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Nawanagar Markenentwertung 1895 Nawanagar demonetization 1895

Unser  Mitglied
Harald  Zierock
fragt,  was  der
schwarze  Über-
druck auf  der
blauen  Marke
von  Nowanug-
gur bedeuten
könnte.  Solch
einen  Überdruck
findet er in keinem Katalog.

Von unserem Mitglied Peter Mika erhielten
wir folgenden Hinweis: 
Bei der Anfrage zu der Nawanagar Marke
wird es sich um eine Stempelung handeln.
Ich  kenne  sie  allerdings  mehr  mit  einem
Kreis um die beiden Zeichen wie bei den
Beispielen  in  unten  stehendem  Link  zu
sehen.  Man muss etwa 3 Seiten vorwärts
blättern  um den  Eintrag  mit  Marken  von
Nawanagar  zu  sehen.  Die  Abbildung  der
gelben Marke haben wird dem angegebe-
nen Link entnommen.
Von unserem Experten für Indische Staa-
ten,  Peter  Röver,  erhielten  wir  folgende
Erläuterung zu diesem Überdruck: „Als der
Staat zum 01.01.1895 die Beförderung von
Privatpost aufgab, wurden sämtliche Rest-
bestände an Briefmarken mit dem Stempel
‚RaD’  (ungültig)  in  den  verschiedensten
Formen überdruckt. ‚23’ mit der 3 verkehrt
herum war Gujarati. Es gibt den Überdruck
aber  auch in  Devanagari.  Die  Staatspost
wurde übrigens bis 1950 zur Beförderung
von  Dienstpost  weiterhin  benutzt,  als
schneller und billiger als die Reichspost.“

Our member Harald
Zierock  wonders
about  the  black
overprint on  the
blue stamp  from
Nowanuggur.  He
did not find such an
overprint  in  any
catalogue.

Our  member  Peter
Mika sent in the fol-
lowing note:

Probably the marking on the  Nawanagar
stamp will be a postmark. However I know
it with a circle around the two symbols as
can be seen on the examples at the below
listed link.  You have to scroll  down ca. 3
pages to reach the entry with stamps from
Nawanagar.  The  picture  of  the  yellow
stamp  is  taken  from  the  link  mentioned
above. 
Our  expert  for  Indian  States,  Peter
Röver, has sent the following explanation
regarding this overprint: “At time the state
gave up the private post mailing service on
01.01.1895  all  the  remaining  stock  of
stamps  was  overprinted  with  postmarks
'RaD' (invalid) in various designs. '23’ with
a mirror inverted '3'  is  Gujarati  language.
The overprint exists in Devanagari too. By
the way the state post  was working until
1950 as a mailing system for service post.
The  reason  was:  it  was  quicker  and
cheaper than the imperial mailing service.” 

http://learnartfree.blogspot.de/2011/09/nawanagar-1893-postage-stamp-issue-old.html 

www.fg-indien.de

http://learnartfree.blogspot.de/2011/09/nawanagar-1893-postage-stamp-issue-old.html
http://www.fg-indien.de/

