
Neues vom Rosettenmuster 
 
In der Dia-Sammlung von Eduard Peschl habe ich einige interessante Dinge gefunden, die es allemal wert 
sind, sie hier vorzustellen. 
 

MiNr 314 AP ohne Wertdruck durch Bogenumschlag 
 
Bei der rechten Marke (Abb. 1) fehlt der Wertdruck (Wd), bedingt durch einen Bogenumschlag der rech-
ten oberen Bogenecke, wobei die kleine 1 links im Wertkasten noch vorhanden ist. Außerdem fehlen am 
Oberrand auch die RWZ 70 000 000 und 80 000 000 über den Feldern 7 und 8, die ebenfalls vom Wd 
stammen. 
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MiNr 317 AP mit HAN im Markenbild 
 
Neben der HAN H 5687.23 ist etwas weiter rechts auch noch die Plattennummer 15 erkennbar. Es muss 
sich hier um einen Bogen 317 AP, B1, 27/15/- gehandelt haben. 
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        Abb. 4 HAN im Markenbild                   
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    Abb. 5 HAN in Normalstellung 
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h Rätsel beinhaltet. 
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