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Fragen & Antworten / Questions & Answers

Indien: Freistempel India: meter stamps

Hartmut Scholz hat eine mehrfach preisgekrönte 
Sammlung zum Thema „Die Biographie des Bieres“. 
Ein Beleg mit dem Absender einer indischen Brauerei 
wirft Fragen auf.

Fragen von Hartmut Scholz, 09. 10. 2012: Ist es 
möglich das diese Brauerei ein eigenes Postamt in 
der Brauerei oder einen eigenen Poststempel hat? 
Gibt es einen besonderen Grund, dass 6 Wertstufen 
zum Porto abdecken aufgestempelt werden? Die 
Wertkästchen sind auch einmal sehr eng aneinander.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sie mir einiges 
philatelistisches zu diesen Beleg mitteilen könnten.

Oben die Absender-Angabe von der Rückseite des 
Belegs.

Das verwendete Porto beträgt 
Rs 0,50 + 1,25 + 1,25 + 0,25 + 0,15 + 0,15 = 3,55

Hartmut Scholz has a several times award-winning 
collection with the subject “The biography of the beer”.
A letter with the sender's address beeing an Indian 
brewery raises some questions.

Questions from Hartmut Scholz, 09. 10. 2012: Is it 
possible that the brewery has a post office of its own 
in the factory or has a postmark of its own? Is there 
any reason for using 6 imprints to cover the postage? 
In one case the imprints are placed very close to each
other. I would be very pleased if someone can give 
me philatelic explanations about this item.

At the top the sender's address as shown on the 
backside of the letter.

The used postage is 
Rs 0.50 + 1.25 + 1.25 + 0.25 + 0.15 + 0.15 = 3.55

Antwort von Peter Mika (FGI), 09. Oktober 2012: 
Der Brief aus der Brauerei nach Österreich wurde mit 
Freistempelabdrucken freigemacht. Frühe 
Freistempelmaschinen in Indien hatten 6 bzw 8 fest 
vorgegebene Wertstufen, die evtl. mehrfach 
abgeschlagen werden mussten um zur 
entsprechenden Portostufe zu kommen.

Im Stempelteil wird oben das Postamt genannt, bei 
dem das Freistempelgerät angemeldet ist. Dann wird 
die Firma meist im Kürzel angegeben: hier M.M.B. 
Ltd. Ferner wird die Lizenznummer angegeben: hier 
EP – 17.

Die Postamtsbezeichnung "Solan Brewery" deutet auf
ein direkt der Brauerei zugeordnetes PA, dass aber 
auch für die öffentliche Nutzung zugänglich gewesen 
sein könnte. Es sollte auch Poststempel, 
Einschreibzettel usw. mit dieser Bezeichnung geben.

Answer by Peter Mika (FGI), 09. October 2012: The
letter from the brewery to Austria is valued by meter 
marking. Early meter marking machines in India 
worked with a set of 6 or 8 different but fixed postage 
values. To sum up the necessary postage it was often 
necessary to combine several meter markings.

The postmark in the upper part shows the post office 
where the meter marking machine is enlisted. Then 
the using company - mostly with an abbreviation – is 
shown: in this case M.M.B. Ltd. Finally the licence 
number is given: in this case EP – 17.

The post office name "Solan Brewery" points out that 
the post office was directly allocated to the brewery, 
but it could well be possible that it served for the 
public too. Postmarks, registration labels etc. with the 
same name should exist.

Antwort von Christian Sperber (FGI), 10. Oktober Answer by Christian Sperber (FGI), 10. October 



2012: bei Fragen zum Freistempel und den 
bekannten Wertstempeleinsätzen könnte folgende 
Veröffentlichung von Interesse sein:

Joel A. Hawkins, Richard Stambaugh: The 
International Postage Meter Stamp Catalog. 
Goodyear, Arizona, 2005

Verfügbar in der Philatelistischen Bibliothek der 
Münchener Stadtbibliothek,München. Umfang mehr 
als 1000 Seiten, enthält auch Indien und Pakistan.

2012: regarding questions about the meter stamp and
the known inserts of the meter stamp machines the 
following publication could be of interest:

Joel A. Hawkins, Richard Stambaugh: The 
International Postage Meter Stamp Catalog. 
Goodyear, Arizona, 2005

Available in the Philatelistische Bibliothek der 
Münchener Stadtbibliothek, Munich. More than 1000 
pages, contains India and Pakistan too.


