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PETER REISSIG

Das Militärgeld der DDR – Geheime
Verschlusssache heute noch!
Teil II: Eine leichte Übung für Fälscher, Banknoten mit
Aufdrucken zu „Raritäten“ küren!

M

an glaubt, einen Krimi vor sich zu haben, liest man in ten analoge Aussagen) werden horrende Einnahmen erzielt.
money trend 11/2009 den Bericht „Echte Münzen – Dieses Tun ist ebenfalls Betrug und strafbar.
aber manipuliert“ von Gerd Volker Weege.
Beides sind also Straftatbestände. Bei A genügt allerdings bei
Allerdings lebt der Kriminalroman meist von dichterischen Verdacht ein Hinweis an die Behörden und die polizeilichen ErFreiheiten und Phantasien, während hier spannend und Em- mittlungen setzen ein, während Fälscher der Kategorie B meist
pörung erweckend wahre Begeungeschoren davonkommen.
benheiten geschildert werden.
Man spricht in mildem Jargon
Wurde eine Umlaufmünze eivon „schwarzen Schafen“ unter
nes höheren Preises wegen auf
den Sammlern, und Hinweise
Polierte Platte getrimmt, hanan Verkaufseinrichtungen wie
delt es sich um eine Betrügerei
eBay scheinen nicht ernst gezum Schaden des Sammlers.
nommen zu werden. Dieser
Dass PP-Münzen in UmlaufZustand sollte nicht hingenommünzen umfrisiert werden, ist
men und der Mut aufgebracht
ebenso verwerflich, aber für
werden, bei Feststellung eines
viele Sammler ein Novum.
Sammlerbetruges Strafanzeige
Auch der Geldscheinsamzu erstatten.
mler muss auf der Hut sein.
Militärgeldbanknoten der DDR
Was sich heute auf Auktionen
scheint eine Verlockung für
und Internetplattformen, z.B.
skrupellose Zeitgenossen zu
eBay, abspielt, spottet jeder
sein. Da man preiswert gute
Beschreibung. Das Schlimme
kassenfrische Banknoten aus
einerseits ist, dass gute Sammlaufender Serie auf dem Sammlernoten des Erhaltungsgrades
lermarkt erwerben kann, macht
„UNC“ (uncirculated) zu
sich die Betrugssache besonwertlosem Papier gemacht
ders gut! Lediglich das Aufwerden und das Widersprüchbringen eines Stempelaufliche andererseits die Kaufdrucks täuscht ein begehrtes
sucht mancher Leute nach solSammelobjekt vor. Einen gutchen Dingen. Auch in der Noten Stempelschneider zu beaufaphilie hat es der Sammler mit
tragen, ist gar nicht mal notKriminellen zu tun. Augen auf
wendig. Die zu manipulierende
– ist das Wichtigste in der NuNote wird in einen PC-Drucker
1: Zu „Militärgeld“ manipulierte Banknote 50 DM 1955, mit Stemmismatik, Notaphilie einge- Abb.
eingelegt und los geht es! Nicht
pelausschnitt (Foto: Reißig)
schlossen!
nur auf Trödelmärkten können
Das Fälschen von Papiergeld wird nahezu seit dessen Ein- die so verfälschten Stücke relativ leicht verkauft werden, sonführung betrieben – das ist bekannt. Der Geldscheinsammler hat dern auch auf Auktionen. Es gibt eine Reihe von Auktionshäues mit zwei Kategorien zu tun:
sern, denen der Sammler traditionell hohes Vertrauen entgegenA: Falsifikate, die mit dem Ziel hergestellt werden, diese in bringt, die aber auch mit solchen ungeprüft übernommenen Anden Geldumlauf zu bringen.
geboten aufwarten. Dabei wird das Vertrauen aufs Spiel gesetzt.
Die Herstellung von Falschgeld war und ist überall in der
Sammler sind heute verunsichert, zum Teil dennoch kaufbeWelt ein Straftatbestand. Das Fälschen gültigen Geldes ist ein reit, wenn Angebote auf dem Markt auftauchen. Das EigenarVerbrechen und wird streng, meist mit Zuchthaus, geahndet. tige ist, Käufe von Falschnoten erfolgen oft in voller Kenntnis
Der Staat als hauptsächlich Geschädigter geht mit aller Härte des Betruges. Veröffentlichte Warnungen in Fachzeitschriften
vor. Entsprechende Gesetze wurden zu diesem Zweck geschaf- bzw. Internet-Foren scheinen den Handel mit solchen Dingen
fen. Sammler können in der Regel Exemplare legal in der nicht zu bremsen. Die Ursachen solchen Treibens sind leicht zu
Sammlung platzieren, wenn es sich um Nachahmungen heute ergründen: Es fehlen Dokumente, die die Existenz mancher
nicht mehr gültiger Geldscheine handelt. Auch Manipulationen Militärnotentypen nachweisen, die geschichtlichen Hinterehemaliger Zahlungsmittel, z.B. Wertzahlverfälschungen gründe darlegen, die Auflagen, Nummernbereiche (Seriengehören in diesen Bereich.
