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REINER GRAFF

Varianten, Fehlprägungen
und „Schwarze Schafe“

S

eit der Einführung des Euros hat es auch einige Verän- die es zu betrachten gibt nach den Nominalen sortiert. Ich bederungen in der Thematik des Sammelns gegeben. Die ginne immer mit den kleinen Münzen, also 1-5 Cent danach
Fehlprägungen der Euromünzen haben sich in der Bekommen die etwas größeren dran.Ich habe für mich die Erfahliebtheit beim Sammler immer mehr etabliert. Dagegen gera- rung gemacht, dass es leichter ist von einer kleinen Münze
ten die Varianten mehr und mehr in den Hintergrund.Das liegt langsam zu einer größeren Münze zu gehen.Das Auge ermüdet
auch daran, dass uns der Euro bisher nur selten eine echte Va- nicht so leicht. Die Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle beim
riante beschert hat. Die
Betrachten der MünMünzen aus der guten
zen, es sollte eher ein
alten D-Mark Zeit dawarmes Licht die zu begegen waren ein Eldortrachtende Münze gut
ado für den Variantenausleuchten. Probieren
sammler und sind es
Sie einfach mehrere Arheute nicht minder.Viele
ten von Beleuchtung
Varianten werden noch
aus und ﬁnden Sie Ihren
entdeckt und bestimmt,
Favoriten. Ein kleines
sicher schlummert auch
Sortiment an Lupen
noch die eine oder ansollte genügen. Ich habe
dere Variante in manch
eine große Leuchtlupe
Adler mit großem Auge
„Kopfhaube“
Beute im Fang
einem Sparstrumpf und
mit
1,75-facher-Verwartet geduldig auf ihre
größerung, eine StielluZeit, denn noch immer
pe mit 2,5-facher -Versind enorme Mengen an
größerung, eine UhrmaPfennig und D-Mark
cherlupe mit 7-facher Münzen unter dem
Vergrößerung und für
Volke. Da gibt es beunterwegs noch eine Tastimmt noch einige
schenlupe mit 12-faÜberraschungen
für
cher-Vergrößerung. Alden Variantensammler.
lerdings habe ich mir
Während die Pfenfolgenden Grundsatz
Beute im Schnabel
Doppelsenkung
lässt etwas fallen
nige und die Mark also
gestellt. Es werden nur
viele Varianten bereitStücke in die Sammlung
halten, wurden beim
aufgenommen, auf deEuro nach nun 6 Jahren
nen mit dem bloßen Aunur wenige echte Varige oder maximal 7-faanten gefunden. Dagecher-Vergrößerung die
gen häufen sich FehlVerprägungen gut sichtprägungen die aus den
bar sind. Die Lupe mit
einzelnen Prägeanstaleiner
12-fachen-Verten kommen. Bei der
größerung ist dann sehr
großen Menge der gehilfreich, um z. B. festzuAblagerungen 1
Ablagerungen 2
Ablagerungen 3
prägten Münzen gibt es
stellen, ob eine erhaben
trotz modernster Prägeerscheinende Linie auf
technik, zur großen
der Münze auch wirkFreude des Sammlers, an den Maschinen hin und wieder prolich erhaben ist und nicht wie ein normaler Kratzer vertieft.Ob
duzierten „Ausschuss“.Ausschuss wird normalerweise, wenn er man bei dieser Arbeit Handschuhe anzieht, sollte jeder selbst
entdeckt wird, aussortiert und kommt somit nicht in den Umentscheiden. Da ich vorwiegend Münzen aus dem Umlauf konlauf.
trolliere verzichte ich auf Handschuhe . Diese liegen aber imDie Fehlprägung muss natürlich auch gut zu erkennen sein, mer griffbereit in der Nähe. Nun kommen wir zur Frage, was ist
also ohne Lupe. Dazu kann man das „Spiegelei“,eine stark ver- eigentlich die Vorderseite und was die Rückseite der Euprägte 2-Euro-Münze oder ein Zainende zählen.
