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

Sechs Werte mit einem „Marianne“-Bildnis nach einem Entwurf von Louis Charles Muller lösten 1955
die „Befreiungs“-Serie „Marianne de Gandon“ ab. – Hier der zweite Teil mit der Vorstellung und Diskus-
sion von Belegen mit den Marken. Ein dritter stellt – natürlich – gebrauchte Ganzsachen der Serie vor.

In den zwei bisher erschienenen Beiträgen zur Briefe-Philatelie Frankreichs mit insgesamt 28
Seiten Umfang wurde schon auf viele Besonderheiten des Markenlandes eingegangen. Sie
sollten für die Lektüre dieser dritten Briefpostfolge mit ihren drei Teilen unbedingt als ergän-
zende Lektüre genutzt werden. Das gilt insbesondere für die Aspekte Tarifwerke und Qualität.

Frankreichs „Götz“-Katalog 

Daß „überm Rhein“ auch die moderne Briefe-Philatelie nicht erst seit heute lebendig ist und
dabei auf ein bereitwillig zahlendes Publikum trifft, ist Voraussetzung, sozusagen der Grundton
dieses Beitrages. Alles, was hier vorgestellt wird und in Teilen doch sehr nach modernem 
„1-Euro-Kisten-Beleg“ ausschauen könnte, trifft in Frankreich auf eine hoch interessierte und
vor allem sachkundige Sammlerschaft. Wie der 1-Mark- oder seit 2002 schamlos um fast 100
Prozent verteuerte 1-Euro-Beleg ja auch hierzulande bekanntlich noch viel Schnäppchen-
Potential enthalten bzw. entfalten kann. 

Ohne sich wiederholen zu wollen, sei es in aller Kürze gesagt: Auch Frankreich hat seinen
„Götz“-Briefe-Katalog (1980)!  Die andere Parallele zum Klassiker für die Bewertung von deut-
schen Frankaturen („ab 1945“) ist gleichwohl weniger angenehm: Wie der „Götz“ ist der
Catalogue des Timbres de France Seuls Sur Lettre 1849-1960 von Robert Baillargeat nur
noch im modernen (Phila-)Anti-quariat zu bekommen. Aber wie jener ist auch er inzwischen
legendär (Details: (Paris. 1996, 377 S. A4-Format; 94er und 96er Aufl. vorzuziehen!).

Das Werk mit ähnlich präziser Preisdetaillierung inklusive vieler, vieler Preisüberraschungen
wie der „Götz“ weist jedoch grundsätzliche Unterschiede zum deutschen Katalog auf. Es wer-
den nur Einzelfrankaturen bewertet (in Franc) und es sind EF von Dauer- und Sondermarken.
Und nicht die Sendungsarten sind der je Markengebiet gliedernde Ausgang für Preisbewer-
tungen, sondern die Katalognummer selbst. Was nun die Nutzung des „Baillargeat“ für diesen
Beitrag betrifft, für den nicht der Markt der Preise das Thema ist, wird das Werk gleichwohl
nur im Einzelfall zur Sprache kommen.

Exkurs: Preise für „Modern“ außerhalb Frankreichs meist „bizarre“ 

In diesem Zusammenhang muß unbedingt ein zweiter Aspekt Erwähnung finden – das sind die
außerhalb Frankreichs, vorzugsweise auf Internetplattformen, geforderten Preise. Es gibt ja
Anbieter, darunter vor allem deutsche, die auf den alljährlichen Philamessen in Frankreich mit
Ständen vertreten sind. Wenn sie dort anno 2016 mit Preise aufwarten, die sie zur derzeit bzw.
seit einigen Jahren auch auf den bekannten Plattformen für relevant halten, kann sich der Autor
nur noch wundern. Die Preise sind wild Pi mal Daumen errechnet. Höflicher ausgedrückt, im Ton
der Anbieter: Die Preise im 5-Euro-Schritten sind nicht anders zu kalkulieren, nur so kommt
man noch auf seine Kosten! – So hört man es ja immer, wenn einem die Sache selbst, das
von guter Kenntnis geführte Geschäft, im Grunde egal ist, nicht aber der Warenumschlag! 
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Das Ergebnis: Ein in Frankreich reichlich vorhandener „Belegeschotter“, der nicht mal für einen
1 Euro mehr weggeht und auf Delcampe.de leider die Seiten vollmüllt wird, wird hier immer
wieder für 5 Euro und mehr an unerfahrene Einsteiger (auch Thematiksammler!) gewinnbrin-
gend an den Mann gebracht. Denn darum geht es zum Schluß bei dieser Geschäftsauffas-
sung ja immer. Im Klartext: Die überwiegende Mehrheit der Belege, die hier in Deutschland im
Niedrigbereich, also bis 50 Euro, auf Messen und Börsen verkauft werden, ist in Frankreich
gängigste Angebotsware und auf Plattformen überwiegend für kraß weniger zu haben. 

