
„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 dritte Teil mit der Vorstellung von Ganz-
sachen: Formulardrucke mit eingedrucktem Wertstempel unter Nutzung der Markenbilder der Serie. 

Für eine an Nominalen recht kleine Dauerserie bietet „Marianne de Muller“ dennoch das seit
der Vorgängerserie bekannte volle Programm: Postkarte Inland, Postkarte Ausland. Nach
„Muller“ ist jedoch keine Postkarte mehr zum Auslandsentgelt erschienen. Doch ist der Umfang
von drei Inlandskarten für eine solche kleine Dauerserie recht beachtlich.

Darüber hinaus gibt es die für Frankreich nach Kriegsende typisch gewordenen Umschläge der
Arbeitsämter (Dienst-GA; recht hohe Notierungen) und darüber hinaus auch eine ganze Reihe
von Privatganzsachen, genauer: Ganzsachen auf Privatbestellung. Hier sind es Karten wie
Umschläge. Sie verdanken sich Firmenzwek-
ken wie auch dem dokumentarischen Interesse
aus der organisierten Philatelie. Interessant
sind sicher die Antwortumschläge an Banken. 

Der GA-Katalog von Storch / Francon, „Les
Entiers Postaux de France et de Monaco“
(Lyon. 1974; antiquarisch) führt bei den Wert-
stempeln zu 20 F, 25 F und 0.25 F sogar Um-
schläge mit zwei Wertstempeln an, die jedoch
nicht näher beschrieben sind. Wer sich auf die-
ses Gebiet begibt, wird sicherlich, so er echten
Bedarf wünscht, vor einigen Suchaufgaben 
stehen.

Eine gute Übersicht, die vor allem leicht und
kostenlos zu erreichen ist, gibt die schon
erwähnte Sammlerseite http://muller.j257.fr/.
Sie ist bei den Angaben der Dienst-/Privat-
Ganzsachen etwas präziser als „Storch/
Francon“. Bitte dort also bei weitergehendem
Interesse nachschlagen.

Unproblematisch ist das Zusammentragen von
ungebrauchten Stücken, in Sonderheit der amt-
lichen Schalterpostkarten. Wie schon in
Teilfolge 1 ausgeführt, ist die 18-F-Auslands-
karte bedarfsmäßig gebraucht eine Rarität. 

Briefpost international – Frankreich Folge 3 (III)

Mi. P 116, Format 140x 110 mm. Es existieren verschie-
dene Kartonfarbtöne von hellem Quittengelb (paille) bis
helles Ocker (chamois). Nach Erfahrung des Autors
beachten das nur jene, die aus dem meist sehr schwan-
kendem Farbbild ein wenig Geld schlagen wollen. P 116
wurde mit Verfügung (arrêté) vom 27.6.1957 vom Verkauf
zurückgezogen, damit drei Tage vor dem neuen Posttarif.

P 116 auffrankiert zum Auslandsporto (18 F, Tarif 1.5.51-
30.6.57). Der Luftpostaufkleber ist irrelevant für die
Gebührenberechnung: Luftpostzuschläge für Sendungen
nach Jugoslawien entfielen zum 1.4.1953.
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P 117, erschien lt. Storch/Francon 1957 (die Dienstkarten
des Arbeitsamtes aber schon 1956). Am 11. April 1959
wurde sie aus dem Verkauf genommen.

Privat-GA-Umschlag mit 15-F-Wertstempel, portorichtiger
Gebrauch im Februar 1957. „Ungefähr“ fünfzehn verschie-
dene (Auftraggeber) Umschläge soll es geben.

Das eigentlich Kuriose an dieser raren Ganzsache
P 118 (hier am 29.6.1957, einen Tag vor Tarifende,
nach Oslo aufgegeben) ist weniger ihre vermutlich
insgesamt geringe verbrauchte Menge (Produktions-
zahlen fehlen zu allen Schalterpostkarten). Kurios
ist, daß eine lose Marke mit dieser Nominale im
fraglichen Tarif gar nicht erschien. Die grüne 18 F
kam erst am 22. Mai 1958 an die Schalter und
diente ausschließlich der Freimachung der
Sendungsart „Facture / Papiers d´Affaires“
Es muß wohl noch große Restbestände der 18-F-
„Gandon“-Marke (Mi. 905 gegeben haben, viel-
leicht auch noch von nämlicher GA P 115. 
Storch/Francon geben als Ausgabejahr 1955 an,

Die Inlandspostkarte im März 59 als Verwendung ins
Saarland, jedoch unterfrankiert: Das Porto im Inland
betrug seit dem 5.1.1959 20 Franc.

die schon zitierte Sammlerseite http://
muller.j257.fr jedoch erst das Jahr 1957! Selbige
macht diese Information mit dem Hinweis auf
einen Druckabzug (bon à tirer) vom 6.11.1956
plausibel. Doch was für ein zeitlicher
Unterschied! Der fragliche Tarifzeitraum:
1.5.1951– 30.6.1957. 
P 118 gibt es im Sammelmarkt überwiegend mit
Auffrankierung im 20-F-Tarif (ab 1.7.57) – preis-
lich ist das die Billigvariante. 
Ein Erscheinen 1957 würde natürlich das geringe
Vorkommen ohne Zusatzfreimachung erklären! K
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In neuer Währung erschienen „Marianne de Muller“ nur
als Privat-Ganzsachen; hier so ein Umschlag zu 0,25 F
für die Inlandsverwendung. 

Mi. P 119 dürfte nach der 15-F-Karte die
größte Druck- und Verkaufsauflage haben.
Einzig „Storch/Francon“ geben mit „1957“
ein Erscheinungsjahr an. Die Angabe im
Michel-Europa-GA-Katalog mit „1958“ ergibt
überhaupt keinen Sinn; keine der vier dort
zusammengefaßten Neuheiten erschien in
jenem Jahr.
Links im Bild der Inlandsgebrauch, gemäß
Tarif vom 6.1.1959-17.1.1965

Mi. P 119 jetzt unter dem Regiment des
Neuen Franc und dessen Einführung am
1.1.1960. Ein Aufbrauch, wie er klassischer,
aber auch nicht interessanter sein könnte.
Tarif mit NF: 1.1.1960 bis 17.1.1965.

Mi. P 119 nach 1960 im Aufbrauch mit Ziel
Ausland. Auffrankierung um 0,10 NF, hier im
Mix mit „Moisssonneuse“, Mi.1275 (E: 2.1.60). 
30-F- bzw. 0,30-F-Tarif vom 6.1.1959 bis 17.1.
1965.
Eine Auslandspostkarte gab die Post nicht
mehr heraus. Dazu kam es nur noch einmal,
auf der philatelistische Spielwiese 1989 im
Rahmen der Weltausstellung „Philexfrance“
mit der sog. „Carte Postale  Électronique“.
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