
„Marianne de Muller“ – eine Klein-Dauerserie voller
Besonderheiten
1. Teil einer Serie über Frankreichs Mini-Freimarkensätze der Jahre 1955 bis 1969

Sechs Werte mit einem „Marianne“-Bildnis nach einem Entwurf von Louis Charles Muller waren der
Ersatz für die „Befreiungs“-Serie „Marianne de Gandon“ – benannt nach ihrem Entwerfer Pierre Gandon
–, die von 1944 bis 1955 erschienen war. Sechs im Grunde recht unscheinbare Märkchen aus dem
Zeitraum 1955 bis 1959, die jedoch von nicht minderer großer Symbolik waren.

Auch diese Serie wird wie alle ihr folgenden Dauerausgaben in Frankreich dem zu ihrer Aus-
gabe amtierenden Staatspräsidenten zugeordnet. Alle Dauerserien sind ein Zeichen der reprä-
sentativen Machtausübung. Das war damals, 1955, Präsident René Coty. Anders als noch bei
der „Gandon“-Serie stand Charles de Gaulles, der Frankreich 1945 in den Kreis der alliierten
Sieger geführt hatte (Jalta-Konferenz), nicht hinter diesem Markenvorhaben. Die „Marianne de
Muller“ ist die Serie der Vierten Republik. Selbige begann im Januar 1947; ihre Verfassung trat
am 27. Oktober 1946 in Kraft. Im Unterschied zur Verfassung der Fünften Republik, die seit
dem 5. Oktober 1958 galt und
mit der Wahl de Gaulles zum
Staatspräsidenten äußerlich
begann, ist ihr Signum der
Primat des Republikanismus.
Gegenpart ist der Gaullismus. De
Gaulle wollte nach den Wirren
mit den provisorischen
Regierungen nach Kriegsende
stärkere Machtbefugnisse des
Präsidenten in der Verfassung
verankert sehen, doch die
Mehrheit des Parlamentes war
dagegen.

Idealfigur des Republikanismus ist Marianne. Diese
Freiheitsfigur der Franzosen seit der Französischen
Revolution war nach dem Ende des 2. Kaiserreichs
1870 in der 3. Republik (1871–1940) zur öffentlich allseits sichtbaren Symbolfigur geworden.
Weltberühmt wurde Marianne dank der barbusigen Heroine in Delacroix Revolutionsgemälde.
Der Bürger sah die populäre Freiheitsfigur in den Amtsstuben, auf den Plätzen, vor allem in
den Schulen. Auf Briefmarken gelangte sie deshalb aber noch lange nicht. Das geschah erst
mit dem nahenden Ende des 2. Weltkriegs. Drückte jedoch die „Marianne de Gandon“ 1944
(ff.) noch Energie und Entschlußkraft und vor allem das Freiheitsverlangen mit einem bildfüllen-
dem Kopfportrait aus und trug sie darum auch ein bonnet phrygien (bei uns bekannt als Jako-
binermütze > frz. Revolution; zuvor schon auf den Serien „Blanc“, „Mouchon“, „Semeuse“,
„Paix“), ein in seiner Sklaven-Freiheitssymbolik irrtümlich verwendetes Kopfbedeckungsstück,
so wollte man 1954 mit dem Wettbewerb für den Entwurf einer neuen série courante das
Republikanische mit dem Markenbild betonen. 

Der „Marianne de Muller“ wurde dieser chef de signe von den Medien des Landes bereitwillig
zuerkannt. Es gibt zwar weitaus hübschere Entwürfe von Muller, doch dieses, ohne Jakobiner-
mütze, dafür mit feierlichem Eichenlaubkranz drückte aus, was man damals symbolisiert
haben wollte: Eine Republik des (inneren) Friedens (paix) und der Hoffnung (espérance). Dem
Markenmotiv wird in der Fachmeinung bis heute Feierlichkeit zugesprochen; die Wahl des 

Rechts: Irrtum vieler
FDC-Hersteller (hier
illustr. Ausschnitt):
Marianne de Muller
trägt keine
Jakobinermütze.
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Eichenmetapher „Stärke“ wurde dem typischen Friedenssymbol, den Ölzweig, vorgezogen. In
Verbindung mit der Force de Frappe darf man die Eichensymbolik aber gewiß nicht bringen,
zumal die Nuklearbewaffnung der französischen Armee erst ab 1958, in der 5. Republik
Realität wurde. Durch General de Gaulle. 