Sprachbarrieren als Grund für eine Kaufenthaltung direkt im Nachbarland können eigentlich
nicht gelten. Zumal zahlreiche Anbieter aus dem Elsaß und aus Lothringen kommen, weshalb
ihnen das Deutsche nicht fremd ist. Professionelle Anbieter aus Paris usw. parlieren gleicher-
maßen im Schulenglisch. Und andere Verkaufsorte? Ebay.de, zum Beispiel, ist im Grunde völ-
lig unergiebig für eine Suche nach Frankreich-Bedarfspost, von Zufallsfunden abgesehen.
Ebay.fr lohnt schon eher, aber nur, wenn man sich die Mühe macht, mutig in den Shops sol-
cher Anbieter weiterzustöbern (ab hier sind natürlich geeignete Sprachkenntnisse sehr hilf-
reich)! Ebay.com (USA) ist vor allem mit kanadischen Anbietern(!) eine weitere Suchquelle.

Bleiben wir bei den deutschen Händlern: Man hat bei wenigen Ausnahmen so gut wie keine
Ahnung von französischer Bedarfspostphilatelie, allenfalls rudimentäre Kenntnisse, die man im
Analogschluß zur sonstigen Bedarfspost, etwa der deutschen, zu gewinnen glaubt! Umgekehrt
hat der Autor auf der Sindelfingen-Messe in den letzten Jahren sehr gut über deutsche Be-
darfspost informierte Händler aus Frankreich erleben können. 

Das könnte nun vermuten lassen, daß sich einem kundigen Sammler bei deutschen Anbietern
Chancen zu Schnäppchen bieten. Eine alte Toyota-Werbung folgend ist das nie ganz ausge-
schlossen. Doch zeigen die Angebote professioneller deutscher und übrigens auch skandina-
vischer Anbieter wenn überhaupt, dann das Gängige, das für moderne Briefpost meist Unin-
teressante. Ist so ein Stück doch mal teurer und verspricht es eine tarifliche Besonderheit zu
sein, kann sie der Anbieter in der Regel nicht erklären, „war schon in Frankreich so ausge-
zeichnet, muß ja wohl was sein!“. Fatal ist aber erst – und auch das ist eine generelle Aus-
sage – die Situation auf den Auktionsmarkt. Was will ein Briefpostsammler mit „superraren Île-
de-France“ oder einem überfrankiertem Block 1 und all den sonstigen meist ebenso überfran-
kierten „Phila-Belegen“, die es auch „überm Rhein“ reichlich und völlig marktunwirksam gibt?
Und für sie gilt natürlich die Preiserzielung „Pi mal Daumen“ erst recht! 

Vor allem aber nerven die falschen Beschreibungen und die Unkenntnis in Portofragen. Daß
werterhöhend „Luftpost“ angeboten wird, die gebührentechnisch aber keine ist, wundert dann
auch nicht mehr. Das Wissen von der einfachen, aber spezifisch französischen Postgeschichte
schiebt sich nun mal bei sog. „billig“ bzw. „unscheinbar“ wirkenden Belegen der Semiklassik,
vor allem aber der Moderne in den Vordergrund (ab Dauerserie „Semeuse“ / Säerin; 1903)! Die
Diskrepanz ist überdeutlich: Bei deutschen Frankturen weiß man meistens souverän Bescheid,
beim Ausland kommt die Preisauszeichnung mit einem Farbpunktsystem, Pi mal Daumen hier
mal bunt! Doch ab „1940/50“ tauchen die meisten Anbieter sowieso ab. Wer noch „hat“, prä-
sentiert meist das Ausgelutschte, ein auf Messen und Börsen in Frankreich, aber auch in den
Benelux-Ländern längst „ausgesuchtes Material! Und, wie gesagt, meist überteuert! 

Frankreichs mittel-, erst recht hochwertiges modern-postgeschichtliches Material ab 1903 ist
in erster Linie eine Sache von französischen Spezialanbietern, die auf einen überteuerten
Standort in der Rue Drouot in Paris übrigens „pfeifen“. Sie sind im Internet zu finden. Doch –
nun Schluß! Der Schreiber gibt keine Handreichungen, schon gar keine Empfehlungen. 
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Damit zu den „Marianne de Muller“ auf Brief! Und da sei gleich mit dem für den Autor bislang
interessantesten Sammelstück begonnen, der 6-F-Einzelfrankatur.