romünze? Nun, der Einfachheit halber benutze ich die BeEs kommt weiter sehr oft zu Stempeldrehungen, Dezentrie- zeichnung „Wertseite“ und meine also die Seite , welche den
rungen und Prägeschwächen die man noch mit einem gut geWert der Münze zeigt. Ich bezeichne mit „nationaler Seite“
schulten Numismatikerauge sofort identiﬁzieren kann. Bei wei- dann die Seite der Münze die vom jeweiligen Staat gestaltet
teren Fehlprägungen wie Ablagerungen und Erhebungen muss worden ist. So sollte eine Verwechslung fast ausgeschlossen
man schon „wissen nach was man sucht“ oder eine gute Lupe
sein. Nach einer allgemeinen Betrachtung , suche ich gezielt
zur Hilfe nehmen. Ich habe mir zum Beispiel und viele meiner
nach den schon mir bekannten Fehlprägungen auf jeder MünSammlerkollegen werden es sicher ähnlich machen, eine spezi- ze. Wird die Münze gedreht, passiert dieses horizontal um
elle Technik angewöhnt und so schaue ich mir jede Münze, egal gleich eine mögliche Stempeldrehung zu erkennen. Nach einiwelches Nominal, nach einer immer wieder gleichen Reihenger Zeit hat man seine „Mitte“ gefunden,weiß worauf man befolge von Arbeitsschritten an. Als erstes werden die Münzen
sonders achten muss und dem Sammlerglück steht nun eigent-
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lich nichts mehr im Wege, nur die Münzen müssen noch mitse bei vielen. So soll an dieser Stelle eine kleine Geschichte den
spielen. Eine gute Strategie ist also auch in der Numismatik un- Beitrag auﬂockern. Auf der nationalen Seite der deutschen
entbehrlich.
2-Euro-Kursmünze ist ja bekanntlich der Bundesadler zu seGrundsätzlich sind auch auf den Cent- und Euromünzen hen. Gerade bei der 2-Euro-Münze gibt es an verschiedenen
kleine Pickel oder auch Warzen genauso wie auf den Münzen
Stellen Ablagerungen (Stempelausbrüche) und Besonderheider D-Mark-Zeit reichlich zu ﬁnden.
Diese Ablagerungen ten. Man braucht nicht mehr als sechs Münzen die diese entkommen auch bei fast allen Ländern der Währungsunion vor. sprechenden Besonderheiten aufweisen um eine kleine GeAblagerungen dieser Art auf Münzen entstehen durch einen
schichte auch im Bild zu verdeutlichen.
Stempelausbruch. Dieser Stempelausbruch entsteht meist
Der Adler verspürt Hunger und schaut sich um. Da erblickt
durch die Reinigung der Stempel oder durch Materialermüer die Beute (Münze1: Adler mit großem Auge). Er ist aufgedung. Dabei brechen kleine Teile aus dem Prägestempel aus
regt und es sträuben sich die Federn auf dem Kopf (Münze 2:
und erscheinen dann als große oder kleine Erhebung auf der
Adler mit Kopfhaube). Der Adler schwingt sich in die Lüfte ,
Münze. Auf der deutschen 2-Euro-Gedenkmünze, aus der Se- stürzt sich auf die Beute und trägt sie fort (Münze 3: Adler mit
rie „Bundesländer“ vom Jahre 2006 „Holstentor“ sind lustige
Beute im Fang). Nach erfolgreicher Jagd kehrt der Adler zum
Ablagerungen gefunden und liebevoll als „Fuchsbau“ bezeich- Horst zurück und verspeist die Beute (Münze 4:Adler mit Beunet worden. Ich hebe
te im Schnabel). Nach
mir meist nur die origidem guten Mahl schütnellsten Stücke auf um
telt er sich sein Geﬁeder
interessierten Leuten
(Münze 5: Doppelsenzu zeigen, was alles so
kung bei Flügel und
möglich ist. Von einem
Kopf). Und auch beim
Wert dieser Münzen zu
Adler muss dann irsprechen ist fast ungendwann die verdaute
möglich denn für den
Speise
wieder
auf
einen ist es eine besonnatürliche Weise heraus
dere Ergänzung für sei(Münze 6: Adler lässt
ne Sammlung, für den
etwas fallen).