buchstaben und Kontrollnummern), die Druckerei, Druckjahr
B: Fälschungen von Sammlernoten (keine gültigen Zah- benennen und Typen, Formen, Farben der Aufdrucke und
lungsmittel) sind Produkte, die in betrügerischer Absicht her- Stempel beschreiben. Sind nun die Stempel der Note in Abb. 1
gestellt werden, um Sammler zu täuschen. Mit diesen „zum echt oder falsch? Dass sich entgegen der Normalität ein StemSchaden des Sammlers“ hergestellten bzw. manipulierten pel jeweils auf Vorder – und Rückseite befindet, erleichtert die
Banknoten (für Notgeldscheine, geldähnliche Belege u.a. gel- Beantwortung der Frage nicht. Abb. 2 zeigt eine echte Muster158
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note mit Aufdrucken auf beiden Seiten. Der Sammler ist hin maßen als Militärgeld werden die gegenwärtig geltenden Münund her gerissen. Er möchte aber ein Angebot nicht verpassen zen der Staatsbank der DDR im Nennwert von 1 Pfennig bis 2
– es könnte ja ein ganz besonderes seltenes Stück sein. Also Mark anerkannt“ – verständlicherweise ohne Kennzeichnung.
greift er zu und gibt viel Geld aus. In den letzten Jahren boten
Im Fall der Banknoten sieht das anders aus. Hierbei gibt es
Auktionshäuser – allen voran das Tempelhofer Münzenhaus unterschiedliche Ansichten.
Senger – die angeblich seltenen Militärnoten in ganzen Sätzen
Die im Katalog Rosenberg /2/ als Vorläufer und Musternoan. „Angeblich“ deshalb, weil keiner Genaues weiß. Die Un- ten bezeichneten Geldscheine wurden mit Sicherheit nur in gesicherheit würde genommen, wenn die Herkunft veröffentlicht ringen Mengen bestempelt bzw. bedruckt. Was ist aber mit der
würde. Da das nicht geschah und geschieht, kann man nur fol- sogenannten ‚Zweiten Serie (Endgültige Ausgabe)’? Hier begende Hypothesen aufstellen:
steht Klärungsbedarf. Unabhängig von den oben aufgestellten
I. Ggf. echt und geschichtlich nachweisbar sind lediglich die Hypothesen wäre zu klären: Wurde der gesamte Bestand in
handgestempelten 5-DM-Noten der Serie HZ. Sie wurden Höhe von fast 5 Mrd. Mark als „endgültige Ausgabe“ mit symim Rahmen der Vernichtungsaktion des letzten DDR-Gel- bolisierten Staatswappen und dem Wort „Militärgeld“ bedes und anderer Banknoten im Jahr 1990 von Soldaten aus druckt in den Militärgelddepots eingelagert?
Behältnissen der Staatsbank gestohlen bzw. mit Duldung
Pro: Der Chef Finanzökonomie des Ministeriums für Nationachlässiger Vorgesetzter „mitgenommen“ (Einzelheiten – nale Verteidigung, Generalleutnant Dr. Tappert, trug in der beweiter unten im Text).
schließenden Sitzung des NVR am 23.6.1980 vor: „ … dass die
II. Alle Noten – 10, 20, 50, 100 DM mit Handstempeln und die Ausstattung der Nationalen Volksarmee mit Militärgeld vorbemit Maschinenstempeln und Überdrucken „Musternote“ reitet ist. Gemäß der Weisung … wird heute das Militärgeld vorbzw. „Militärgeld“ – sind
gelegt“ und „Militärgeld ist in
Diebesgut. Sie wurden vor
Höhe von 4,9 Mrd. Mark in 5
dem Abtransport zur EntDepots der Staatsbank der
sorgung von „VerantwortDDR eingelagert … Berlin,
lichen“ sichergestellt und
Leipzig, Weimar, Stendal und
später Auktionshäusern anBergen. Die Standorte der Eingeboten.
lagerung gewährleisten eine
III. Alle Noten – 10, 20, 50, 100
kurzfristige Bereitstellung an
DM mit Handstempeln und
die Truppenteile und Verbändie mit Maschinenstempeln
de“. Aus der Wortwahl „kurzund Überdrucken „Musterfristig“ könnte man schlussfolnote“ bzw. „Militärgeld“
gern – das eingelagerte Militärstammen von ehemaligen
geld war auch in großer Menge
hohen Funktionären oder
als solches gekennzeichnet!
Offizieren, die in der WenAnsonsten hätte man erst im
dezeit Zugang zu den Treakuten Bedarfsfall mit dem
soren hatten – also auch
enormen Druckbetrieb beginDiebesgut!
nen müssen – von kurzfristiger
Dass diese Leute EinzelBereitstellung könnte dann
heiten verschweigen, ist
keine Rede mehr sein!
verständlich. Nicht dass
Kontra: Nein, „kurzfristig“ deusich ihr politisches Gewistet gerade auf ungekennzeichsen meldete, sondern eher
nete normale Noten hin. Es ist
deswegen, weil sie vor eheunvorstellbar, dass das Bemaligen Kollegen nicht der
