Der „PAQUBOT“-Stempel # 4035
„Mysteriös“ nannten die Verfasser des Katalogs für die Versteigerung der Roger Hosking
Sammlung diesen Stempel im Dezember 2014, als sie in einem Sammellos auf Seite 216 ihres
Auktionskataloges Bezug auf diesen Paquebotstempel nahmen dem das „E“ fehlt.
Allerdings ist nichts an diesem Stempel mysteriös. Es gab im Laufe der Jahrzehnte lediglich
teils unterschiedliche Interpretationen zu seiner Herkunft.
Bereits M.A. Studd beschrieb diesen Stempel in seinem 1953 erschienenen Buch auf Seite 26
sehr genau als „Used by Shipping Lines plying in Asiatic waters“ und ergänzte dazu:
„Often on P.&O. stationary, with Colombo date stamp. A p.c. written at Vigo (Spain),
which reached London 3 days later indicates P.&O. marking and not Colombo”. Er gab
dem Stempel die Katalognummer A 217.

In seinem 31 später erschienenen Katalog “The Paquebot Marks of Asia” ordnet E. Drechsel
diesen Stempel dem Hafen Colombo zu. Er ergänzt aber: „Usually with Colombo cds as AU
16 00, but also off P&O ships in European waters.” und nennt ihn in seinem Katalog
Colombo 2.

R. Hosking nimmt diesen Stempel nicht in den Hauptteil seines Katalogs von 1987 auf
sondern erwähnt ihn im Anhang D – Sonstige Paquebotstempel und gibt ihm die Nummer
3035. Er begründet es folgendermaßen: „Ursprünglich dachte man, dass der Stempel 3035
im Postamt von Colombo verwendet wurde, aber die unumstößlichen Gesetze von Zeit und
Raum führen nun zu der Annahme, dass er vom Zahlmeister eines (unbekannten) P&O
Liners verwendet wurde: ungefährer Verwendungszeitraum 1898 bis 1908.“

In der 3. Ausgabe des Katalogs „PAQUEBOT CANCELLATIONS OF THE WORLD“ von
2000 wird die Aussage zur Herkunft des Stempels unveränder beibehalten, Hosking ändert
lediglich die Katalognummer in 4035 – siehe unten.

Die vorerst letzte, und damit aktuellste, Einschätzung zur Herkunft des Stempels stammt von
M. Dovey und K. Morris und wurde in ihrem Katalog „Paquebot Cancellations oft the World
and more …“ von 2010 vorgestellt. Dort erscheint dieser Stempel im Teil B – Maritime
Cancellations, Section 22 – Posted on Board Marks auf Seite 261. Seine Herkunft wird dort
wie folgt beschrieben: „Der Stempel 4035 wurde definitiv auf dem Orient-Line-Schiff
S.S.“OPHIR“ verwendet und ist auch auf einer Reihe von AK’s der Royal Mail Line (GB)
bekannt, was das Argument bestätigt, dass es sich um einen privaten Stempel im Besitz
eines Zahlmeisters handelte, der vielleicht irgendwann einmal auf den Schiffen des
gemeinsam von Orient Line und Royal Mail Line betriebenen Australiendienstes arbeitete,
aber nicht P&O, wie zunächst angenommen.“

Damit der interessierte Leser einen kleinen Einblick in die wohl vielfältigen
Erscheinungsformen dieses Stempels erhält sind im Folgenden 5 Belege abgebildet.

Die beiden ersten Karten sind jeweils in Colombo mit dem Datum 8 OCT 1900 abgestempelt
worden. Anscheinend stammen sie vom selben Absender, da die Empfänger den gleichen
Familiennamen tragen und in Edinburgh leben. Die zweite Karte trägt die Inschrift „Indian
Ocean Oct. 5 1900“. Daraus kann man schlußfolgern, daß das Schiff auf Ausreise war.

Der nächste Beleg ist nicht so aussagekräftig. Da die Karte eine Abbildung vom Suezkanal
darstellt und am FE 2 06 in London abgestempelt wurde kann man vermuten, daß das Schiff
„westbound“ unterwegs war.

Auf der Textseite der vierten Karte berichtet ein Reisender in deutscher Sprache, daß er
„Heute (18.1.07) wohlbehalten hier (Las Palmas) angekommen“ sei. Die Karte hat eine
spanische Briefmarke und ist über London (FE ?? 07) nach Schwarzenberg in Sachsen
gelaufen.

Der fünfte Beleg hat Damenbriefgröße, ist mit einer französischen Marke frankiert und in
Colombo mit unleserlichem Datum abgestempelt worden. Dem rückseitigen Ankunftsstempel
vom Bestimmungsort Marseille ist das Datum 28 AVR 00 zu entnehmen. Auf dem etwas
schwach abgeschlagenen Schiffsstempel ist die Inschrift „PAQUEBOT OCEANIEN“ zu
entziffern. Das MS“OCEANIEN“ war von 1892 bis 1900 im Fernost-Liniendienst eingesetzt.

Falls ein Leser dieser kleinen Beschreibung des Stempels # 4035 Ergänzungen oder
Verbesserungen oder neue Informationen hat würde ich mich freuen diese hier einfügen zu
können. Auch über Abbildungen anderer Belege die diesen Stempel tragen würde ich mich
sehr freuen.
Kontaktmails bitte senden an: upload@paquebot.info
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