dezentriert 1
dezentriert 2
dezentriert 3
anderen
eben nur
Diese kleine lustige GeSchrott. Numismatiker
schichte stammt von
sind nun mal ein eigenmeinem Sammlerkolleartiges Volk und sie solgen Peter Neugebauer
len es auch bleiben.
und kann sicher bei entDer Stempelbruch
sprechenden Funden im
ist nicht das Gleiche wie
Geldbeutel weiter ausder Stempelausbruch
gebaut werden.
und man sollte beide
Dezentrierungen komnicht verwechseln. Ein
men schon seltener in
Stempelbruch entsteht
den Umlauf und sind
doppelter Rand 1
doppelter Rand 2
Doppelschlag
während des Prägevordaher schwerer zu ﬁngangs durch Materialden wie Münzen mit
fehler oder Ermüdung
Ablagerungen
oder
des Materials durch hoStempelrissen. Dezenhen Druck und Temtrierungen entstehen,
peratur. Der Stempel
wenn der Rohling vom
reißt praktisch ein und
Prägestempel nicht gehinterlässt auf der genau zentriert getroffen
prägten Münze sehr
wird. Es gibt einseitige
deutliche Spuren die
und doppelseitige Dedann als erhabene Lizentrierungen. Ich hatte
drehende Sterne 1
„Fuchsbau“
Lichtenrader Prägung
nien erscheinen.
bei einer Durchsicht
Stempelrisse komvon 1000 Stück gemen ebenfalls bei fast
mischten Münznominaallen Münzennominalen vor und sind sehr häuﬁg.
len keine einzige dezentrierte Münze dabei,
dafür aber 23
Wie der Stempelbruch entstehen diese meist sehr feinen
Stücke mit den unterschiedlichsten Ablagerungen, 4 Stücke mit
aber deutlichen Linien auf der Münze durch MaterialermüStempelrissen und 2 Stücke hatten eine deutliche Prägedung. Diese sind sehr interessant und einige bekommen zu
schwäche. Keine große Ausbeute aber immerhin waren auch
Recht, wenn sie gut zu erkennen sind, einen guten Namen. Ein zwei schöne 50-Cent-Stücke mit einer Prägeschwäche darin.
Stempelriss auf einer 10-Cent-Münze der vom Rand über Spa- Diese Prägeschwäche wird hervorgerufen durch die Abnutnien nach Italien reicht bekam zu Recht den Namen „Seekazung sowie Verschmutzung des Prägestempels und somit erbel“. Diese liebevoll vom Sammler ausgewählten Bezeichnunscheinen dann einige K onturen auf der Münze sehr schwach
gen sowie Namen und manchmal auch kleinen Geschichten die geprägt oder fehlen ganz. Es beﬁnden sich einige Münzen mit
dann zu den jeweiligen Fehlprägungen passen, sind doch sicher einer Prägeschwäche in meiner Sammlung und meist sind es
Beweis genug, dass die Numismatik, so sehr sie auch von
10- oder 50-Cent-Stücke die diese Fehlprägung aufweisen.
manch einem als trockenes Pﬂaster bezeichnet wird,da ja jeder
Die Stempeldrehungen bei den Euro-Münzen sind ebenPﬂasterstein dem anderen gleicht, nicht so ist.