drucken einer solchen Menge
Geschäftemacherei
im
absolut geheim geblieben wäre.
Rahmen der Wendewirren Abb. 2: 5 DM 1955 Ro 379b V ariante, Vorder- und Rückseite mit Stem- Ein manuelles Bestempeln
bloßgestellt werden wollen. pel und „Musternote“ bedruckt (Foto: Dr. Konrad)
kann man ausschließen.
IV. Die unter II und III gePro: Weitere Formulierungen
nannten Varianten sind Drucke, hergestellt nach der Wende! laut Protokoll waren: „Bei der Vorbereitung der Einführung von
Die provokativ aufgestellten Hypothesen sollen nicht zu- Militärgeld wurde davon ausgegangen, dieses mit dem geringletzt auch dazu dienen, dass Wissensträger diese widerlegen, in- sten Aufwand zu bewältigen. So wurden in Übereinstimmung
dem sie ihre Erkenntnisse preisgeben. Zu den Wissensträgern mit dem Präsidenten der Staatsbank der DDR die … Geldzeizähle ich ehemalige Mitarbeiter und Offiziere der Staatssicher- chen der Emission 1955, die noch nicht im Umlauf waren, durch
heit, der Nationalen Volksarmee und der Hauptabteilung I der den Aufdruck ‚Militärgeld’ zu diesem Zweck eingesetzt“.
Staatsbank der DDR, aber auch Händler bzw. AuktionsbetreiEigentlich ein eindeutiger Vermerk, dass zum Zeitpunkt des
ber, die nach 1989 Ware von ihnen bekannten Verkäufern und Berichtes – Juni 1980 – bedruckte Banknoten vorlagen!
Kunden mit Herkunftshinweisen erhalten haben.
Kontra: Es sind keine archivierten Dokumente bekannt, die
das exakt belegen. Befragte Politiker und Führungskräfte der
Staatsbank sagen aus, dass die deponierten Militärnoten unbePro und Kontra – Waren die in den Depots
stempelt und unbedruckt waren (vgl. money trend Heft
eingelagerten Militärnoten bedruckt?
12/2009 Interview mit dem Staatsbänker Dr. Edgar Most).
Bekanntlich wurde nach Berichten und Beschluss des Na- Auch die Absicht einer solchen Markierung hätte es niemals
tionalen Verteidigungsrates (NVR) Militärgeld (4,9 Milliarden gegeben. In der DDR war es üblich, nach oben geschönte BeMark) in Depots der Staatsbank eingelagert /1/. Eine für die richte zu geben. So kann es durchaus sein, dass der Präsident
DDR zutreffende Definition des Begriffs „Militärgeld“ zu ge- der Staatsbank Falsches oder nicht ganz Eindeutiges an Tapben, ist nicht so einfach. Ist dieses Geld nun gesondert gekenn- pert meldete. Gemeint war gegebenenfalls, dass einige Noten
zeichnet oder nicht?
(Muster) bereit lägen, aber niemals große Mengen!
Bezüglich des Hartgeldes ist die Beantwortung simpel, denn
Quintessenz: Wir müssen weiter auf zu entdeckende
der erwähnte Beschluss beinhaltet folgende Aussage: „Gleicher- Archivunterlagen und Wortmeldungen von Beteiligten hoffen!
mt 1/2010
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Felddienstordnung sollte Einzelheiten regeln
Generalleutnant Tappert berichtete weiter, dass in der Felddienstordnung Finanzökonomie und Feldbankordnung der Nationalen Volksarmee in „Übereinstimmung mit dem Präsidenten der Staatsbank der DDR Festlegungen über die Bereitstellung und Einführung sowie Verfahrensregelungen über den
Umtausch, die Verwendung und Nachweisführung von Militärgeld getroffen“ wurden. Nun glaubt man heute, in diesen Ordnungen Hinweise und Informationen zu erhalten. Seit Jahren
suchten Spezialisten der „DDR-Geldgeschichte“ nach diesen
Regelungen, um Einzelheiten heraus zu bekommen – lange
Zeit ohne Erfolg. Nach mühsamen Recherchen konnte mir nun
ein Sammlerfreund die „Felddienstordnung Finanzökonomie
vom 9.11.1981“ zur Verfügung stellen. Das Datum aus 1981 träfe genau den Zeitraum der Beschlüsse um das Militärgeld. In
Pkt. 56 (1) heißt es: „Die Zuführung von Militärgeld und Geld
in anderen Währungen hat auf Weisung des übergeordneten finanzökonomischen Organs zu erfolgen“ – welches Organ da
wohl gemeint ist, bleibt unklar! In der Anlage 26 liest man unter „Taktischen Zeichen der finanzökonomischen Organe“:
„250.0“ - Militärgelddepot und unter Abkürzungen in der
Anlage 27 „DStb“ für Depot der Staatsbank und „MgD“ für
Militärgelddepot. Das ist alles, was die Felddienstordnung zu
bieten hat. Fragen der Sammler und Hobbyhistoriker unter
den Numismatikern werden nun auch damit nicht beantwortet.