Eine „republikanische“ Dauerserie gab es 1967/69 mit der Ausgabe „Marianne de Cheffer“ nur
noch einmal. Es ist allerdings auch die Auffassung bekannt, daß die Serie „Marianne de Briat
(Bicentenaire“; ab 1989) mit der bildlichen Verwendung eines Portraits der bildschönen
Schauspielerin Cathérine Deneuve ebenfalls in diese Reihe gehört.

Von Miniserie war eingangs die Rede. Tatsächlich ist die Zahl der Marken recht bescheiden.
Die sechs Werke sind zudem auf fünf Ausgabejahre verstreut. Es kommt hier erstmals dra-
stisch zur Wirkung, was eines der typischen Merkmale französischer Markenproduktion dar-
stellt – eigentlich bis heute noch! Es erschienen nämlich gleichzeitig (ausschließlich in Bogen)
noch die Dauerserien mit „Wappen“-Motiven (Beginn in den 40er Jahren) und dazu die Land-
schaftsmarken, die später Tourismusmarken hießen (ab 1929). Letztere Sorte kann man gewiß
als Semi-Dauerserie bezeichnen. Mit ihren teils sehr hohen Auflagen wie auch der Nominal-
gestaltung (viele Einschreiben-Gesamtwerte, in den 50er bis 70er Jahren Luftpostwerte für
Briefe und Karten mit Ziel Nordamerika Amerika) sind selbst ihre heute nicht mehr so zahlrei-
chen Nachfolger eine attraktive Option für den portoverklebenden Postkunden bzw. Touristen
(die „Wappen“ endeten übrigens 1966).

Marken-Biografien – Eigenarten

Sechs Marken, sechs verschiedene Nominalen, alle bedienen sie die meistgebräuchlichen
Postgebühren (in der Reihenfolge der Nominalen), Produktion im Rotations-
Buchdruck; Format: 20x24 mm, Zähnungsmaß: 14x13     .  

6 Franc (brun-orange), Yvert & Tellier (YT) 1009A, Mi. 1062  

Ersttag: 15.7.1955, amtliches Verkaufsende/Rückziehen der Marken (retrait):
15.6.1957; Auflage: 6,440 Mio. (Quelle: Katalog „Marianne“, Autoren: Storch,
Françon, Brun; im modernen Antiquariat; Dallay: 6,450 Mio.); Produktion aus-
schließlich in 1000er und 2000er Rollen (ohne Zählnummer; es werden 11er-
Streifen gesammelt (für rd. 10 € im Internethandel zu bekommen). 
YT 1009A ist die erste Marke unter den frz. Rollenmarken, die aus einem
Rollenmarkengeber gezogen werden konnte (allererste RM: 5 c „Semeuse“,
1908). 
Kuriosität aus heutiger Sicht: Die 6 Franc, und das bekundete die Post auch mit
ihrer Verfügung vom 25. Juni 1955, waren mit Aufschlag zu verkaufen. Beim

Décret No. 55-542 vom 25. Juni 1955, Bulletin Officiel (BO) de P.T.T.(S. 63); „Objet: Prix de vente de roulettes de
timbres-postes (J.O.) du 28 juin 1955 (p. 6459). – – Rechts: 11er-Streifen, mit Rückseite der Marken.
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Kauf einer ganzen Rolle hatte der Postkunde 200 Francs zu entrichten. Am Rollenmarken-
geber wird dieser Aufschlag keinen Eingang in die Zahlung gefunden haben, doch wie der
Kauf von einzelnen Streifen am Schalter gehändelt wurde, ist in den französischen Quellen,
soweit erkennbar, nicht berichtet. Leider sind auch sonst keinerlei weitere Auslassungen über
die Akzeptanz der Neuheit außerhalb der Sammlernachfrage am Ausgabetag nicht bekannt.
Immerhin war sie eine Novität an sich und dann noch dazu mit Kostenschranke!

Leerfelder gibt es am Anfang und Ende der Rollen. Die noch unperforierten Bogen zeigen –
sehr selten! am linken Rand Druckdaten. Drei solcher unperforierter Bogen mit Druckdatum
17.6.55 soll es gegeben. Druckzeiten waren der 7. bis 17.6.1955 sowie der 26.10.1955. Für
die Klebung zu reparierender Streifen wurde sich mit den blaufarbenen, weiß gestreiften
Leerfeldern behelfen (gibt auch solche in der Farbe der Marke, auch diese mit sieben waage-
rechten weißen Streifen). – Rein als Katalognummer betrachtete, ist die 6 Franc sicherlich die
interessanteste Marke des Satzes. Daß dieser Wert die kleinste Auflage des Satzes aufweist,
ist für das Sammeln loser Marken ohne große Bedeutung. Postfrische Einzelmarken sind mit
1-2 Euro leicht zu bekommen; gut gestempelte Stücke sind wohl schwierig, aber noch preis-
werter als postfrische Einzelmarken.