falls selten zu ﬁnden, man kann sie auch sehr schnell übersehen
Denn nur Anscheinend gleicht ein Pﬂasterstein dem andewenn man sich nicht seiner eigenen anerzogenen Technik beren, doch es gibt Unterschiede genug, man muss sie nur ﬁnden. dient. Wie schon erwähnt, richte ich die Wertseite der Münze
Der Numismatiker würzt sein Sammelgebiet mit diesen kleizwischen meinen Fingern aus, dann drehe ich die Münze horinen Geschichten um die Münzen und weckt dabei das Intereszontal um. Nun muss die nationale Seite auch gerade zu sehen
mt 6/2008
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sein, wenn nicht, liegt eine Stempeldrehung vor deren GradArt von Fehlprägung schon im Altertum vorkam. Eine Lichzahl man dann mit Hilfe einesWinkelmessers im Uhrzeigersinn tenrader Prägung entsteht wenn durch einen Fehler kein Rohermittelt. Einige Staaten u. a. Frankreich und Italien prägten
ling in den Prägestock gelangt und sich somit die Stempel gevor der Euroeinführung ihre K ursmünzen mit einer Stempelgenseitig prägen. Das hat zur F olge, dass sich das jeweilige
drehung von 180° (Französische Prägung). Man vermutete des- Stempelbild auf dem anderen Stempel eindrückt. Wird dieses
halb gerade von diesen Staaten nach der Euroeinführung vernicht bemerkt und die Stempel ausgewechselt, kommt es dazu,
mehrt Stempeldrehungen zu ﬁnden, was sich allerdings nicht
dass man auf den danach geprägten Münzen beide Stempel albestätigte. Stempeldrehungen entstehen entweder durch eine
so Vorder- und Rückseite erkennen kann. Bleibt eine Münze
versetzte Einspannung des Stempels in den Prägeautomat oder im Prägestock am oberen oder unteren Stempel haften und
ein Stempel lockert sich und beginnt zu „W andern“. Welcher eine neuer Schrötling wird zugeführt kommt es zu einer InkusStempel dann am Ende zu dieser Stempeldrehung führte ist an- prägung. Das heißt, der neue Schrötling wird auf der einen Seihand der Münze nicht
te normal geprägt und
mehr festzustellen.
bekommt auf der andeEine
Doppelsenren Seite, negativ das
kung ist auch eine kleiAbbild der im Prägene speziale Art der
stock
verbliebenen
Fehlprägung die allerMünze aufgedrückt. Indings nicht beim Prägen
kus leitet sich auf das lapassiert, sondern schon
teinische Wort „incuviel eher bei der Anfersum“ (schmieden, beartigung der Stempel.
beiten) ab. Diese Art
Durch das Einsenken
von Fehlprägung ist mir
Manipulation 1
Manipulation 2
prägeschwach 1
der Patrize in die noch
bei Euro-Münzen noch
ungehärtete
Matrize
nicht bekannt und soll
welches in mehreren
hier nur zur InformaHüben erfolgt, kann es
tion dienen.
zu minimalen AbweiEine wirklich schöne
chungen kommen. Dieund auch leicht optisch
se Abweichungen kann
zu ﬁndende F ehlpräman später auf der
gung ist das Zainende .
Münze erkennen. Es ist
Diese Art entsteht beim
hier immer nur ein kleiAusstanzen der Rohlinner Teil der Münze bege aus dem Zainblech.
troffen und ein geschulEs kommen zwei Arten
prägeschwach 2
prägeschwach 3
Probe
tes Auge ist zur Bestimvor, runde und gerade
mung daher sehr hilfZainenden. Das runde
reich.
Zainende
entsteht
Der Doppelschlag
wenn das Zainblech
auf einer Münze kommt
verrutscht und dabei
dagegen beim Prägen
das verbliebene Loch
der Münze vor und enteines bereits ausgesteht wenn eine geprägstanzten Rohlings trifft.
te Münze, durch einen
Gerade Zainenden entFehler in der Produktistehen wenn der Rohon, im Prägestock verling am Rande des
„Spiegelei“
Stempelbruch
Stemeplriss
bleibt und nicht ausgeZainbleches
ausgeworfen wird. Die Münstanzt wurde. Auf den
ze wird also ein zweites Mal geprägt und dabei kommt es meist Euromünzen sind Zainenden in verschiedenen Größen und
zu kleinen Verschiebungen auf einer oder beiden Seiten der
auf allen Nominalen zu ﬁnden. Bei den 1- und 2-Euro-Münzen
Münze. Es erscheinen also doppelte K onturen auf der Münze
gibt es aufgrund der beiden unterschiedlichen Metalllegierundie einer Doppelsenkung durchaus ähnlich sind aber meist
gen und der somit getrennten Ausstanzung von Ring und Pille
einen größeren Teil der Münze betreffen.
besonders schöne Zainenden zu ﬁnden. Ist die Pille z. B. ein
Eine weitere Art von Fehlprägung ist der so genannte „dop- Zainende, kann der Betrachter durch die Münze hindurch
pelte Rand“ welcher sehr unterschiedlich sein kann.Ich bin der blicken. Was es nicht alles so gibt!
