


Postgeschichte

Ein interessanter Brief aus der Zeit des
tranzôs i sch - Preu Bi schen Krieges
von Robefto Lopez

f Im Franzôsisch-Preu8ischen Krieg von 19. Juli 1870

Ibis zum 18. Mai 1871 (auch Deutsch-Franzôsischer
Krieg genannt) erklârte das Kaiserreich Frankreich
(regiert durch Kaiser Napoleon IIL) dem Norddeut-
schen Bund den Krieg (das Kônigreich Preussen hat-
te nach dem Deutsche Krieg 1866 sâmtliche Gebiete
nôrdlich des Mains annektiert mit Ausnahme von
Sachsery Hessen-Darmstadt, Sachsen-Meiningen
und Reuss). Anschlie8end stellten sich auch die drei

Krieg im Jahre 1866) und führte zt dervon Bismarck
betriebenen deutschen Reichs gründung.

Nachdem der Hauptgegner einer deutschen Ei-
nigung besiegt war, konnte am 18. Januar 1871. im
Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Reich ge-

gründet und den PreuGischen Kônig zum Kaiser der
Deutschen proklamiert werden. (Deutsches Reich,

1871 - 1919)
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süddeutschen StaaterL die 1866 noch gegen PreuGen

gekampft hatten, auf die preu8ische Seite.

Innerhalb weniger Wochen im Spâtsommer 1870

wurden die franzôsischen Armeen besiegt und Kai-
ser Napoleon III. gefangen genommen. Frankreich
führte jedoch als Republik den Krieg weiter und war
erst nach einer ausgedehnten Belagerung von Paris
im Frühjahr 1871zum Friedensschluss bereit.

Der Krieg war der dritte und letzte der Deutschen Ei-
nigungskriege (nach dem Deutsch-Danischen Krieg
im Jahre 1864 und dem Preussisch-Ôsterreichischen

Frankreich musste neben der Abtretung von Elsass

und Lothringen an Preu8en eine Kriegsreparation in
Hôhe von 5 Milliarden Goldfranc zahlen.

Als Folge der Wirren dieser Zelt war der Briefver-
kehr mit den anderen Lândern Europas erschwert,
so zum Beispiel mit den Niederlanden. Der Tarif
vom 1.9.1868 bis 2urn30.6.1875 (Niederlade war ei-
ner der 22Grinderstaaten der UPU, der Union Pos-

tale lJniverselle) betrug 30Rp. bis zrt einem Gewicht
vom 15gr. Dieser Tarif war imZeltrattm vom 1.8. bis
2ttm19.8.1.870 auf 40Rp. erhoht. Briefe aus dieser Pe-
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