Forschungsgemeinschaft Indien e. V.
The German Study Circle
for the postal history and philately of the Indian Subcontinent / Southern Asia

Fragen & Antworten / Questions & Answers
Indien Marken, Mi.Nr. 1440/43; 1994, Zus.dr.
"Vom Aussterben bedrohte Vögel“

India stamps, Michel-No. 1440/43; 1994, se-tenant stamps "endangered birds“

Frage von Lutz König, 21. 08, 2012:
auf einer Auktion ist mir jetzt ein sehr interessantes
Auktionslos aus Indien aufgefallen. Im Rundbrief
unserer Motivgruppe Ornithologie e.V. möchte ich
diesen FDC vorstellen und beschreiben. Mich würde jetzt der aktuelle Katalogpreis für diesen Zusammendruck interessieren. Ist bekannt, wie viele Zusammendrucke nach der Zurücknahme der Ausgabe im Umlauf sind?
Beschreibung der Auktionsfirma: „Indien, Mi.Nr.
1440/42; 1994, Zus.dr. "Vom Aussterben bedrohte
Vögel" m. entspr. Ersttags-So.St. a. illustr. FDC
ohne Anschr., selten, da kurz nach Ausgabe zurückgezogen, gute Erh.“
Anmerkungen von Joachim Wrede:
1. die Katalognummern sind richtig 1440 – 1443.
Der Katalogwert (Michel) beträgt für den ViererBlock
postfrisch 250 EURO und gestempelt 100 EURO.
2. Aber wie ist der Marktpreis und wie verfügbar
sind die Marken?
3. Warum wurden die Marken zurückgezogen?

Question from Lutz Koenig, 21. 08, 2012:
I have detected a very interesting auction lot from
India. I want to show and describe this FDC in the
journal of our motif collectors club Ornithology. I am
interested to know the actual catalogue value of
these se-tenant stamps. Does anybody know how
many se-tenant sets are existing after the withdrawal of the stamps?
Description of the auction lot: „India, Mi.Nr.
1440/42; 1994, se-tenant stamps "endangered
birds" with special first day postmark on illustrated
envelope, no address, rare due to withdrawal
shortly after issue date, good condition“

Antwort von Shrikant Parikh (Indien), vermittelt
von Peter Mika (FGI), 27. 8. 2012
Mr. Parikh schätzt die Marken (besonders als Zusammendruck) als selten ein.
Preis auf dem Briefmarkenmarkt in Indien für postfrisch oder FDC: 5000 – 6500 Ind.-Rupien (ca. 72 –
94 EUR).
Die Marken wurden zurückgezogen, da die Druckfarben von schlechter Qualität waren. Die Farben

Answer by Shrikant Parikh (India), communicated by Peter Mika (FGI), 27. 8. 2012
Mr. Parikh estimates the stamps (especially the setenant block) as hard to find.
Price on the stamp market in India mint or FDC:
5000 – 6500 Indian Rupees (ca. 72 – 94 EUR).
The stamps were withdrawn due to the bad quality
of the printing ink. The colours are WATER SOLUBLE!

Comments by Joachim Wrede:
1. the catalogue numbers are correctly (Michelcatalogue) 1440 – 1443.
The catalogue value (Michel) for a se-tenant set of
four is
EURO 250 mint and EURO 100 postmarked.
2. But what about the market price and the availability?
3. Why these stamps have been withdrawn?

sind WASSERLÖSLICH!
Mr. Parikh betreibt eine eigene Homepage:
www.setenantsofindia.blogspot.com

Mr. Parikh offers his own homepage:
www.setenantsofindia.blogspot.com