Er hat sie nach vielleicht fünf Jahren der Su-
che gefunden, und im Grunde durch einen
Riesenzufall, also dank einer weiten Variante
des schon angesprochenen „Alles ist mög-
lich“! So ganz ungelegt war die Spur aber
nicht und dies hat wiederum seinen Grund in
einer Sammlerinformation aus Frankreich,
die nach dem Fund durch einen unscheinba-
ren Hinweis auf der Sammlerseite http://mul-
ler.j257.fr bestätigt wurde. Ebendort heißt es
nämlich zu einer Abbildung eines Briefstük-
kes: „Oblitérée de Lourdes où a fonctionné
le premier distributeur ‘avant le premier
jour’“, übers.: „in Lourdes, wo ein Rollen-
markengeber schon vor dem offiziellen Aus-
gabetag in Betrieb war“. Bedeutet: Bestückt
mit der 6 Franc Muller! Eine erstaunliche
Information, die nur auf dieser übrigens vor-

trefflichen Sammlerseite auftaucht. Diese Sammlerinformation jedoch gab es mit auf dem Weg
der Suche: „que la roulette de 1000 exemplaires n' était vendue qu'à Lourdes, justement pour
les nombreux touristes étrangers qui envoyaient des cartes postales vers leur pays d'origine“.
Daß die Rollenmarke nur in dem berühmten Marien-Wallfahrtsort Lourdes verkauft bzw. über
solche Markenautomaten abgegeben wurde, bezweifelt der Autor jedoch stark!

Wie viele touristisch auf dem Weg gebrachte Ansichtskarten aus Lourdes, eingegrenzt auf die
Jahre 1955-1957 und so sie mit Rückseite auf den Internetplattformseiten überhaupt gezeigt
wurden, sich der Autor in vielen Nachtstunden angeschaut hat? Im reinen Wortsinne erschöp-
fend viele! Auch s/w-Ansichtskarten, die ja für die früheren 50er Jahre noch typisch sind,
kamen ins Suchspiel. Doch nichts! Dann schließlich irgendwann bei Ebay.it der Treffer. Und
das auch nur, weil mit ein paar nützlichen italienischen Worten per reinem Zufall nach einem
Scan der nicht abgebildeten Rückseite s/w-Ansichtskarte gefragt wurde. 

Zum obigen Ausschnitt aus dem „Baillargeat“ noch diese Erläuterungen (v.l.): Tarifzeiträume,
Sendungsart, Markenart (hier: ROUlette), Gewicht, Gew.Stufe (échelon), Verkaufsende/Rück-
zug, Gebrauchszeit, Gebrauchstage, Wert. Aus Sicht des Autors und aufgrund der Tatsache,
daß auf der besagten Sammlerseite viele Raritäten, aber diese EF gar nicht gezeigt wird, kann
die Wertangabe sicherlich nur als Annäherungswert verstanden werden. 

Postkarte mit Stempel „Lourdes“ vom 1.10.1955. AK nach
Italien. ABER, hier tariflich sehr knifflig! Mit dem Nachbar-
land bestand seit 1.6.1950 ein gegenseitiges Postabkommen
über Inlandsgebühren für Briefe bis 100g und Postkarten.
Nicht aber für Drucksachen. Die 5-Worte-Regelung gilt nur
für NICHT ermäßigte Länderziele, also damals z.B. Deutsch-
land (Vollkarte bis 30.6.57: 18 F). Für diese Karte aber galt
die frz-Ital. Drucksachen-Regelung für „Cartoline 5 parole“.
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Die übrigen Werte im „Schnelldurchgang“. Was nicht bedeutet, daß diese stark gebräuchli-
chen Nennwerte bzw. Marken nicht doch die eine oder andere briefliche Finesse hätten. 

Besonders hervorzuheben ist zum einen die Marke zu 12 F auf Inlandspostkarte mit bis zu 5
Worten bei Gebrauchsdauer 1. Juli bis 14. September 1957; auf Postkarten mit üblicherweise
mehr Worten wurde sie im Tarifzeitraum 6. Januar 1949 bis 30. Juni 1957 (E: 7.7.55) reichlich
gebraucht und ist heute im Sammelmarkt in großer Zahl vorhanden.

Der andere Wert ist der zu 20 F.  Ihre rund 2,7 Milliarden Stück wurden zu allem möglichem
massenhaft verwendet, aber am allerwenigsten auf Briefen Richtung Tunesien und Marokko,
zumal es noch die starke Konkurrenz durch die Landschaftsmarken gab. Die bedarfsmäßige
Einzelverwendung war möglich vom 23. bis 30. Juni 1957 (E: 22.6.57) im Tarif 1. Januar bis
30. Juni 1957.

