Prägezeichen auf Sportmotiv-Münzen
Von Armin Haug
Wer sich mit Münzgeld beschäftigt, kann natürlich leicht erklären, was
beispielsweise die Großbuchstaben A, D, F, G und J auf den nationalen Seiten der
aktuellen deutschen EURO- und Eurocent-Münzen bedeuten. Sie verraten in
dieser Reihenfolge die momentanen Münzprägestätten der Bundesrepublik
Deutschland in den Städten Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg.
In der nützlichen Fachliteratur sind über zweihundert Buchstaben und BuchstabenKombinationen für staatliche und private Prägefirmen aufgelistet. Dabei erfährt
man dann auch, dass die Verknüpfung „PAMP“ weder etwas mit „Pampe (= Brei)“,
noch mit der südamerikanischen Grassteppe „Pampas“ oder gar mit den
„Pampers“ (= Baby-Windeln) zu tun hat, sondern schlicht und einfach die
Abkürzung für „Production Artistique de Métaux Précieux“ bedeutet – eine
verarbeitende Edelmetallfabrik (auch für Medaillen, Barren und Schmuck) im
schweizerischen Castel San Pietro (in der Nähe von Genf).
Bei einem „Zweieinhalbtausend Jahre alten Blick zurück“ auf die antiken Münzen
der Griechen fällt dann auf, dass schon damals Anfangsbuchstaben als MünzBeizeichen verwendet wurden, wenn Tetradrachmen, Statere, Oboli usw. von
mehreren Stadtstaaten in den gleichen Wertstufen geprägt wurden. Anstelle von
Lettern lassen sich zur Unterscheidung gleichfalls kleine Bildnisse in Form einer
Traube, eines Dreizacks, eines Blitzes oder eines Kranzes nachweisen – ohne
Vollständigkeit beanspruchen zu wollen.

Pamphylien Aspendos, Stater 400/370 v.Chr.,
Zwei Ringen/Schleuderer, im Feld Triskeles und Adler

Auf den berühmten silbernen Ringkampfmünzen ab ca. 450 vor Christus aus
Aspendos und Selge (beide in der vorderasiatischen Region) findet man als
Embleme außerdem Dreibeine (= Triskeles), Fackeln, Lanzenspitzen, Keulen,
einen Adler sowie Pferdeprotome.

38

Selge, Stater 300-190, Zwei Ringer, zwischen den Beinen „K“
Revers: Schleuderer, davor Triskeles aus Menschenbeinen,
zwischen den Beinen Punktrosette, Beizeichen Keule und Füllhorn

Und dieser seit Alterszeiten bestehende Münzbrauch lässt sich auf einem enormen
Kontingent diverser Sportmünzen der zurückliegenden nahezu fünfzig Jahren
nachweisen.
Ausgehend von diesen altertümlichen Sportmotiv-Münzen lässt sich nämlich der
Bogen zu modernen Sportmotiv-Abbildungen diverser einheimischer und
ausländischer Prägestätten spannen. Im laufenden Kalenderjahr 2017 stehen uns
(allein bis in die Sommermonate!) mit der „62. Tischtennis-Weltmeisterschaft in
Düsseldorf (29.5. bis 5.6.)“, dem „Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin (3.
bis 10. Juni)“, der „Fecht-Weltmeisterschaft in Leipzig (17. bis 26. Juli)“, der „XII.
Frauen-Fußball-Europameisterschaft in den Niederlanden (16.7. bis 6.8.)“ sowie
der „XVI. Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London (5. bis 13. August)“ noch
mindestens fünf hochkarätige Sport-Events bevor.

Bundesrepublik Deutschland, XX. Olympische Sommerspiele München 1972,
Prägebuchstabe „D“ (für München)

Verweilen wir deshalb bezüglich der Prägestätten noch ein bisschen bei den
modernen Sport- und Olympia-Münzen. Die bayerische Hauptstadt München
richtete bekanntlich im Jahre 1972 die „XX. Olympischen Sommerspiele“ aus. Es
wurden zusätzliche Finanzierungs-Möglichkeiten gesucht.
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So wurden die seit Kriegsende gewohnten (damals) vier BRD-Prägestätten
ermächtigt, erstmals überhaupt „Silberlinge im Nennwert zu je zehn D-Mark“
herausgeben zu dürfen. Die dann insgesamt sechs verschiedenen Motive spülten
so manches Scherflein in den beiden Ausführungen „Bankfrisch“ und
„Spiegelglanz“ in die Bonner Bundeskasse.
Spätestens aufgrund dieser so genannten „Omnibus-Serie“ stellten sich die
(Sportmotiv-) Sammler die Frage: Muss ich die gleiche Abbildung eigentlich mit
jedem Prägestätten-Buchstaben und dann noch in mehreren Qualitätsstufen
meiner Kollektion einverleiben? Im Grunde genommen müsste es doch reichen,
wenn ich nur die Exemplare beispielsweise mit dem Buchstaben „D“ (für München)
sammle – in Anlehnung an die entsprechenden Ausführungen im MICHELMünzkatalog.
Dort wird als „Beizeichen“ aber auch noch ein Symbol genannt, das in der Reihe
der modernen Olympiamünzen nach München keine vier Jahre mehr auf sich
warten ließ. Innsbruck, als die Hauptstadt Tirols, wurde vom „Internationalen
Olympischen Komitee“ für 1976 bereits wieder (nach 1964) zu den nun „XII.
Olympischen Winterspielen“ auserkoren.