Meinung, dass dieses Phänomen weder zum Doppelschlag
Allerdings sollte der Sammler nicht nur bei Zainenden sonnoch zur Doppelsenkung gezählt werden kann. Es ist vermut- dern auch bei fast allen F ehlprägungen, besonders bei solchen
lich eher eine Anhäufung von Material die eventuell schon
die auf den verschiedenen Plattformen im Internet angeboten
beim Stauchen der Rohlinge vor der Prägung vorkommt.Es ist werden wachsam sein, denn sehr schnell ist man einer Manipuallerdings nur eine Vermutung von mir . Im Idealfall sind bei
lation aufgesessen. Legen Sie also großen Wert bei der Bediesen Stücken beide Seiten der Münze mit einem doppelten
trachtung auf den Rand der Münzen. Schnell kann man da erRand verziert. Er erscheint aber auch einseitig oder nur teilkennen ob dieses Zainende echt ist oder ob man dieses Stück in
weise auf der Münze , einmal schwach, einmal sehr deutlich.
einen Schraubstock gespannt und „gefeilt“ hat. Scharlatane
Gute Stücke mit dieser Erscheinung sollten allerdings nur
gab und gibt es überall dort,
wo man mit wenig Aufwand
einen Platz in der Sammlung bekommen, wenn auf beiden Sei- schnelles Geld machen kann.Geben sie also diesen Leuten keiten der Münze dieser doppelte Rand vollständig und ohne Lu- ne Chance und sagen Sie sich: Wer schon kauft, sollte das im
pe zu erkennen ist.Aus Italien gibt es zum Beispiel sehr schöne Münzenfachhandel tun.
10-Cent-Stücke mit doppelten Rand.
Von einem Spiegelei spricht man, wenn auf einem 2-EuroEine Spezialität ist die so genannte Lichtenrader Prägung
Stück das Metall der Pille beim Prägevorgang in den Ring gewelche schon als selten bezeichnet werden kann obwohl diese
ﬂossen ist. Es gibt Stücke da geht der Fluss des Metalls bis zum
156
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Rand der Münze . Diese
Stücke sind bei Sammlern
sehr begehrt und kosten auf
dem Sammlermarkt schon
eine Kleinigkeit, wenn man
sie überhaupt bekommt.
Sehr selten kommt es in
den Prägestätten zu einer
Rondenverwechslung. Wird
also zum Beispiel eine Ronde vom 2-Cent-Stück der
Prägemaschine zugeführt,
welche
5-Cent-Münzen
prägt, hat man als Ergebnis
solch eine F ehlprägung.
Meist werden diese Stücke
sehr schnell entdeckt und
vernichtet.
Nur
selten
kommt dann solch ein Stück
in den Umlauf zur F reude
des Sammlers.
Ob es nun eine F ehlprägung ist oder auch nicht, es
gibt Stücke die einen Strahlenkranz haben. Es sieht
wirklich aus, als würde die
Zainende
Sonne im Hintergrund der
Münze scheinen. Meist sind
beide Seiten betroffen. Woher diese Strahlen stammen ist bisher noch nicht geklärt. Eine Erhebung die auf eine F ehlprägung hinweisen würde ist nicht festgestellt worden. Es könnte
durchaus eine besondere Art der Oxidation vorliegen. Allerdings haben Münzen die ich mir zur Seite gelegt hatte und die
vorher im Umlauf waren, ob in einer Kapsel, in einer Folientasche oder auch nur in einem ausgedienten Portemonnaie, nie
mit der Zeit einen Strahlenkranz bekommen. Es sind fast ausschließlich Münzen zu 10- und 20-Cent betroffen und meistens
kommen sie aus der Prägeanstalt Hamburg (J). Aus den anderen deutschen Prägeanstalten sind aber auch schon Stücke mit
Strahlenkranz gefunden worden. Es ist mir bisher noch kein
Stück aufgefallen das aus den anderen Euro führenden Staaten
stammt. Es scheint also nur
in Deutschland vorzukommen.
