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Falsche Reichsbanknoten 27 1 31 ' Pflanzenfasern: Durch falsche, dunkelviolette, schlecht
; über 50 RM. —=—_ befestigte Fasern ersetzt. Sie lösen sich leicht ab und

S hinterlassen violett. gefärbte Lagerstellen.

— Gesch.-Z. Fin. IV, 6. Fernruf: Magistrat 2210. — Wasserzeichen: Anscheinend auf dem mittleren der zu-

Von den im Dienstblatt 1930 I Nr. 88 und IX Nr.122 sammengefügten Blättchen durch Aufdruck vor-

beschriebenen Nachbildungen der Reichsbanknoten über getäuscht.
50 RM vom 11. Oktober 1924 sind in letzter Zeit einige Gemusterte Blindprägung mit Kontrollstempel: Mangel-

Stücke eingegangen, bei denen zwei charakteristische haft nachgebildet. Es sind hauptsächlich die ge-
Kennzeichen beseitigt sind. kreuzt laufenden Schräglinien sichtbar; der Kon-

L Auf der Vorderseite des Falschstücks ist die trollstempel ist nur angedeutet.

untere Schlinge der Ziffer „5“ der kleinen Wert- Vorderseite: Das weibliche Bildnis ist dunkel und wenig
zahl „50“ — rechts oben auf dem Schaurande — formvoll, die Schriften und Unterschriften sind teil-

nicht mehr nach links oben auslaufend, sondern weise verkrüppelt wiedergegeben. Im Worte
jetzt — der echten Note entsprechend — nach „August“ ist der zweite u-Buchstabe mit dem nach-

innen gekrümmt wiedergegeben. folgenden „s“ klecksig verbunden, im Worte „den“
Auf der Rückseite ist im Strafsatz das hinter dem der letzte Buchstabe zu einem „u“ verstümmelt. Auf
Worte „BRINGT“ bisher fehlende Komma ein- dem Schaurande fällt die mit dickverkleckster

gefügt worden. Schraffur gedruckte große Wertzahl 20 auf.
in en R ._ Rückseite: Die Musterung ist ähnlich gezeichnet, nur

der rn SnANDTEabMengenorden! sind die farbigen Teilmuster schlecht ineinander
“ 1A ) passend und mangelhaft gedruckt. Die Straf-

za androhung umfaßt die Mittelguilloche nicht gleich-

Poetzsch. laufend, der Text ist teilweise von mitgedruckten

em Unsauberkeiten durchsetzt.

z a Reihenbezeichnung und Nummer: Ähnliche, etwas

| 126 | Neue Fälschungen der {30.11.31} größere Typenart; die Ziffern sind ungleich gestellt.

Reichsbankngte niber 2EV Sonderabdrucke für alle Steuerkassen ‚können von
vom 11. tober 1924. ‚der Geschäftsstelle des Amtsblattes abgelangt werden.

— Gesch.-Z. Fin. IV, 6. Fernruf: Magistrat 2210. — =

‚Die Merkmale sind folgende: | Poetzech,
Papier: Auffallend weich. Es besteht anscheinend aus

mehreren Blättchen. Sara

Lochmarke
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