Verwendung: Ergänzungswert (Hauptfunktion); ferner: Postkarte mit „bis zu 5 Worten“ ins Aus-
land sowie Drucksache dorthin bis 50g; Tarif: 1.5.1951 bis 30.6.1957; Drucksache-Inland 20g
1.7.1957 bis 5.1.1959. – Zur Bewertung dieser Marke „auf Brief“ mehr am Schluß des Artikels!

12 Franc (vert-jaune), Yvert & Tellier (YT) 1010, Mi. 1063  

Ersttag: 7.7.1955, retrait: 14.9.1957; Auflage:
19,210 Mio. Marken („Marianne“), 19 Mio.
(Dallay) bzw. rd. 1,6 Mio. Markenheftchen (car-
net). Produktion ausschließlich in MH, dieses
mit beratschlagter Handhabung (Faltung, unge-
wöhnlich! darin gab es keinen Nachfolger!)
Verwendungen: 
Postkarte-Inland sowie „Rechnungen“ (facture),
diese im Umschlag od. auch gefaltet / zusam-
mengeheftet; zulässig bis 20g; nur
Inlandssendungsart) im Tarif 6.1.1949 bis
30.6.1957
Postkarte-Inland bis 5 Worte, 1.7.1957-5.1.1959

Ankündigung aus dem BO 192/1955 (S. 53): Vorrangige Belieferung
von stark durch Tourismus, etc. frequentierten Postämtern, einge-
schränkte Mengenausstattung der übrigen bureaux (recettes).
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15 Franc (rose-carminé), Yvert & Tellier (YT) 1011, Mi. 1036  

Ersttag: 22.2.1955, retraite: 18.1.1958 (MH,
Bogen); Auflage: 4,435 Mrd., Quelle für alle
Publikationen: Patrimoine du timbre-poste 
français; Produktion in Bogen und Fertigung 
in 1000er-Rollen und Heftchen (Zeitraum:
16.2.55-15.5.57). 

Die Rollen wurden erst am 24. Januar 1959 
aus dem Verkauf genommen – ein interessan-
tes Detail in bezug auf die postalische Verwen-
dung der Marke in jenem Jahr. Sammeln der
Rollenmarken wie üblich im 11er-Streifen.

Verwendungen: 

Brief-Inland bis 20g, Tarif 6.1.1949 bis
30.6.1957
Postkarte-Inland bis zu 5 Worten, Tarif 6.1.
1959-17.5.1964 (ab 1.1.60 neuer Franc: 
1 alter F = 1/100 Neuer F: 15 F = 0,15 F, usw.)

Hinweis: „Inland“ bedeutet immer auch Ziele
im Saarland/Sarre: 22.11.47-5.7.59)

18 Franc (vert-foncé), Yvert & Tellier (YT) 1011A, Mi. 1208  

Ersttag: 22.5.1958, retraite: 11.4.1959;
Auflage: 112,630 Mio. (Katalog „Marianne“),
113 Mio. (Dallay). Druck (19.5.58-5.12.58), 
nur in Bogen. 
Es gibt zwei Typen: 
I = „1“ mit allerdings minimal horizontalem
Strich am Fuß, der fragliche Sonnenstrahl
erreicht die „1“ von „18“ (Druck: 19.-30.5.58)
II = Kopf der „1“ von „18“ dicker = Hauptmerkmal; Markenbild gering kleiner (21 statt 21,5
mm; nur mit Fadenzähler sicher zu ermitteln) - Druck: 12.6.-5.12.1958

Verwendung: 
„Rechnungen“ (s. 12 F) sowie „Papier d`affaires“ (Geschäftspapiere), Tarif-Inland 1.7.1957 bis
6.1.1959 (= Aufhebung der Sendungsarten).

Die 18 Franc gibt es ganz besonders reichlich mit „Probedrucken“ aller Art, noch mehr gibt es
auf der farbreichen „Spielwiese“ mit ungezähnten Stücken. Wer so was mag (kennt man ja von
Saarland/frz Zone), findet hier reichlich sammlerische Betätigung. Wenn man das „für´ne Mark“
bekäme... Ist aber rausgeschmissenes Geld für den, der meint, das seien Anlagestücke.

