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Stempel „Stamp Office Bombay Cancelled“ Postmark „Stamp Office Bombay Cancelled“
Herr  Marcus  Rank  hat  uns  das  Bild  unten  zuge-
sandt und dazu folgende Frage gestellt:
„Ich habe eine Karte in meinem Bestand gefunden
und wollte Sie fragen, was es mit diesem Stempel
auf sich hat. Der Stempel befindet sich auf beiden
Seiten. Ich konnte nirgends Informationen finden.“
Ein paar Erläuterungen von P. Mika: „Den Stempel
vom Stamp Office Bombay findet man auf einigen
Ganzsachen aus der Zeit um 1880. So auch beim
Soldier and Seaman Envelope.
Das Stamp Office  Bombay war  für Abgaben,  Ge-
bühren und Registrierungen zuständig und hat auch
die  Ausgabe  und  Verwaltung  von  Steuerpapieren
und  -marken  betrieben.  Es  gibt  diese  Institution
noch heute, siehe im Internet: 
http://igrmaharashtra.gov.in/default.aspx

Mr. Marcus Rank has sent us the picture shown left
and has the following question:
„I  have  found  this  postcard  in  my  collection  and
would like to know what is the meaning of the ap-
plied  postmark.  The  postmark  is  applied  on  both
sides. I did not find any information until now.“
Some  explanations  given  by  P.  Mika:  “The  mark
applied by the Stamp Office Bombay can be found
on several  postal  stationery  from the time around
1880. E. g. on the Soldier and Seaman Envelope.
The Stamp Office Bombay was responsible for du-
ties, charges and registrations. And it was respons-
ible  for  the  issue  and  sale  of  tax-papers  and
-stamps.  Still  today  this  institution  is  working:
http://igrmaharashtra.gov.in/default.aspx

Warum dieser Stem-
pel auf einigen Ganz-
sachen  auftaucht  ist
nicht  belegt  nach
meiner  Kenntnis.
Man  kann  nur  Spe-
kulationen  anstellen,
wie es gewesen sein
könnte.“

 

As  far  as  I  know
there  is  no  study
available  explaining
the  purpose  of  this
mark.  One  can  only
speculate  about  this
matter”.

Von unserem Mitglied Christian Sperber haben wir
eine fundierte Erklärung zu dem Stempel erhalten:
„Cancelled“  kennzeichnet  wie  „Specimen“  Muster.
Der Stempel  „Stamp Office  Bombay – Cancelled“
wird im Katalog von Derek Lang „British India Postal
Stationery“ (1997) als Typ OC8 gelistet und abgebil-
det (Seite 188).

Our member Christian Sperber has sent in a well-
founded explanation for this postmark: „Cancelled“
works as „Specimen“ to identify example items. The
postmark „Stamp Office Bombay – Cancelled“ is lis-
ted and shown in the catalogue Derek Lang „British
India Postal Stationery“ (1997) as type OC8 (page
188).
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