
 

 

1885  OST-RUMALIËN,BULGARIEN – OSMANISCHEN REICH (TÜRKEI). (nach Seite 17) 
1885  EASTERN-ROUMELIA,BULGARIA – OSMAN EMPIRE. (TURKEY) . (after page 17) 
 
Während nach fast 500jähriger osmanischer Herrschaft über das Gebiet des heutigen Bulgarien die 
europäischen Grossmächte mit dem Berliner Vertrag von 1878 das Fürstentum Bulgarien schufen, blieb die 
Provinz Ostrumelien, das heutige Südbulgarien, eine autonome Provinz des Osmanischen Reiches. Nach 
Aufständen ihrer meist bulgarischen Bevölkerung gliederte Bulgarien am 6. September 1885 die Provinz 
Ostrumelien in sein Fürstentum ein. Der Tophane-Abkommen vom 5. April 1886 erkannte diese Vereinigung auch 
de jure an, selbst wenn das Osmanische Reich noch gewisse nominelle Souveränitätsrechte behielt. 
Nach der Vereinigung galten ab September 1885 im jetzt ehemaligen Ostrumelien bulgarische Postwertzeichen. 
Die osmanische Post erkannte jedoch diese nicht an und belegte längere Zeit, auch noch lange nach dem 
Abschluss des Tophane-Abkommens, aus Ostrumelien/Südbulgarien, nicht jedoch aus dem übrigen Bulgarien, 
eingehende Sendungen mit Nachgebühr in höhe des inländischen Portos. 

     
Bulgarischen Briefmarken.  Türkische Nachportomarken. 
 
After almost 500 years of Ottoman rule of the present day Bulgaria, the European powers created the Principality 
of Bulgaria (Treaty of Berlin 1878). However the province of Eastern Rumelia, now the south of Bulgaria, 
remained a province of the Ottoman Empire. When the mainly ethnic Bulgarian population rebelled against the 
Ottoman rule, Bulgaria annexed the province on 6 September 1885. The Tophane Agreement of 5 April 1886 
recognized the unification, although the Ottoman Empire maintained certain sovereignty rights. 
After the unification, the Bulgarian postage stamps were introduced in the former Eastern Rumelia. For a long 
time after the Tophane Agreement, the postal authorities of the Ottoman Empire did not recognize Bulgarian 
stamps on mail from the now former Eastern Rumelia, and imposed postage dues according to the inland rate, 
but did not do so on mail from other parts of Bulgaria. 
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1885.1-G Nachgebühr        500,- 
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