Typische Heftchenproduktion jener Jahre (und davor) – (private)
Firmenwerbung auf dem Heftchenblattrand (carnets de 20 tim-
bres avec publicités)

Slavia, 1664 Kronenbourg – das waren die Biermarken, die der
deutsche Tourist ab den 50er Jahren während seines Urlaubs in
Frankreich schätzen lernte (Heineken war/ist ein „Zugereister“!).
Bierwerbung brachten deutsche Brauereien auf deutschen
Heftchenblättern der Nachkriegszeizt (Posthorn, Heuss I) leider
nie zustande. Aber auch andere große Markennamen waren sich
wohl zu schade dafür, wie Edeka, Persil, 4711, etc. 

Hohe Nachfrage nach 18-F-Marken – die Vorräte der Landschafts-
marke, Motiv„Beynac“ (Mi. 1162, 92-Mio.Aufl.) reichten nicht für
den Versand von „Rechnungen“. Bemerkenswert: Hier ist aus-
drücklich von den „Muller“ als „Typ République“ die Rede!
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20 Franc (bleu), Yvert & Tellier (YT) 1011B, Mi. 1143  

Ersttag: 21.6.1957 – so weit es http://mul-
ler.j257.fr/20_f.htm nach. In sämtlichen
Katalogen inklusive Michel und der über-
wiegenden Mehrheit der Sammlerpublikationen wird der 22. Juni angegeben. Ankündigung
des amtlichen Verkaufsendes (retrait) am 10. Februar 1961 für den darauf folgenden 18.
Februar; Auflage: „mehr als 2,750 Mrd.“, lt. Patrimoine du timbre-poste français), 2,750 Mrd.
(Dallay). Druck (13.6.57-14.3.62!). 

Anmerkung: Eine Auflösung des offensichtlichen zeitlichen
Widerspruchs, daß eine Marke landesweit vom Schalter zu-
rückgezogen, ihr Druck aber noch im folgenden Jahr (1962)
fortgesetzt wird, leisten die dazu herangezogenen und über-
aus informativen Quellen (http://muller.j257.fr; 
http://www.phil-ouest.com) nicht. Das entscheidende Wort
scheint „Ankündigung“ zu sein!

Die Marke erschien in Bogen (Juni), 1000er-Rollen und 20er-
Heftchen (Juli), auch sie mit Privatwerbung (26 verschied.) 
auf den Blatträndern. 1 Million gedruckte MH werden genannt
(Quelle: http://muller.j257.fr/carnets20f.htm). Die letzten MH
wurden am 5. Januar 1959 hergestellt.
Zwei Typen auch hier, wobei die Type II (nur für Heftchen-
marken) den Unterschied macht, als hier der 2. waage-
rechte Strich von „F“ deutlich länger ist beim „F“ der
Schalterbogenversion (= Type I).
Auch die Rollen der 20 F wurden mit dem schon genann-
ten Aufschlag verkauft, der sich dann am 2. Januar 1959 auf 500 Franc je Rolle erhöhte.

Verwendungen:
Tarif 1.1.1957 bis 30.6.1957 Brief bis 20g im Verkehr mit den Ländern Tunesien und Marokko;
Tarif 1.7.1957 bis 5.1.1959: Brief-Inland 20g, einfacher Recrouvement-Brief (Postgeldeinzugs-
verfahren) sowie Drucksache-Inland 51-100g (3. Gew.Stufe), ferner Postkarte-Ausland
Tarif 6.1.1959 bis 18.5.1964 Postkarte-Ausland bis zu 5 Worten (Aufhebung dieser Gebühren-
ermäßigung) und Drucksache-Ausland bis 50g (1. Gew.Stufe)
Tarif 6.1.1959 bis 17.1.1965: Postkarten (allg.) im Grenzverkehr mit Spanien (30 km) sowie in
Richtung Kanada und Luxemburg (verbilligtes Grenzverkehrporto mit diesen beiden Ländern
seit 1.8.1937!); Belgien ist als erstes ermäß. CEPT-Zielland bei diesem Januar-Termin dabei.

25 Franc (rouge), Yvert & Tellier (YT) 1011C, Mi. 1226 

Ersttag: 5.1.1959, retrait: wie 20-F-Wert am 18.2.1961 (abends); Auflage: 1,042 Mrd. laut
Patrimoine du timbre-poste français. – Produktion: wie Marke zu 20 F. 
Verwendungen
Tarif 6.1.1959 bis 17.1.1965: Brief-Inland 20g, Brief-Ausland Grenzverkehr (s. 20 F)
Tarif 6.1.1959 bis 18.5.1964: Drucksache-Inland 51-100g: 
Erscheinen der Rollenmarken vermutlich erst im April 59 (Quelle: http://muller.j257.fr/25_f.htm).
Mindestabgabe an den Automaten: zwei Stück bei Einwurf einer 50-F-Münze. So richtig 

