Neues vom Rosettenmuster
Zu den Bogen der MiNr. 314 -/17/17 bis -/24/24 schrieb Dr. Kiefner auf Seite 20 im INFLABand Nr. 17, dass man die von Metzner im INFLA-Band 20-II erwähnten Bogen mit den Plattennummerkombinationen -/21/17 bis -/24/20 und -/17/21 bis -/20/24 vergessen könne, da sie
selbst in den umfangreichen Sammlungen einiger renommierter Bogensammler nicht vorhanden seien bzw. waren. Diese These kann nicht weiter aufrecht erhalten werden, da seit April
1998 ein Bogen der 314 mit H 5686·23 und der PN-Kombination -/19/23 bekannt ist.

Zwölf Jahre später fand nun ein Bogensammler im September 2010 in einem Bogenlot gleich
zwei Bogen mit der PN-Kombination -/23/19. Dieser Fund ist zwar sensationell, hat mich
selbst jedoch nicht mehr sonderlich überrascht. Es war halt nur eine Frage der Zeit, wann ein
Bogen dieser Vierergruppe auftauchen würde.

Über viele Jahrzehnte waren nur Bogen der MiNr. 314 mit H 5686·23 lediglich mit den PNKombinationen -/17/17 bis -/20/20 (Druckform e) und -/21/21 bis -/24/24 (Druckform f) bekannt. Hier wurden nun erstmalig Druckformen des Markenbildes mit denen des Wertdrucks
unterschiedlich kombiniert oder irrtümlich vertauscht. Zum einen die Serie -/21/17 bis -/24/20
(Druckform e) und zum anderen um -/17/21 bis -/20/24 (Druckform f). Vermutlich stammen
diese Bogen von einer frühen (Teil)auflage, die größtenteils über die Postschalter verkauft
und aufgebraucht worden sind.
In Sindelfingen wurde mir ein Bogen der 323 AP H 5955·23 -/24/24 mit dem Druckerzeichen „Kusche“ am Oberrand vorgelegt, bei dem das „s“ fast vollständig fehlt. Demnach muss
es dieses DZ auch auf den Bogen -/22/22 am Unterrand geben, was Herr Kolbe auch umgehend bestätigen konnte.

Des Weiteren kam ein bisher nicht bekannter Bogen der 329 AP mit der Plattennummernkombination 10/6/- zum Vorschein.

Von dieser Druckform war lediglich ein Bogen mit der PN-Kombination 12/8/- bekannt. Nun
darf man gespannt sein, wann die noch fehlenden Bogen 9/5/- und 11/7/- auftauchen.
Harald Mürmann