Geheime Zeichen auf den Noten
Die Verwirrung unter den Sammlern wird noch durch Aussagen scheinbar wissender Händler verstärkt – wie in der Sonderverkaufsliste einer Berliner Firma:
„Zur späteren Herstellung von Militärgeld-Banknoten wurde dem früheren Ministerpräsidenten Stoph ein Satz bestehend
aus 5 Werten der Serie 1955 mit einem tiefschwarzen Stempel
‚Militärgeld’ vorgelegt. Hierzu wurden insgesamt 15-20 Noten
überstempelt, im einzelnen handelte es sich um Noten folgender Serien … Diese überstempelten Noten sind nummernmäßig
bekannt und haben darüber hinaus alle ein geheimes Erkennungszeichen (das wir nicht öffentlich machen möchten, einem
Käufer natürlich mitteilen werden)“. Jetzt wird die Sache spannend gemacht. Genaueres erfährt man nicht. Interessant wäre
zu erfahren, welche Geheimnisse die Käufer mit auf den Weg
bekamen. Gäbe es diese geheimen Zeichen, könnte man heute
„falsch“ von „echt“ gut unterscheiden. Man kann wohl konstatieren: Alles Nonsens – laut Duden „Ärgerlicher Unsinn“!

Die Noten zu 5 DM 1955 der Serie „HZ“
Die Militärnoten zu 5 DM der Serie „HZ“ stammen ausschließlich von ein paar wenigen Bundeswehrsoldaten, die mit
dem Abtransport und der Entsorgung der Staatsbankbestände
beauftragt waren. Inwieweit die Noten gestibitzt wurden oder
Offiziere mit Augenzwinkern das Zulangen erlaubten, kann
man heute nicht mehr feststellen. Ist auch nahezu unbedeutend. Sie bleiben Diebesgut!
Eines steht aber fest – diese 5-DM-Noten sind die einzigen
als Militärgeld nachweisbaren Geldscheine. Wie viele solcher
gab es nun ursprünglich und sind heute in Sammleralben zu finden? Das ist ebenfalls schwer zu sagen. Schließlich wurden in
Berlin beim Abtransport und in Halberstadt bei der Entsorgung nicht alle Stücke entwendet. Rosenberg /2/ nennt eine
Auflage von etwa 500 Stück. Das ist weit gefehlt. Die Anzahl ist
beträchtlich höher – natürlich sind es trotzdem äußerst seltene
Sammelobjekte. Meine Ermittlungen aus Sammlermeldungen
und eigenen Auktionsdurchsichten ergaben folgende Nummernkreise (mit Sicherheit nicht vollständig und abschließend): jeweils – ab HZ 127800, 127900, 128000, 128200,
132200, 132300, 132400, 132500, 132600, 132700, 132800, 133500.
160