Österreich, XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976,
Stadtansicht von Innsbruck, Wappen von Wien (rechts) und Wappen von Tirol (links)

Und was taten die österreichischen Veranstalter? Sie gaben drei motivgleiche
Wintersport-Münzen ohne Versalien heraus, wie das unter anderem für „Wien“ (mit
dem „A“ zwischen 1766 und 1868) und der „Münzstätte Hall in Tirol“ (mit den
Buchstaben „HA“, „H“ und „F“ zwischen 1752 und 1809) möglich gewesen wäre.
Stattdessen findet man entweder das Wappen von
„Wien“ (Kreuz im Schild) oder für „Hall mit der Burg
Haseeg“
(„Tiroler
Adler“).
Die letztgenannte
Münzstätte wurde dafür nur vorübergehend und
kurzfristig in Betrieb genommen (1975/76). „Pecunia
non olet“, meinte bereits der römische Imperator
Vespasian, der von 69 bis 79 nach Christus herrschte
und mit seiner „Latrinen-Steuer“ in Rom für
Gesprächsstoff sorgte.
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Gleichsam inflationistische Züge bezüglich der Prägezeichen weisen die UdSSROlympiamünzen zugunsten der „XXII. Sommerspiele 1980 in Moskau“ auf.
Schließlich wurden zu diesen Wettkämpfen, die außerdem von vielen Staaten
wegen des 1979 erfolgten Einmarsches der Sowjet-Truppen in Afghanistan
boykottiert wurden, sage und schreibe jeweils 45 Exemplare sowohl in der
Moskauer Prägestätte als auch in der Prägeanstalt Leningrad (heute wieder: Sankt
Petersburg) in Kupfer-Nickel, Silber, Gold und Platin je nach Nominale zu 1, 5, 10,
100 und 150 Rubel hergestellt.

Da die Präge-Buchstaben
dem kyrillischen Alphabet
entnommen sind, heißt es
für
den
Münzund
Sammlerfreund
genau
hinzusehen.

ММД - Moskauer Münze
Münze

ЛМД – Leningrader

Vergleichsweise recht bescheiden agierten die Vereinigten Staaten von
Nordamerika zu den „XXIII. Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles“
sowie zwölf Jahre später zu den „XXV. Olympischen Sommerspielen 1996 in
Atlanta“. Immerhin liegen die USA mit ihren nationalen Prägestätten in der Anzahl
mit der Bundesrepublik weltweit an der Spitze.
Zu den 1984er Spielen wurden mit Denver („D“), Philadelphia („P“), San Francisco
(„S“) und West Point („W“) vier Prägestätten eingesetzt.
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Das gleiche geschah mit den Olympia-Gedenkmünzen von 1996.

5-$- Goldmünze
aus der Prägestätte West Point
(W)

