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Die Frank Stamps von Tasmanien
1859 wurde die Post zu den Government Departments als offizielle Post signiert, handschriftlich in der
rechten oberen Ecke mit verschiedenen Initialen wie M.L.C. (Member Legislative Council) . Alle Post
musste handschriftlich oder gedruckt mit O.H.M.S. , On Public Service Only, Demand of Rate usw.
versehen werden. Alle Post, die von und nach und passierte, Hobart und Launceston, wurde
normalerweise gekennzeichnet mit „ Free“, entweder mit dem Datum der Absendung, dem Datum der
Ankunft oder Durchgangsstempel. In manchen Departments, wo viele Korrespondenz anfiel, wurde
bei der großen Anzahl an täglichen Briefen eine Gebühr an das Department fällig. Teilweise wurden
diese offiziellen Briefe im Voraus präpariert mit handgestempelten Reproduktionen ( meist von privat)
und so als Franks benutzt ( so fielen keine Gebühren an). Im Januar 1883 wurde eine Frank Stamp
eingeführt zum Gebrauch der verschiedenen Departments. Diese Frank Stamps benoten, diese Post
von den Postgebühren befreit war. In einigen Fällen wurde mehr als eine Frank Stamp für ein
Department herausgegeben wie  „ Department of Public Works“ und „ Tasmanian Railways“ . Bei
gebrauchten Stücken zeigten sich verschiedene Städtenamen im Datumsstempel, gebraucht als
Entwertung der Frank Stamps. Es ist wahrscheinlich, dass vorgedruckte Briefe und Postkarten an
verschiedene Offices wie Stations Meister oder kleine Eisenbahnstationen verschickt wurden.
Viele verschieden Typen der Frank Stamps wurden verausgabt (meistens Gummistempel).
Bei den Frank Stamps gab es verschiedene Farben. Der Gebrauch der Frank Stamps endete am
31.10.1902. Alle Post am und nach dem 1.11.1902 musste nun mit postgültigen Briefmarken vom
Absender versehen werden.

Typ 1 : Royal Arms in der Mitte, mit dem Wort „Tasmania“ in einer geraden Linie darunter.
Umschlossen von einem Einzelkreis. Der Name des Departments ist bogenförmig oberhalb
der Royal Arms und „ Frank Stamp“ bogenförmig unterhalb von „Tasmania“. Die Löwen
haben ein volles Gesicht. Das Zierband hat zwei Windungen. Hier gibt es auch Variationen
der Royal Arms und der Punkte an der Seite.

Typ 2 : wie Typ 1, aber der Schild der Royal Arms ist kreisförmig. Das Zierband ist in einer
ununterbrochenen Kurve. Das Wort „Tasmania“ ist nicht unterhalb der Arms.

Typ 3 : Die Inschrift wird von zwei konzentrischen Kreisen umschlossen, einer außen, der
andere innen. Die Arms füllen den inneren Kreis komplett aus. Es gibt ein dreifaches
Zierband, sehr kurvig.

Typ 4 : hat nun 4 Hauptvariationen 4a: kräftige Punkte, Kreise oder Vierecke
4b: rosettenförmige Punkte, 4 Untertypen, kräftige Punkte, 4,6 und 8 Punkte.
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4c: Stern oder Kreuz, Viereck

4d: mit einer horizontalen Linie unter „Tasmania“.

Typ 5 : Die Hauptinschrift ist umschlossen von zwei konzentrischen Kreisen, der eine
außen, der andere innen, mit einer Krone an der Spitze des äußeren Kreises. „Frank Stamp“
ist in zwei geraden Linien im inneren Kreis, geteilt durch das Datum.

Typ 6 : Die Inschrift ist umschlossen von drei konzentrischen Kreisen, zwei außen, einer
innen. Die Royal Arms , mit „Frank Stamp“ unterhalb, sind im inneren Kreis.

Typ 7 : wie Typ 4, aber „ Tasmania“ ist oberhalb der Arms und „1894-95“ unterhalb.

