Der besondere Beleg
Ein interessanter Brief aus der Zeit des
Deutsch-Franzôsischen Krieges
Im Deutsch-Franzôsischen Krieg vom l9.,luli lgZO bis zum lg.
Mai 1871 (auch Siebziger Krieg genannt), erklàrte das Kai_
serreich Frankreich (durch Kaiser Napoleon lll. regiert) dem
Norddeutschen Bund (das Kônitreich preussen hatte nach

dem Deutschen Krieg 1866 sâmtliche Cebiete nôrdlich des
Mains annektiert mit Ausnahme von Sachsen, Hessen_Darmstadt, Sachsen-Meiningen und Reuss) den Krieg, worauf sich
auch die drei süddeutschen Staaten, die 1g66 noch gegen
Preussen gekâmpft hatten, auf die preussische Seite stellten.
Inncrhali: wenigcr \Wochen im Spâtsommer 1g70 rvurdelr
die franzôsischen Àrmeen besicgt und Kaiscr Napoleon

III.

ge-

fangcr qer,,mmcn.
Fr.rnk-eiih [uhrre icd,,ch.rl. RepuLlik den
Krieg weirer und war erst nach einer ausgcdehntcn Belagcrulg

ron

P.rris

in trühj.rhr l8-l zrm I riedcn..ihlr..

Lrer,.:r.

La

Dcr Krieg ist dcr drjtte und letzte dcr Deutschen Einigungs
kricge (Deutsch-Dânischcr Kricg itr Jahre 1864; preussiscl.r
Osterreichischer Krieg im Jahre 1866) und führre zur von
Bismarck betriebencn deutschen Rcichsgründung (Dcurschcs
Reich) im Jahrc 18/1.
Frankreich musstc neben der Àbtrctung von Elsass uncl

Lothringcn an Preusscn auch noch eine Kriegsrcparation in clcr
Hôhc von 5 Milliarden Goldfrancs zahicn. Des rÿeitercn war
der Hauptgegner ciner deutscher Einigung besicgt, soclass man
am 18. Januar 1871 im Spicgelsaal von Versailles clcn preussi

renschnitts gestaltet und mittels modcrnster Lascrtcchno-

vicr

den
identischc \Mertzeichcn

Farbe Rot, in China Symbol

für Glück.

Sâmtliche Auf
drucke wurden in Goldfoli
enpràgung angebracht. Dcr
4cr-Bogcn ist zudem in Ijorm
cines Schafes ausgestanzt.

Reuss branche

Durant l'été 1870, en quelques semaines, l,arméc français fut
vaincue et l'cmpereu:- Napoléon III capturé. La Francc continuâ eû rant que République ia guerrc ct fut seuicrncnt prête

\(

Beyrich cntworfen.

Royce Pl.rantom IIn von 1933 (rüert-

stufe CHF 0.85), der im Âuftrag

Gemeinschaftsausgabe mit
Singapur
Für eine Gcmcinschaftsausgabc
mit clem asiatischen Stadtstaat

eines amerikanischcn Fabrikanten hergestellt wurde.

Kaum war die Marke herausgegebcn, habcn die Verantwortlichcn der Edelmarke fcstgestellt, dass Rolis Royce ohne

Singapur har dic Philatelie Liech-

tenstcin zwei aktivc Künstler bc-

I!

auftragt, ihren jcweiligen Blick

,_'l

".

auf das andere Land in einem Bild

festzuhaltcn.

dcn

et

Sammlungen in Liechtenstein:
Limousinen oder «der verfJixte Bindestrich»
Mit der Darstcllung von vicr wertvollcn Limousincn sctzte dic Philatclie ihre Scrie osammlunoen in
Liechtenstcin" im Septcmber 2014
fort. Ein Unikat ist der .Rolls-

umfassenden Sonderblock die

die

(Saxe, Hesse-Darmstadt, Saxe,Meiningen
ainée).

Liechtcnsrein tâtigen KünstlerJens

für

Entstanden sind

guerre franco-allemande qui dura du 19 juillet 1g70 au 29

janvier 1871 opposa le Second Empire français (régné par
Napoléon lll) au Royaume de prusse (la Confédération de
I'Allemagne du Nord, c'est-à-dire la prusse et les états allemands au nord de la ligne du Main) et ses alliés allemands

Chern, ist im asiatischen Raum bekannt für ihre übcr-wiegend in
Tintc gcmahen Bilder. Die Singapur-Markc wurclc von dcm in

logie gcfertigt. Dcr Gestalter
Stefan Ernc wâhltc

Une lettre intéressante de la période de la
guerre franco-a llema nde

Bindestrich auf der Marke gcschrieben stand, ein aus britischer
Sicht unverzcihlicher Fchlcr, denn bei Rolls-Royce handelt es
sich urn cinc Markenbe zcicl.rnung. Die Philatelie Liechtcnstein

hat das Malheur rasch ausgebügelt und bringt ebenfalls am
10. Novcmber die Marke noch einmal heraus, dieses Mal mit
Bindestrich!

bei

:.:

zeitgenôssisch gestalteren

Sondermarkcn «Liechtcosrein, und
"Singxpuy" (vy'crtstufe je
CHF 1.90). Die Gestaltcrin der Liechtcnstein-Markc, Hong Sek

Die neuen Briefmarleen Liecbtentteins sind ab 10. Norernber
2A14 in

allen Poststellen und. bei der Pbilatelie Liechtenstein er-

bàltlith. Internet: tolpw.phildtelie.li.
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schen Kilnig zr-tn K:riser der Dertschen proklamier en honnrc.
1)icse

wirrc Zcit hnttc zur

..