Abb. 3: „Reliquien“ aus der Entsor gungsaktion 1990, Reste ursprüng licher Banknotenbündel zu 100 Stück (Quelle: Franz)

Die 1990 entnommenen Bündel mit Banderole enthielten in
der Regel jeweils 100 Stück – fortlaufend nummeriert (siehe
Abb. 3).
Einige Noten lagen lose in den Behältnissen. Es ist schon
damit zu rechnen, dass sich heute ca. 1200 bis 1500 5-DM-Noten der Serie HZ in Sammlerhänden befinden.

Unliebsame Zeitgenossen – skrupellose Stempler
Die undurchsichtige und unbefriedigende Situation im Zusammenhang mit dem Sammelobjekt „Militärgeld der DDR“
und die einfach zu realisierenden Manipulationsmöglichkeiten
bringen Geschäftemacher auf die Plattform. Auf Qualität der
Fälschungen muss kein Wert gelegt werden. Man kann alles
verkaufen – eBay macht’s möglich! Jeder Sammler sollte die
Risiken überlegen, wenn er sich bemüht, ein Sammelgebiet mit
leicht manipulierbaren Noten zu komplettieren, wie eben hier
mit gestempeltem Militärgeld.
Enttäuschungen werden da zwangsläufig nicht ausbleiben.
Leicht manipulierbar heißt, man kann auf einer originalen
Banknote (aus laufender Serie) Kennzeichnungen, wie Aufdrucke und Stempel mit primitiven Mitteln anbringen. Die Bezeichnung „primitive Mittel“ ist nun wieder ein dehnbarer Begriff. Heute zählen vor allem Aufdrucke mit PC und Tintenstrahl- bzw. Laserdrucker dazu.
Abb. 4 (Teilbilder a, b, c) zeigt mit hochgradiger Sicherheit
Fälschungen der Militärgeld-Handstempel und d einen in der
DDR hergestellten und verwendeten Original-Stempel zum
Vergleich. Dass die oberen Stempelbilder unscharf sind, darf