Typ 8 : die Originalbeschreibung dieser Frank war ein Irrtum, denn die Basisähnlichkeit ist
vom Typ1 und nicht Typ 4. Eine andere Verschiedenheit der beiden Typen, dass keine
Vierecke vorhanden waren und die Worte „ Frank Stamp „ keinen Bindestrich hatten. Volle
Vierecke waren nach „ Stamp“ und „ Tenders“ vorhanden.

Typ 9 : Diese Frank ähnelt Typ 1, keine Vierecke und Bindestriche vorhanden.

Typ 10: Ähnlich wie Typ 4, aber der Löwe zeigt nach vorne. Die Punkte unterscheiden sich
von Typ 1 oder 4; es ist ein vierstrahliger Stern.

Typ 11: ähnlich wie Typ 4a, aber die Worte „ Frank Stamp“ und „Tasmania“ sind in ihrer
Position vertauscht.

Farben: Die verschiedenen Stempelfarben sind in der nachfolgenden Liste aufgeführt, aber
nicht ihre Schattierungen.

B.H.: bedeutet, dass die Franks und Farben nicht von den Autoren dieses Artikels gesehen
wurden, aber aufgelistet wurden in „The Stamps of Tasmania“ von A.F. Basset Hull.

S.G.: nicht von den Autoren gesehen, aber aufgelistet in „ Stanley Gibbons Catalogue Part
III, Envelopes and Wrappers „1897.

S.P.C.: bedeutet „ strike par complaisance“. Impressionen wurden gefunden als
Einzelbriefstück oder verschiedene Arten auf Streifen oder Bögen auf Papier. Es wird hier
betont, dass diese fraglichen Farben im normalen Gebrauch nicht gesehen wurden.

Das Wort „The“ steht normal vor dem Titel der Franks. In der Liste steht es aber nach dem
Titel.

Es wird notiert, dass in manchen Fällen das letzte Datum (oder manchmal das einzige
Datum) der 7.10.1902 ist. Dieses Datum basiert auf eine Kollektion der kompletten Frank
Stamps der Department Briefe, gestaltet vom Mr. Basset Hull. Auf seine Veranlassung gab
es den C.T.O. Stempel (Cancelled to order)  mit 7.10.1902. Es deutet nichts darauf hin, dass
alle in Frage kommenden Franks nicht in Gebrauch waren, wie die Farben an diesem Datum
zeigen.
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Nicht zu den Frank Stamps gehören folgende Departments, offizielle Berechtigte, die franked
Briefe mit ihren Initialen versahen. Hier gab es viele, einige sind hier aufgeführt:
Bush Clerk Launceston Chairman
Colebrook Road Trust Chairman Goulds Country
Road Trust Chairman Hamilton Road Trust
Chairman Oatlands Road Trust                                                                           Codlin Moth
Act Secretary Lovett Codlin
Moth Act Collector Hobart Master
Warden Circular Head Marine Board Deloraine
Municipality Warden Longford Municipality
Warden New Norfolk Municipality
Warden Oatlands Municipality Warden
New Town Charitable Institution Postmaster
Strahan Returning Officer
Kingston                                                                                            Tasmanian Civil Service



!&110*55.2,��#!" �����*�$� �������� �5&2/�!7&146

�

Association Teacher Fantonbury State School
Teacher Sandfly State School Water
Trust Longford                                                                                          House of Assembly
Members                                                                                   Legislative Council Members

Der Gebrauch der Frank Stamps endete am 31.10.1902. Danach musste jede Dienstpost mit
postgültigen Briefmarken frankiert werden. Wurde das nicht getan, ging die Post an den
Absender zurück.

20) Government Statistican

Typ 1: Brief vom 10.4.1890 schwarz

37) Office of Taxes

Typ 1: Brief vom 10.1.1901 blau
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General: nicht in der Liste enthalten. Brief vom 5.9.1902 rot Typ ?

46) Secretary of Mines

verkleinert, man sieht hier die rosettenartigen Punkte                              Typ 4b: Brief vom
26.2.1897 rot

19) Government Printer Dept. Hobart

Typ 4d
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13) Department of Public Works

Typ 6

Referenzen:  Tasmania, The postal History and postal Markings Part I von Campbell, Purves
+ Viney 1962 Tasmania, The postal History and postal Markings Part II von Avery, Edwards,
Ingles, Purves 1975

Gerd Rohn
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