Fo1gc, dass dcr Briclvcrkehr mit

zunr fiei
spiel mir den Niederlanclen. Der TariI vom l.9.l868 bis zurn
dcn

andcr_cn Lândern Fluropas crschrvcrt war, so

a:l f,
:i

*
"*o,

i- iil,,tjj/ir-

(dic Niedcrlancle rvarcn cincr der.22 C rün,.lerstaatc n
dcr UPU, clcr Union Postalc Univcrscllc) bcu.ug 30 Rp. bis zu
einem Gewicl-rt vom 15 g. l)icscr Tari{ war im Zcitr:rum von-t

,.\

jl'

10.6.11175

1.8. bis zun.r 19.8.1870

auf,t0 Rp. erhôht. Bricfc aus clicscr

Transitstempel Zürich.

Perioclc sincl somit nicht alltiiglich.
70
I)icscr Ilrief rcistc von St. (lallen (O St. Galler.r 11
^UC.
9À4) übcr Zürich (O ZURi(lH 14 Vllt 70 2) nach llottcrdanr
(O 16 AUG /0). Der Brief ist mit 40Rp. frankiert (3 r Zumstcin
30b uncl I x Zurrstcin 40a). Dieser'l'arif w:rr insgesan'it 19 Tagc

gültig.
Das Ziel diescs Artibals ist es, phiLatcLitisch Interessantes mit
andercn Sammlern zu teilcn. Es bat kcinen .\inn, aLlcs bei sich
zu Hause einzuschliessan. Die Philatelic muss gczctgl ,cerden,
so dass sicb die Jugend fiir unser Intcressengebiet und die Ge
scbichte intercssiert. Ansansten ist die Phi/ate/ie zum Tode iter
urteiLt. W

Robcrto LoPcz
Quellcn:

Dcr Bricfpostvcrkchr Schwciz-Ausland 1459-1907, Ricl.rard
Schâfer, Multipress Verlag
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Übcr- dic Franl<aturcn dcr ositzenclen Ilelvetia gczihnt,,
Spezialsarnrnler Vereirrigung, 1974
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Gigentct. Bisnarck, Napoleon

lll. und clie

Llrsachcn dcs Dcutsch Franziisischcn Krieges 1870/71, l)a
vid'Wctzcl, Schôningh, Paclcrborn u. a.2005

La gucrr c

c1c I

870, François Roth, Favald,

Paris 1990

I àguerr. I8-O -I.t... jun\(:qu(r..' ts,ir,-,g, .r'rl'I).'u
und |ranziisisch), Philippc Lcvillain, 19ii1

AnkunÏtsstempe
Rotterdam.

à conclurc un tliité dc p:rix (tlrité prélitnilrire de paix c1u 26
fér'r-icr 1lJ7l fornrcllcmcnt conclu le 1C mâi 1871).

l-a Ijr ancc cécla i la Prussc l'Als,rcc (s,trI Bcllort et lÀ piutie
francophone du déparrcnicnr clu Har,rt-Rhin) ct la Lolrrine, et
pe1,a 5 millirrds de iranc d'or-cornmc riparation. Lopposant
principal à l'union a]lerrande fut dor-rc vaircu ct lc roi c1c Prussc
fut proclarné crrpercur des -t\llelnands lc L8 janvicr 1871 sous
lc nonr de (luillaumc l" à la galelie des Claccs clu Châtcau clc
Vcrsailies.

Ccrtc époque chaotique rendit 1'échange du courr:icr cliffici-

lc cntrc lcs pavs cl'Europc. Lc t'uiÏ du 1.9.11.168 au 30.6.18/5
(rvant 1'cntréc cn vigucr.rr clc l'UPU lc 1.7.1875) était de 30 cts
pour un poids jtLstlu'à 15 g pour lcs Pays-Bas. Cc taril Iut aug
rrenté à 40 cts clurant la périodc dr-r 1.8.1i170 au I9.8.1870. Les
lcttrcs clc ccttc périocle sont donc rarcs.
l-e lcttrc ci clessous voragé dc St-Gall (O St. Gallen 14
'r
AUG.70 9M) par Zurich (O ZUI{ICH L,{ VIII 7C-2) pour
Rotterclar.r'i (O 16 AUG 70). [.r lcttre est affranchic à 'trO cts
(3 x 30b ct 1 x.1Or). Ce tarif erLt cours clurent 19 jours seulc
nrcnt!
Le but da cct trrticlc cst le partage phiLatélique. IL n'y a aacan
dc taut renfcrlner ce soit- La lthilatélie doit ôtft montlée
afn quc la lcunessc s'intércsse à ltotre passion et notrc hisnire.
scns
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Attrctncnt,

La

pbilatélie sera condannée à mort..
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