Ein weiteres interessantes Thema sind die Euromünzen aus Deutschland
mit drehenden oder auch radial ausgerichteten Sternen
auf der nationalen Seite . Sie
existieren bei allen Nominalen von 1-Cent bis 2-Euro .
Wie viele Stücke der einzelnen Nominalen von dieser
Variante geprägt wurden
und wie viele in den Umlauf
gekommen sind ist nicht bekannt. Es handelt sich hier
um Stücke die im Zuge der
Euro Einführung bereits ab
1997 in den fünf Prägeanstalten geprägt wurden. Die
Stellung der Sterne auf den
Münzen wich von den anderen Euroländern ab , denn
dort prägte man diese Sterne
alle zentriert. Daher wurde
„Spiegelei“
die Prägung eingestellt und
bereits geprägte Münzen
mt 6/2008

eingeschmolzen. Nun, wie wir
heute wissen und zur F reude
der Sammler, nicht alle! Einige
kamen dann doch in den Umlauf und wurden vom geschulten Auge schnell erkannt und
in so manche Sammlung eingereiht. Alle Stücke tragen
das Prägejahr 2002. Es gibt
50-Cent-Stücke aus der Prägeanstalt München (D), diese
wurden schon ofﬁziell entwertet (gewalzt) und kamen danach doch in den Umlauf .
Heute muss man schon ein
besonders großer Glückspilz
sein um ein Exemplar mit radial ausgerichteten Sternen
im Umlauf zu ﬁnden. Diese
Meere sind schon lange leer
geﬁscht.
Eventuell schlummern in den
bisher noch ungeöffneten
Starterkits solche Exoten,
schauen Sie doch einmal
nach.
Das Highlight allerdings sind
die 2-Euro Stücke mit radial
ausgerichteten Sternen, welche weder einen Prägebuchstaben
noch ein Prägejahr haben. Diese Stücke sind weder Varianten
noch Fehlprägungen, sondern es sind Proben. Diese Stücke
stammen aus den Anfängen zur Vorbereitung der 2-EuroMünzprägung. Auf dem Münzrand wurde die Randschrift der
5-DM-Münze der 2. Ausgabe verwendet und da eine 5-DMMünze einen größeren Durchmesser hatte, ist das Wort „Einigkeit“ zum Teil in das Wort „Freiheit“ geprägt. Es gibt auch
Stücke ohne Prägebuchstaben und Prägejahr mit einer normalen, auch heute verwendeten Randschrift. Probeprägungen
sind notwendig, doch werden diese Stücke immer vollständig
eingeschmolzen und kommen nicht in den Umlauf . Wie viele
Probemünzen in den Umlauf kamen und wie viele Münzen davon geprägt worden sind ist
nicht bekannt. Nach 6 Jahren
Eurowährung kann man allerdings schon vorsichtig sagen,
dass es wirklich nur sehr wenige Stücke sind welche in
den Umlauf kamen.
Eine falsche Stempelkopplung kommt sehr selten vor
aber sie kommt vor und zwar
erst kürzlich. Als Anfang Februar 2008 die 2-Euro-Gedenkmünze aus der Serie
Bundesländer mit dem Hamburger Michel ausgegeben
wurde, meldeten kurz danach
Sammler ihre Entdeckung in
den Zeitschriften. In der Prägeanstalt Stuttgart (F) kam es
zu eine Verwechslung der
Wertseitenstempel. Zur Erinnerung, ab 2008 müssen alle
Staaten die neue Wertseitengestaltung (Europa ohne
Grenzen) zum Prägen verwenden. Nun gibt es von dieser Prägeanstalt also Stücke
im Umlauf die mit alter oder
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Ablagerungen 1

Ablagerungen 2

mit neuer Wertseitengestaltung geprägt wurden und natürlich
das Prägejahr 2008 tragen. Wie es scheint, sind es gar nicht so
wenige Stücke die noch mit der alten Wertseite die Prägeanstalt Stuttgart verlassen haben. Bereits im Jahre 2007 kam es in
der gleichen Prägestätte zu einer Panne mit den Stempeln.Das
20-Cent-Stück wurde ebenfalls mit beiden Wertseiten geprägt.