Abb. 4: a, b, c: Mutmaßliche gefälschte Stempeldrucke aus eBay und
Flohmarkt, d – echt Ro 374a zum Vergleich (Foto: Reißig)
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nicht als alleiniges Indiz für das Erkennen eines Falsifikates gewertet werden. Neben der unsauberen Darstellung der Stempel sind vor allem Serienbuchstaben und Kontrollnummern
der Original-Trägernoten zu betrachten. Es liegen Erkenntnisse vor, welche Serien und Nummernbereiche von den DDRVerantwortlichen für die Herstellung von Militärgeld verwendet wurden. In den meisten heutigen Fälschungsfällen wurden
die künstlichen Stempelbilder mit PC-Druckern aufgebracht.
Liegt das Stück vor, könnte ein Feuchtigkeitstest helfen, Tintenstrahldruck zu erkennen. Dieses Vorgehen scheidet in der
Regel aus, wenn es sich um die Prüfung eines für den Kauf avisierten Stückes handelt. Auch eine bereits im Besitz befindliche
Note möchte man nicht verderben. Hier hilft nur ein gutes Digitalmikroskop, das heute im Handel speziell für die Untersuchung von Münzen und Geldscheinen angeboten wird. Diese
Investition ist für den Spezialsammler lohnend. Auf keinen Fall
sollte man im Internet, z.B. bei eBay kaufen. Wenn ein Angebot
doch so verlockend ist, muss ein Rückgaberecht gesetzlich zugesichert sein – und das trifft nur für gewerbliche Verkäufer zu.
Finger weg, wenn ein Artikel, wie in Abb. 5 dargestellt, angeboten wird! In diesem Fall handelt es sich um ein eBay-Angebot
mit folgender Historie: Anfang Oktober 2009 bietet ein Mitglied diese Note mit der Beschreibung (auszugsweise) „Rosenberg-Nr. 377.a kassenfrisch – absolut neuwertig!“ und einem Sofort-Verkaufspreis von 499,00 EUR an. Ohne Erfolg
wird das Angebot am 8.10.2009 beendet. Zwischendurch erhielt der Verkäufer natürlich zahlreiche Hinweise und Anfragen von versierten Sammlern, die eine Fälschung vermuteten.
Zirka 14 Tage später erlebt man auf dem eBay-Markt das Erstaunliche – das gleiche Stück wird erneut ins Rennen geschickt – mit der veränderten Beschreibung (auszugsweise)
„Rosenberg-Nr. 377.a Da die Echtheit des Stempels nicht

Abb. 6: Vergrößertes Stempelbild – Verwischte Konturen und Schrägstellung weisen auf eine Fälschung hin (Foto: Kessler)

scher dann in Unkenntnis der Druckereigenschaften versäumt,
den Einzugskanal auf die Breite von mindestens 17,2 cm zu
verkleinern, verzieht sich das eingelegte Objekt während des
Druckes nach einer Seite. Wahrscheinlich so
geschehen im dargestellten Fall. Es ist rätselhaft, aus welchem Motiv heraus, solche Exemplare teuer gekauft und in die Sammlung
eingeordnet werden.
Abb. 4 Teilbild a zeigt einen Stempel, der sich
auf einer Banknote 100 DM 1955 mit SB/KN
EA 1093254 befindet, die am 31. August dieses Jahres bei eBay für 271,00 EUR verkauft
wurde (15 Einzelgebote) – in der eBay-Beschreibung nicht als Fälschung benannt.

