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Handstamp on East India stamp

Unser Mitglied Herr Kuss hat uns ein Bild einer
Marke East India geschickt. Seine Frage dazu:
Was bedeuten die schwarzen Buchstaben “R &
C” oder “R & O” mit einem Ausrufezeichen
dahinter?

Our member Mr. Kuss has sent us a picture of a
stamp East India. His question is:
What is the meaning of the black letters “R & C”
or “R & O” with an exclamation behind?

Nach Einschätzung von Herrn Jagtap handelt es
sich bei dem schwarzen Handstempel um einen
Firmenstempel. Diese wurden zur Sicherung
gegen Markenmissbrauch von Firmen verwendet.
Den Firmenstempel liest er als „R & Co“. Den
Poststempel hat er als Duplex Stempel aus
Calcutta identifiziert. Er vermutet daher als Firma
eine Versicherung in Calcutta. Herr Jagtap hat
uns noch ein Beispiel aus der India Post Nr. 106
von 1990 zugesendet, wo ein ähnlicher Fall
behandelt wird (siehe Abbildung oben rechts).
Wrede: In dem für die FGI-Bibliothek neu
beschafften Katalog über Firmenlochungen bei
indischen Briefmarken findet sich eine Lochung
„B & Co“. Diese ist dort als Firma „Burn & Co,

Mr. Jagtap defines the black handstamp as a
company's mark. Such markings had been used
as protection against misuse. The company's
mark reads according to him “R & Co”. He has
identified the postmark as a duplex mark from
Calcutta. Thus he assumes that an insurance
company from Calcutta has applied the company
mark. Mr. Jagtap has sent us an example
published in the India Post No. 106 from 1990
showing a similar example (see the extract
above).
Wrede: In the catalogue of Indian perfins – just
acquired for the FGI library – we find a perfin „B &
Co“. It is identified as the company „Burn & Co,

Calcutta“ identifiziert. Könnte es sein, dass der
Firmenstempel „B.&Co.“ lautet? Bei Wikipedia
findet man eine Baufirma „Burn & Co in Calcutta,
gegründet kurz nach 1800, heute noch aktiv als
Martin Burn Ltd.
Ein weiteres Beispiel für einen Firmenstempel
liefert
Herr Schindler. Siehe den folgenden
Beitrag.

Calcutta“. Could it be possible that the company's
mark is to be read „B.&Co.“? Wikipedia knows a
construction company „Burn & Co in Calcutta,
founded in the early 1800s, today still active as
Martin Burn Ltd.

Another example of a company's mark is
described by Mr. Schindler. See the following
article.
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Firmenstempel auf Marken von Britisch-Indien
Company marks on stamps of British-India
Bernhard Schindler
Anmerkung des Editors: Bei der
linken Marke ist der Firmenstempel praktisch vertikal angebracht,
von oben nach unten laufend, also
von links lesbar. Bei der rechten
Marke läuft der Stempeltext schräg
von rechts unten nach links oben,
lesbar also von schräg rechts
oben.
Remark by the editor: On the left
stamp the company mark is applied more or less vertical running
from top to bottom, thus readable
from the left. On the right stamp
the mark runs from bottom right to
top left, thus readable from a two
o’clock position.
Ungebrauchte Briefmarken wurden in Indien bis in
die Neuzeit hinein vielfach als Zahlungsmittel akzeptiert. Deshalb schützten die Absender von Briefen
die aufgeklebten Marken bis zur Aufgabe bei der
Post oftmals durch einen Vermerk auf der Marke.
Bei privaten Briefen findet man häufig handschriftliche Vermerke wie „stamped“, bei Firmen auch deren Firmenstempel. Diese wurden teilweise als Abkürzung aufgebracht. Bekannt sind auch Stempel
mit vollständigem Firmennamen, wie vom französischen Handelshaus Robert et Charriol in Calcutta.
Einen entsprechenden Stempelaufdruck habe ich
unter meinen Drucksachen gefunden. Es handelt
sich um einen Marktbericht der Handelsfirma Ernsthausen & Oesterley, gesendet von Calcutta nach
Triest aus dem Jahr 1872 (siehe Bild).
Leider sind die Stempel etwas verschwommen, man
kann aber unter dem Poststempel (Calcutta Achteckstempel B1 in blau) den schwarzen Firmenstempel E & O im Oval erkennen. Anhand des vollständigen Briefes lässt sich die Verwendung als Firmenstempel gut nachvollziehen. Forscht man weiter, erfährt man, dass es sich um ein deutsches Handelshaus mit Hauptsitz in London handelt. Die Firmeneigner müssen wohl exzellente Beziehungen zum
britischen Königshaus unterhalten haben. Immerhin
wurde Emil Oesterley im Jahr 1860 von Königin Victoria zum britischen Konsul in Calcutta ernannt.
Da es sich nicht um postalische Stempel handelt,
wird man in der Literatur kaum entsprechende Listen finden.
Ich kann nur anregen, neben Briefmarken auch
Briefe zu sammeln. An diesem Beispiel bewahrheitet sich wieder der alte Sammlerspruch: „Die Briefmarke flüstert, ein Brief kann ganze Geschichten erzählen…“

Unused stamps have often been accepted in India
as an instrument of payment until the present times.
Therefore the sender’s of letters frequently secured
the stamps on the letters until the posting at the
counter by appropriate markings. On private letters
you will find handwritten remarks like “stamped”,
companies often used to mark the stamps with a
company’s (short) name. We even know marks with
the full company’s name, e. g. from the French trading firm Robert et Charriol in Calcutta.
In my collection I have found a letter with a corresponding marking. It is an envelope with a market
report of the trading firm Ernsthausen & Oesterley,
sent from Calcutta to Trieste in 1872 (see picture).
Unfortunately the company’s marks are a little bit
clouded by the postmarks. But the black company
mark E & O in an oval can be seen under the blue
postmark (Calcutta octagon mark B1). With the
complete envelope in hand the usage of the company mark is clearly understandable. Some more research brings the following results: E & O is a German trading firm with a headquarter in London. Obviously the owners have had excellent connections
to the British Royal Family. At least Emil Oesterley
was appointed to a British Consul in Calcutta by
Queen Victoria in 1860.
As these markings are not postally caused there
seems to be a lack of literature listing these marks.
My suggestion is, collect not only stamps but letters
too. The example above is evidence of the old collector’s wisdom: “A marked stamp whispers while a
letter tells a story.”
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