Normale Postkarte aus dem Inlandsverkehr. Viel häufi-
ger im Sammlermarkt sind jedoch Stücke mit den bei-
den 12-F-Werten der Dauerserie „Marianne de Gandon“.
Ablösung der „Muller“ kam mit der „Moissonneuse“
(Erntearbeiterin, Mi. 1159 (E: 3.7.57). Sie entsprach aber
nurmehr der Gebühr für Postkarte-Inland bis 5 Worten. 

Oben: Inlandsbrief im Tarif 6.1.1949 bis 30.6.1957. 
Re.oben: Verwendung einer Marke aus einem Markenheftchen mit
Fremdwerbung auf dem HBl.-Rand (dort nur oben/unten!).
Re. unten: Im Unterschied zur deutschen Nachnahme ist in Frank-
reich die Entscheidung zwischen einer Versendung zusätzlich als
Einschreiben oder als Normalversendung verlangt. Für diese gab es
ein amtliches Formular in Kartenform (heute noch?). Gebührenhöhe
dafür bis 30.6.1957: wie Brief (danach stark abweichend bzw. teurer). 

„Avis de réception“, gesonderte Bestätigung über die
erfolgte Zustellung einer nachzuweisenden Sendung
(seit 6.7.1859!). Kostete bis 30.6.1957 immer soviel wie
ein einfacher Brief. Auch deshalb sehr häufig zu finden.
Im Falle der 15 F Muller trifft das nicht mehr ganz so zu.
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Kolonien wurden ab 1.1.1899 tariflich Inland, nur nach
Marokko/Tunesien wurde es ab 1.1.1957 leicht teurer.
Die Sachlage mit dem Saarland ist nicht weniger inter-
essant. Inlandsgebühren galten hier gegenseitig vom
20.11.1947 bis zum 7.7.1957. In jenem Jahr setzte die
politische Rückgliederung in den westdeutschen Staat
ein, nachdem die klare Ablehnung des Saarstatutes
durch eine Abstimmung der Saarländer 1955 vorausge-
gangen war. Solche Belege wie dieser hier werden in
Frankreich als etwas völlig Gewöhnliches angesehen.
Aus deutscher Sicht haben sie mehr Bedeutung!

Algerien ist ein besonderes und wegen des Unabhän-
gigkeitskrieges mit dem Mutterland (1954-1962) und den
daraus folgenden Entwicklungen im Postdienst ein
intensiv zu studierendes postgeschichtliches Thema!
Im Internet gibt es dazu sehr lesenswerte Informationen
(natürlich frz.-sprachig). Grundsätzlich gilt posttariflich:
Inlandsporto bis zur Unabhängigkeit. Luftpost war
sozusagen ebenfalls „Inland“: Für Karten und Briefe,
diese bis 20g, entfielen die Zuschläge bei Zielen in den
drei Maghreb-Staaten (ohne Span.-Marokko) ab dem
13.10.1945. Erst „über 20g“ wurden sie je 10g fällig.

Postkarten mit der 20-F-Marke ins nicht gebührenermä-
ßigte Ausland: Oben nach Spanien, Tarif 1.7.1957- 5.1.
1959. Darunter: Grußkarte bis zu 5 Worten nach Holland,
Tarif 6.1.1959-18.5.1964 (ab 1.1.60 Neuer Franc). Spezia-
listen bewilligen für ein Bogeneckrandstück mit Druck-
datum einen Aufpreis. Muß nicht sein! (Für „gratis“ na-
türlich gern!). „Normale“ Markenerhaltung tut’s auch. 

Ein „Bücherzettel“ (= Drucksache) von einem holländischen
Absender, eingeworfen am Pariser Postamt Bahnhof Gare du
Nord mit Sendungsziel Göttingen – das ist sozusagen „inter-
national“ in Zeiten weit vorm Internet! Wer wird hier Bedarfs-
spuren bemängeln? Nur Ahnungslose. Posttarif: 6.1.1959-
18.5.1964. Oben: „Facture“ – Rechnung. Bei einem maschi-
nell erstellten Text mit Wort-/Zahlenzusätzen galt diese tarif-
ermäßigte Gebühr. Posttarif (nur Inland, nur bis 20g): 1.7.-
1957–5.1.1959 (Aufheb. der Sendungsart am 6.1.59!).
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Hirson à Busigny – ein Bahnpoststempel. Wie hierzulande
ein unerschöpfliches wie gern gesammeltes Poststempel-
gebiet. Interessiert hier aber nicht und es wurde auch
kein Aufpreis bezahlt! Ein schlichter Inlandsbrief im Tarif
1.7.1957 bis 5.1.1959. Aus ihm resultiert die Milliarden-
auflage der Marke.