Typen der Stempelaufdrucke
Dem vorliegenden Beitrag ist eine tabellarische Auflistung der bekannten Stempelformen angefügt – als Hilfe Fälschungen zu erkennen. Ich hoffe, die Veröffentlichung der
Abb. 5: Fast zweifelsfrei: Gefälschter Stempelaufdruck auf 50 DM 1955 (Foto: Kessler)
Tabelle bewirkt nicht das Gegenteil. Die Geschäftemacher werden gewarnt, die guten
100% geklärt werden kann, verkaufe ich diesen Schein vor- Abbilder als Vorlage für Fälschungsaktivitäten zu verwenden!
sichtshalber als Fälschung!“. Siehe da – es schlugen sich fünf
Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Varianten existieBieter um das Objekt der Begierde, welches dann schließlich ren. Die Auflagen der einzelnen Typen sind bis auf 5 DM 1955
für 300,00 EUR an den Höchstbietenden ging. Man kann nach (ca. 1200 bis 1500 Exemplare, s.o.) und die handgestempelten
Betrachtung des Stempels mit ziemlicher Sicherheit einen Tin- 10 bis 100 DM 1955 (laut /2/ jeweils ca. 30 Exemplare) im Wetenstrahldruck vermuten. Sehen wir uns den Aufdruck ver- sentlichen unbekannt.
größert an – Abb. 6!
Für die bereitwillige Unterstützung danke ich sehr den HerEs kann sich in der „Fälscherwerkstatt“ eigentlich nur so ren Kessler, Huschka und Dr. Konrad.
abgespielt haben (Beweisführung nicht möglich, da mir nur das
Das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank unterstützte
Foto vorliegt):
mit Bilddokumenten. Herzlichen Dank dieser Institution.
Das Stempelbild wurde von einem guten Foto in den Computer gescannt und mit Hilfe eines Tintenstrahldruckers auf ei- Literatur
ne unzirkulierte unverfälschte Note – hier 50 DM 1955 (Ro /1/ BArch, www.bundesarchiv.de, Protokolle des Nationalen
352a) – gebracht. Der Fälscher wusste offensichtlich nicht, dass
Verteidigungsrates, Bestand DVW 1/39522, Bl. 79-81
die DDR-Banknoten (zumindest die der Ausgabe 1955) keinen /2/ Rosenberg, H.; Grabowski, H.-L., Die deutschen BanknoTintenstrahldruck vertragen (siehe auch Abb. 1). Die Tinte verten ab 1871, 17. Aufl., H. Gietl Verlag & Publikationsservice
läuft und erzeugt ein hässliches Stempelbild. Wenn der FälGmbH, Regenstauf, 2009
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DDR-Militärbanknoten 1955 (Stempeljahr ab 1980)
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Münzenhandlung Wolfgang Rittig

Münzen & Raritätenshop
Ankauf und Verkauf
Schweiz
- Kantonsmünzen (vor 1850)
- Bundesmünzen (ab 1850)
- Münzen- Oroginalrollen
- Gedenkmünzen und Schützentaler
- Medaillen jeder Art
- Banknoten
Ausland
- Antike Münzen
- Münzen und Banknoten

Zubehör
- Etuis, Alben usw.
Schätzungen
- Ganze Sammlungen oder
Einzelstücke
Gratispreisliste
- Auf Wunsch senden wir Ihnen unsere
Preisliste, die regelmässig erscheint
- Für numismatische Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung

Münzen & Raritätenshop
Beat Kummer, Schauplatzgasse 1, CH-3011 Bern
Tel.: 0041 (0)31/311-43-18, Fax: 0041(0)31/311-43-20
Ladenöffnungszeiten: Mo - Fr von 9:00-12:00 und 13:00-18:00
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Postfach 645 · 58319 Schwelm
Telefon: 02336 – 16000 · Fax: 02336 – 4086864
E-mail: info@muenzen-rittig.de · Internet: www.muenzen-rittig.de

DEUTSCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN
VOM MITTELALTER BIS ZUR NEUZEIT
SOWIE MÜNZEN DER STÄDTE, FÜRSTENTÜMER UND GRAFSCHAFTEN,
MIT VIELEN SELTENHEITEN UND GUTEN ERHALTUNGEN!
FORDERN SIE UNTER ANGABE IHRES SAMMELGEBIETES
UNSERE KOSTENLOSE, BEBILDERTE LAGERLISTE AN
Mitglied im Verband der Deutschen Münzenhändler

163