Wie das? Druck nach Rückziehen der Marke von
den Postschaltern?
Abb.: http://muller.j257.fr



- 6 -

erfolgreich war das wohl nicht. Diese Rollenmarken sind an den bestoßenen /
verkürzten oder unruhig verlaufenen Zähnen an einer der Längsseiten erkenn-
bar (im Frz. bezeichnet man diese Qualität bzw. Erscheinungsform „massico-
tées“ (Weiterhin gibt es in Frankreich noch keine Rollenmarken mit rückseitiger
Zählnummer, die gibt es erst mit der „25-c-Gallischer Hahn“ 1963!)
Briefpostsammler in Frankreich berücksichtigen diese Erhaltungsformen.
Zuweilen erscheint dem Schreiber diese Merkmalszumessung willkürlich.
Wichtig ist dieser Punkt, wenn es sich um Stücke der schnell schon mal ins
Geld gehenden Ausgaben vor dem Krieg handelt!

Im Unterschied zu bisher werden jetzt auch MH ohne Fremdwerbung auf den
Blatträndern angefertigt (Druckzeit; Jan-Dez 59). Vor allem aber gibt es erst-
mals MH mit 8 Marken als Inhalt. Der Verkaufserfolg (Automatengeber nur im
Louvre installiert) ist bescheiden, auch wegen der Fehlfunktionen des Gerätes.

Ganzsachen – die eine, die ist es!

Es gibt wie hierzulande amtliche Ganzsachen und solche mit amtlichen Wertstempeleindruck
jedoch auf Bestellung von privater Seite.

Zu den amtlichen Ausgaben. Das eigentlich Wichtigste bei diesen Postkarten – es erschienen
amtlicherseits nur Dauerserien-Postkarten (carte postale): Sie wurden postseitig mit einem
happigen Aufgeld verkauft. Nicht, weil es sich um Postkarten mit anhängendem Antwortteil
handeln würde! Von denen hat sich die Post schon 1945 – für immer – verabschiedet (Bild:
Ceres). Die Verkaufspraxis dürfte erklären, warum die massenhaften, ohne irgendwelche
druckrelevanten Besonderheiten (Format, Vordruckänderung) hergestellten Postkarten unge-
braucht wesentlich teurer sind: Wer sie kaufte, verbrauchte sie auch. Gebrauchte Stücke gibt
es zahlreich (1-Euro-Stücke)

Es geht um 12 F dunkelgrün, 15 F rot und 20 F blau – allesamt Ausgaben für den Inlands-
verkehr. Doch dann gibt es noch eine und sie gehört wohl zu den am meisten unterschätzten
Ganzsachen seit den „Gandon“-Ausgaben – obgleich dort die Stücke zu 6 F und 8 F ohne
Zusatz, als echte Bedarfsstücke, auch nicht „ohne“ sind (Teure reguläre Schalter-GA hat
Frankreich nur einige, vor 1945, zu bieten – nebenbei: ein sehr leichter und lohnenswerter
Einstieg!).

Diese 18-F-Postkarte mit nun blauem(!) Wertstempel „Marianne de Muller“ war überdies für
den Auslandsverkehr bestimmt. Schon darin ist sie gewissermaßen einzigartig, denn sie ist
damit die letzte dieser Gattung. Frankreichs Post „hat es nicht so“ mit Ganzsachen für jeder-
mann nach 1945. Das wurde erst Ende der 90er Jahre anders, als sie auf den Trip mit den
Prêt-à-Poster (PAP) kam, der auf Dauer die Markenverwendung auf Brief sozusagen „unpräsi-
dentiell“ unbedeutend machen könnte.

Francon/Storch unterscheiden in ihrem Katalog die MU C 18 (Mi. P 118) noch nach den
Kartonfarben chamois/gelbbräunlich (C1) und jaune/gelb (C2). Das mögen Ungebraucht-
Sammler wichtig finden, echt gebraucht ist die GA ziemlich selten, jedenfalls weitaus seltener
als die ja schon „nicht schlechte“ 18 F Gandon (Mi. P 115). – – Teurer sind die vielen Dienst-
ganzsachen (ab „Gandon“), attraktiv wiederum und finanziell leichter erreichbar die
Privatfirmen-Antwort-Umschläge, die es bei „Muller“ sogar – und einzig! – auch noch in neuer
Franc-Nominale gibt (0,25 F)!

25 F Rollenmarke: rechts typisch ver-
kürzte Zähnung (dentellure massico-
tée): Sie ist noch recht ordentlich,
aber zweifelsfrei erkennbar!
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