Auch hier kamen viele Stücke in den Umlauf. Nun, peinlich für
die Prägestätte, interessant allerdings für den Sammler und
nach dem Fund von vielen Stücken im Umlauf, auch sehr erschwinglich.
Übrigens, nicht nur in Deutschland gibt es dieseArt von Besonderheit zu ﬁnden. Im Jahre 2006 wurde in Finnland auf den
normalen Umlaufmünzen zu 2-Euro aus versehen schon bei einigen Stücken mit der neuen Wertseite geprägt. Die neue Wertseite durfte allerdings erst ab 2007 verwendet werden. Als man
den Fehler bemerkte waren schon einige Stücke mit der neuen
Wertseite im Umlauf. Es müssen allerdings sehr wenige Stücke
sein, die damals die Prägestätte verlassen konnten, denn die
Preise halten sich auf einen hohen Betrag für solch ein Stück.
Noch einmal möchte ich auf die „schwarzen Schafe“ zurückkommen. Wie unterscheidet man nun eine echte F ehlprägung
von den zum Teil von Scharlatanen selbst produzierten.
Mit einer guten P ortion Erfahrung und diese werden Sie
schon in kurzer Zeit besitzen, wenn Sie sich öfters mit Münzen
beschäftigen. Verfolgen Sie Angebote im Internet und versuchen Sie dabei die dort angebotenen Fehlprägungen mit Ihrem
Wissen zu erklären. Das ist nicht immer leicht, allerdings auch
manchmal sehr einfach. Eine gewisse Portion Misstrauen sollte
natürlich auch nicht fehlen und denken Sie daran. Manipulationen um künstlich eine F ehlprägung vorzutäuschen, hinterlassen Spuren auf der Münze! Suchen Sie danach und kaufen
Sie nicht voreilig. Mit der Zeit werden Sie immer fester im Sat-

tel sitzen und so manchen Scharlatan nicht auf den Leim gehen. Mit Ihrem Wissen werden Sie sich auch eine spezielle numismatische Logik aneignen und schnell herausﬁnden, welche
„Fehlprägung“ eben gar nicht möglich ist. Hier ein Beispiel
dafür. In einer Internetauktion wurde diese „seltene F ehlprägung“ angeboten.Auf dem 20-Cent-Stück 2004 D sieht man auf
beiden Seiten deutlich auch das Bild einer 5-Cent-Münze und
zwar negativ! Eindeutig klar, diese 20-Cent- Münze wurde manipuliert. Eine Prägemaschine würde allenfalls eine „Lichtenrader Prägung“ produzieren, natürlich mit keiner spiegelverkehrten Darstellung. Und das auch nur auf einer Seite . Eine
solche „Fehlprägung“ ist daher in der Produktion einer modernen Prägeanstalt unmöglich. Der Scharlatan hat vielmehr dieses 20-Cent-Stück zwischen zwei 5-Cent-Stücke gelegt und mit
großer Wucht selbst „fehlgeprägt“. Dabei entstand auch die
sichtbare Dezentrierung auf dem 20-Cent-Stück.
Das Sammelgebiet „Fehlprägungen“ ist ein vielseitiges Thema in der Numismatik und bringt immer wieder altes bekanntes oder auch neues zum Vorschein. Vieles liegt im Verborgenen wartet darauf entdeckt und bestimmt zu werden.
Man
muss nicht unbedingt viel Geld für sein Sammelgebiet ausgeben, denn man ﬁndet alles wenn man ein geschultes Auge entwickelt hat, im eigenen Geldbeutel. Meine Frau würde inzwischen keine einzige Münze, die sie als Wechselgeld bekommen
hat, sofort und unkontrolliert wieder ausgeben. Alles wird bei
ihr separiert und am Abend mir vorgeschüttet. Das nenne ich
eine numismatische Ehe.
Werden wir Sammler auch hin und wieder belächelt, doch
tun wir nicht das was uns unsere Eltern oft gesagt haben? Haben sie uns doch immer geraten:„Kind, wenn Du später einmal
selbst Geld besitzt, dann drehe es dreimal um bevor Du es ausgeben wirst.“ Und genau das machen wir!
numiscontrol

www.moneytrend.info
158

mt 6/2008

