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Jaipur Roznamcha

Worum handelt es sich bei dem gezeigten Pa-
pier? Das Papier ist gefaltet und zeigt auf der
Vorderseite  zwei  runde  Stempel.  Mit  Bleistift
hat  jemand die  Jahres(?)-Zahl  1742 dazuge-
schrieben. Worum handelt es sich? Ist '1742'
eine Jahreszahl? Welchen Wert hat so etwas?
Unser Mitglied  Peter Mika liefert die  Antwort:
Es ist ein Roznamcha aus Jaipur. Ein Tages-
bericht aus einer tehsil (Verwaltungsbezirk) um
Jaipur.  Diese  Berichte  wurden  täglich  in  die
Hauptstadt Jaipur geschickt. Das Datum steht
immer oben.  Die Angaben sind immer in der
Samvat-Zeit,  etwa  62  Jahre  Unterschied  zu
unserer  Zeitrechnung.  Diese  Roznamchas
konnte man kiloweise bekommen nach Altpa-
pierauflösungen. 1 € ist ein vernünftiger Preis
für  solche  Stücke.  Nicht  richtige  Philatelie,
aber ein amtliches Stück Papier  mit  Stempel
und von einem Ort zum anderen transportiert.
Unter  dem  nebenstehenden  Link  findet  man
(unter anderem) eine Diskussion zu diesen Pa-
pieren.
Im Indien-Report Nr. 36 findet sich zu diesem
Thema auf den Seiten 42 – 48 die deutsche
Übersetzung eines Artikels von O. P. Bhatna-
gar,  "Intaglio Seals on Stampless Documents
of 17th & 18th Century Jaipur State" aus der
Zeitschrift IND-DAK Januar-Februar l980.

Jaipur Roznamcha

What is the meaning of the shown paper? It is
a single paper that is folded together with two
impressions on the "front". Someone has writ-
ten with a pencil the date 1742. Can someone
give  explanation  about  this  document?  Is
'1742' the year of origin? What about the value
of such item?
Our member Peter Mika has supplied the an-
swer: This item is a roznamcha from Jaipur. A
daily  report  from a  tehsil  (administrative  dis-
trict)  in  Jaipur.  These reports  had been sent
daily to the capital Jaipur. The date is always
shown at the top. The dates are given in Sam-
vat calendar with ca. 62 years difference to our

calendar. These roznamchas were sold by the
kilo when waste paper disposal took place. A
realistic price is about 1 € per item. Not really a
philatelic item but an official document with an
official mark and transferred from one location
to another. Below a link where one can follow a
discussion  on  such  documents  (beneath
others). 
In Indien-Report No. 36 we find an article on
this subject on the pages 42 – 48. It is the Ger-
man translation  of  the  article  by O.  P.  Bhat-
nagar,  "Intaglio  Seals  on  Stampless  Docu-
ments  of  17th  &  18th  Century  Jaipur  State"
from the journal IND-DAK Jan-Feb l980.
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