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Mischfrankatur Tibet & Britisch-Indien

Mixed postage Tibet & British-India

01.03.2017: Herr Pfannkuchen hat uns diesen Brief zugesandt. Er wüsste gerne Details zu dem Brief. Insbesondere würde ihn
interessieren, ob es sich bei dem Briefumschlag um ein "Schätzchen" oder etwas
Wertloses handelt.
Es handelt sich um einen Brief, wohl 1935
nach USA verwendet, mit drei Marken von
Tibet (Ausgabe 1933) und acht Marken
Britisch-Indien aus den 30er-Jahren.

31.MAR.2017: Mr. Pfannkuchen has supplied this letter. He is interested to learn
more about this letter. Especially he would
like to get information about the value of
this item.
The letter seems to be used in 1935 to the
USA. Affixed are three Tibet stamps (issued 1935) and eight stamps from BritishIndia issued in the thirties.

Unser Tibet-Spezialist Rainer Fuchs teilte am 04.04.17 mit: "Wertlos ist der Brief
nicht, aber auch keine Rarität. Der Brief ist
sicherlich philatelistisch inspiriert, die Portostufe sowohl der Tibetischen als auch
der Indischen Frankatur ist dazu viel zu
hoch. Ich kann aus dem Stegreif nicht sagen ob es sich bei der Empfängeradresse
um eine bekannte Sammler-Adresse handelt.
Die Tibetischen Marken sind mit SHIGATSE Stempel der tibetischen Post gestempelt, die Indischen Marken mit dem
GYANTSE Stempel der Britisch-Indischen
Post in Tibet. Als wertsteigernd kann man
sagen dass die 1 Tr. und 4 Tr. Marke (rot
und grün) von Tibet gezähnt sind, die gab
es nur bei Drucken von den ersten Platten;
das Stempeldatum der Britisch-Indischen
Post von 1935 passt zu den gezähnten
Marken.
Ich schätze den Wert auf ca. 150 Euro, als
echte Bedarfsfrankatur wäre der Wert
sicher höher."

Our Tibet expert Rainer Fuchs has informed us on 4-April-17 as follows: "The
letter is not worthless but as well not a rarity. Probably the letter is sent with philatelic
intention, the Tibetan as well as the Indian
postage is much more than needed for
commercial usage. Off hand I am not able
to decide whether the addressee is one of
the known collectors.
The Tibetan stamps are marked by SHIGATSE postmarks of the Tibetan post and
the Indian stamps show the GYANTSE
postmarks of the British-Indian post in Tibet. The value is increased by the fact that
the Tibetan 1 Tr. and the 4 Tr. stamp (red
and green) are perforated; perforation only
occurs on stamps printed from the early
plates. The postmark date 1935 of the
British-Indian post corresponds to the perforated stamps.
I estimate the value to ca. EUR 150, in
case of a really commercial used letter the
value should be higher."
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