Werbung für ein Mittel gegen den Haarausfall (chute
des cheveaux). Marke aus einem Markenheftchen.
Inlandsbrief.

Oben: Brief mit Ziel Saarland, wie bisher zur
Inlandsgebühr.
Darunter: Postkarte-Inland, Posttarif: 6.1.1959 -
17.1.1965.
Links: Obwohl in diesem Beitrag weder MeF noch MiF
vorgestellt werden sollen, hier mal ein Beispiel aus der
großen Vielfalt von scheinbar kurios wirkenden Gebüh-
ren aus den 50er Jahren: 81 F für einen Luftpostbrief
aus dem März 1958 mit Ziel USA. Porto: 35 F Brief, 6-
10g, Luftpost je 5 g 23 F = 81 F. Gerade auch auch dafür
waren die „Wappen“-Marken nützlich!

Luxemburg wie Kanada sowie die 30-km-Grenzregion
mit Spanien sind ein besonders interessantes Gebüh-
renkapitel der frz. Post. Briefe und Postkarten nach
Luxemburg wurden schon ab 10.5.1910 gebührenermä-
ßigt. Das alles hier nachzuzeichnen, ist zuviel. Auf jeden
Fall galten für Briefe bis 20g und für Postkarten am
6.1.1959 erneut ermäßigte Gebühren, jetzt Inlands-
gebühren (Brief 25 F, Postk. 20 F; übrigens auch für das
Zielland Belgien). Ob auch die inländische 5-Wort-
Regelung für Postkarten galt, ist nach dem Gebühren-
werk von D. Richardson auszuschließen. 
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Postkarte vom 13.8.1959 nach Dahomey (auton. frz.
Kolonie seit 11.12.1958, seit 1975 Benin), per Luftpost.
Doch für den AOF-Staat wurden seit dem 1.9.48 für
Briefe bis 20g und Postkarten keine Luftpostgebühren
mehr fällig. Ob hier eine Überfrankierung bei weniger
als 5 Worten für Inlandspostkarten vorliegt (Gebühr
seit 6.1.59: 15 F), ist einstweilen unklar.

Hier muß der Autor die Segel streichen: 25 F auf hundsnor-
malem Inlandsbrief (6.1.59-17.1.65), aber mit anhängender
Leerfeldmarke in halber Größe: Woraus stammt die Marke? 

Hier ein Brief „nach dem 1.1.1960“ mit Freimachung in
alter Franc-Nominale. Posttarif (auch für Abb. oben):
6.1.1959 bis 17.1.1965.

Postkarte-Inland vom 3.2.1960: 20 alte F gleich 0,20
neue F. Ein Aufbrauch selbst der Alt-Franc-Marken
ist bis heute zulässig, auch auf Auslandssendungen!

Rätsel 2: Brief nach Marokko vom 8.6.1957. Der normale
Auslandsbrief bis 20g kostete vom 1.5.1951 bis 30.6 1957
30 F. Für Marokko galt jedoch ab 1.1.1957 ein neuer
Preis. Nämlich 20 F (bis 20g). Und darüber, bis 40g? Ist
das so ein Brief? Oder gilt für ihn: überfrankiert?

Noch das
Wie schon in den Briefpost-Folgen 1 und 2 erklärt, werden
in Frankreich Markenverwendungen auf Brief nach dem offi-
ziellen Verkaufsende (Zurückziehen der Marken vom Schal-
ter) kaum beachtet bzw. geringgeschätzt. Eine 6 F Muller
auf Drucksache-Inland (1.7.57-5.1.59) fällt bei Verkaufsende
15.6.1957 philatelistisch damit unter den Tisch. So zu urtei-
len ist bei dieser Marke sicher besonders abwegig!
Zur Frage der Posttarife. Es gilt, was in Teilfolge 1 („Muller“)
gesagt wurde. Tarifkenntnis und damit das Vorhandensein
von ausländischen Tarifwerken ist auf Dauer zwingend und
Sache des Lesers. Noch einmal, an dieser Stelle, sei das
Büchlein von Derek Richardson als unentbehrlich erwähnt.
Der im Text erwähnte Saarland/Frankreich-Artikel ist unter
dem Suchbegriff „Saarland“ nachzuschlagen. K
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