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Obligationen der Liebe 

Als ich vor rund einem Jahr mit dem Suchbegriff „Emprunt“ (= Anleihe) eBay-Frankreich 

durchsuchte, wurde ich fündig. Allerdings nicht, wie man vermuten sollte, in der Kategorie 

„Historische Wertpapiere“, sondern beim Sammelgebiet Ansichtskarten. Zwei kuriose franzö-

sische Obligationen der Liebe von 1905 wurden dort angeboten. Nach zwei Tagen Wartezeit 

konnte ich sie endlich erwerben. Die beiden Obligationen sind weiter unten abgebildet. Ich 

möchte sie wie folgt beschreiben und auszugsweise übersetzen: 

 

Obligation der Société Sentimentale des Amours 

 

Sentimentale Gesellschaft der Liebe,  

Obligation über 250 Küsse, 1905 

 

Emittent: Société Sentimentale des Amours créée pour favoriser la tendresse et l´amitié (Sen-

timentale Gesellschaft der Liebe gegründet zur Förderung der Zärtlichkeit und der Freund-

schaft) 

 Fondateurs: Adam et Eve en leur Hôtel du Paradis Terrestre (Gründer: Adam und Eva 

in ihrem Quartier im irdischen Paradies) 

 Emprunt de 5,250,000,000 Baisers (Gesamtanleihe über 5.250 Millionen Küsse), etc.  

 Obligation de 250 Baisers au porteur (Inhaberobligation über 250 Küsse mit 20 an-

hängenden Kupons über je einen Kuss, zu zahlen beim ersten Treffen)  



 

2 

 ausgestellt in Hôtel du Paradis Terrestre am 11. August 1905 

 drei Unterschriften u.a. Hembrasévous (Umarme Sie!) 

 

Am unteren Rand des Wertpapiers hat der Erfinder dieser Obligation sein Urheberrecht durch 

eine Warennummer schützen lassen. Der Clou an seiner Obligation: Sie kann in einer be-

stimmten Reihenfolge zusammengefaltet werden. Auf der Rückseite bleibt zum Schluss eine 

Postkarte übrig, die man dann an seine Liebschaft versendet. Die empfangene Karte kann 

dann  wieder zu einer Obligation aufgefaltet werden. So sieht die rückseitig integrierte Post-

karte aus: 

 

 

Rückseitig integrierte Postkarte 

 

In der gleichen Art gestaltet wie die Obligation der Société Sentimentale des Amours, eben-

falls mit einer integrierten Postkarte, ist die in französischer und holländischer Sprache auf-

gemachte Stadtanleihe der Ville de l`Amour:  

 

Obligation der Ville de l`Amour 

Emittent: Ville de l`Amour (Stadt der Liebe) 

 

 Emprunt de 150.000.000 de Baisers voté par le Conseil du Bonheur (Gesamtanleihe 

über 15 Millionen Küsse votiert durch den Rat der Glückseligkeit), etc. 

 Obligation de 100 Baisers au porteur (Inhaberobligation über 100 Küsse mit 18 an-

hängenden Kupons über je einen Kuss, zu zahlen beim ersten Treffen)  

 ausgestellt in Amour am 15. September 1905 

 drei Unterschriften u.a. von Bürgermeister Cupidou (= lateinisch für Begierde) und 

vom Magistratsbeamten Jethaime  (Ich liebe dich!) 
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Beide äußerst seltene Obligationen sind humorvolle Meisterwerke aus einer Epoche, in der 

das Zusenden einer solchen kuriosen Postkarte noch etwas Besonderes war, etwas was Men-

schen begeistern konnte. 

 

 

Stadt der Liebe,  

Obligation über 100 Küsse, 1905 

 

 

Hans-Georg Glasemann 31.5.2013 

 