Für die Spezialisten, die dieses Thema nur nach deutlich sichtbaren „Buchstaben“
auf einer der beiden Münzseiten sammeln (und damit zugleich sparen wollen?!),
bereitete dies vor zwanzig und mehr Jahren motivmäßig wenig Mühe.
Anstrengender und aufwendiger wurde dies, als die Herkunft der deutschen
Sportmotiv-Münzen zu jeweils 10 Euro ab 2004 nicht mehr mit einem simplen
Großbuchstaben zu entziffern waren, sondern viermal nach wechselnden
Merkmalen gefahndet werden muss.
Bei den vier zwischen
2004 und 2006 emittierten
Silbermünzen
zur „17. FIFA-FußballWM
2006“
in
Deutschland sucht man
sowohl auf Vorder- als
auch
Rückseite
vergeblich nach einem
der Buchstaben A, D,
F, G oder J.
Denn nun hat sich der deutsche Prägeort auf dem Münzrand versteckt!
Stattdessen stutzt der Interessent
zunächst einmal über die RandBeschriftung „DIE WELT ZU GAST BEI
FREUNDEN“, die ihm aber auch nicht
weiterhilft. Von der Fachliteratur wird
man folgendermaßen aufgeklärt: Mit der
Lupe oder einem guten Auge erkennt
man, dass es dabei fünfmal um den
Großbuchstaben „E“ geht, der je nach
Prägestätte
einen
verkürzten
Mittelbalken hat (E ). Das „E“ bei „DIE“
steht für „Berlin“, das „E“ bei „WELT“
bedeutet „München“ usw.
(Bildquelle Münzränder: Münzarchiv)
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Eine
ähnliche
„Verschleierung“ wurde auf
dem Münzrand des 10Euro-Stücks 2009 anlässlich
der
„12.
IAAFLeichtathletik-WM
in
Berlin“ angewandt. Auch
dieses Mal wurde die
Ausgabe
mit
der
Speerwerferin in allen fünf
deutschen Prägestädten hergestellt, und zwar mit der Inschrift „SPORT BEWEGT
DIE WELT“ mit dem Zusatz der prägenden Münzstätte.
Doch
diese
muss
erst
mittels
des
Morsealphabets „übersetzt“ werden, um die
Prägestätten „A“ (·-), „D“ (-··), „F“ (··-·), „G“ (--·)
und „J“ (·---) zuordnen zu können.
Aber es wurde noch geheimnisvoller! Bei der
2010
erschienenen
10-Euro-Silbermünze
zugunsten der „Alpinen Ski-Weltmeisterschaft
2011 in Garmisch-Partenkirchen“ lautet die
Randbeschriftung „FESTSPIELE IM SCHNEE“.
Dies klingt wohl einleuchtend – aber wo wurden die Sondermünzen geprägt? Jetzt
ist das Trikot des Rennläufers auf dem Revers gefragt, dessen Symbole in die
Prägestätten-Buchstaben umgedeutet werden müssen.

10-€-Silbermünze für
die Alpine Ski-WM
2011 aus der Prägestätte Hamburg, wie
aus der Gestaltung
des Musters auf dem
Trikot hervorgeht. (J)

Zur „6. FIFA-Frauenfußball-WM 2011“ in Deutschland kam die 10-Euro-Münze
sowohl in einer „Kupfer-Nickel-Legierung“, als auch in einer motivgleichen
„Sterlingsilber-Version (625 fein)“ heraus.
Wir kommen wieder zur Randschrift zurück und lesen „ DIE ZUKUNFT DES
FUSSBALLS IST WEIBLICH“. Auch diese Emission wurde natürlich in den mehrfach
genannten fünf deutschen Städten geprägt.
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Diesmal ist es der Buchstabe S, mit dem die Dechiffrierung möglich ist. Die
tatsächliche Prägeanstalt lässt sich mit den drei Wörtern „DES FUSSBALLS IST“
aus dem Slogan ermitteln, wobei hierbei an der Stellung des „S mit Serife [=
Füßchen] oben und unten“ jedes „S“ fortlaufend mit Berlin, München, Stuttgart,
Karlsruhe und Hamburg zu erklären ist.

„DIE ZUKUNFT DES FUSSBALLS IST WEIBLICH“

Im Beispiel ist das zweite
„S“ aus dem Leitspruch
mit Serifen versehen.
Damit ergibt sich die
zweite der eingangs genannten
Städte,
also
München, als Prägeort.

Mit den Prägestätten-Buchstaben auf den modernen Münzen sind die so
genannten „Münzmeister-Zeichen“ zu vergleichen. Sie kamen im späten Mittelalter
auf und konnten sich bis ins 18. Jahrhundert behaupten. Oft handelte es sich um
sprechende Embleme, die eine Beziehung zum Namen des Münzmeisters hatten.
Als Beispiele gelten ein „Mühlrad“ für Paul Mühlrad, der zwischen 1538 und 1542
in Berlin in dieser Funktion tätig war, sowie ein „Hecht“ (oder zwei oder auch drei
solcher Fische) für Ernst Peter Hecht, der zwischen 1693 und 1714 in Leipzig
gearbeitet hatte.
QUELLEN:
Beck, Albert-Michael
Eberhardt, Josef
Haug, Armin
Münzenfotos
Bilder Dechiffrierhilfen

Olympiamünzen Helsinki 1952 bis Rio 2016.
MICHEL Olympia-Münzen und -Medaillen von der Antike bis
zur Neuzeit.
Aktuelle Sportmünzen erzählen antike Geschichte(n).
www.colnect.com und www.coinarchives.com
münzarchiv / http://goldankaufstelle-bayern.de/topics/
praegecodes-uebersicht.php

The author refers about the mint marks at coins for sports. Even at antique mints
such signs can be found. In Germany the letters mean: A — Staatliche Münze
Berlin/ D – Bayerisches Hauptmünzamt, München/ F – Staatliche Münze Stuttgart/
G – Staatliche Münze Karlsruhe and J — Hamburgische Münze.
A very special topic are the other chiffres which are embossed on the coin edge,
used instead of the letters and can be found at the German coins for the FIFA
world cup 2006, the athletics world championship 2009 in Berlin, the FIS Alpine
world championship in Garmisch and the soccer world championship for women
2011in Germany.
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