masse stellt der Inlandsbrief bis 20g dar.
Hier im Bild noch die Zielvarianten mit Westdeutschland
und Italien. Mit dem südlichen Nachbarn bestand Gebührenermäßigung (Inlandspreise) für Briefe bis 100g
und Postkarten (mehr als 5 Worte) seit dem 1. Juni 1950.
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Mi. 1496 aus Markenheftchen.

Postkarte-Luftpost nach Israel vom 9.8.1965: 40 c Tarif 18.1.
1965 – 11.1.1970, Lufpost 20 c, Tarif 6.1.1959 – 12.1.1969.

Markenheftchen (Beispiele) mit der 25-c- (8 W.) und
30-c-Marke (20 W). Preislich schlagen die MH mit
25-c-Marken ihren Nachfolger um Längen.
Briefspezialisten verlangen darum auch etwas nmehr
für Stücke auf Brief.
Doch noch viel klarer verhält es sich mit Rollenmarken auf Brief – trotz einiger Unklarheiten bei ihrer Bestimmung! Ältere RM auf Brief sind begehrt.
Bei Postkarten (Ansichtskarten!) ist ein rückseitiges
Erkennen (Gegenlicht!) der Zählnummer so gut wie
ausgeschlossen. Selbst bei weißem Briefpapier ergeben sich große Schwierigkeiten im Gegenlicht. Erkennungsmerkmale bleiben wie bei den Ausgaben vorher die bestoßene Zähnungsreihe an einer der Längsseiten (frz. massicoté) und Bildmerkmale (frühere
Ausgaben!). Rollenmarken auf Brief (EF, MeF) sind, je
älter, schnell höherwertig und werden auch eindeutig
besser bezahlt.

Links unten: Wie bei den Postkarten-Ausland die 40er fehlte
auch bei den Briefen eine 60 Centimes Dauerseriennominale.
Sie erschien sogar erst 1976. So kamen auch hier Sondermarken als Ersatz zum Zuge.

Rechts: Jüngst erst drauf gestoßen – Mi. 1384y auf Inlandsbrief vom Mai 63, nach Angaben des Anbieters (www.titaphilatelie. com) mit tiefgelber Fluoreszenz, also der zweiten Teilmenge der 7-Mio.-Gesamtauflage. 100 € bei Kugelschreibervermerk auf der Vorderseite? Das wird wohl nichts. Diese unsachgemäße „Verewigung“ sog. Wissens ist wohl unausrottbar.
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