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Abb. 3: Silbenbschlag des falschen
Dukaten des Dogen Antonio VenieL
2,6 g, 20 mm.

Das ursprüngliche Gewicht ist ebenso rvie
die ursprüngliche Bezeichnung der Münze
nicht exakt bekannt, in den Quellen wird
aber gesagt, daß 67 Stück aus einer Mark
Gold geschlagen werden sollten. Als Gewichtsgrundlage wurde die venezianische
Mark genommen, die der Kölner Mark mit
233,812 g glich. Das Gewicht der erhaltenen unbeschnittenen Stücke variiert jedenfalls zwischen 3,48 und 3,57 g. Da die vorliegenden verdächtigen Stücke um die 3.48

Gramm wiegen, ist eine Unterscheidung
von den Originalen aufgrund des Gewichts

nicht möglich. Glücklicherweise

stehen

dem Sammler heutzutage weitere intere.sante Untersuchungsmethoden zur Seite.

Erste Untersuchungen
Abb. 2: Die heiden Fälschungen von Zecchinen des Antonio Venier (7382 - 74OO; Münze
links, 3,4806 g, -2O mm) und Michele Steno (74OO - 7473; Münze rechts, 3,4865 g, -20
mm), im Stil, Gewicht, Goldgehalt und Größe von echten Stücken kaum zu unterscheiden.
Die Rückseite der heiden Fälschungen ist stempelidentisch. Auffälligstes Merkmat ist der
oben offene Nimbus Jesu.

die Erstabschläge), tauchen bei anderen
stempelgleichen Stücken künstliche,,Justierspuren", Belag und andere leichte Manipulationen auf Offensichtlich haben der
oder die Fdlscher den Stempel im Laufe der
Zeit nachträglich verändert, um möglichst
lange nicht aufzufallen, doch dazu später
mehr. Die Stücke sind geprägt, und halten
sich im Stil und Metall eng an die Originale. Die Fälschungen weisen jedoch einige
Besonderheiten auf So sind es im Falle des
äschen Venier-Dukaten im Avers eine auff,illige Prägeschwäche im Gesicht des venezianischen Stadtheiligen St. Markus sowie
ein ewas verunstalteter Buchstabe ,,S" der
Randlegende, ebenfalis am Kopf des Heiligen. \fleiterhin tauchen zwei waagerechte,
leicht gebogene Kratzer am Münzrand unter der Fahne und dem Fuß des Heiligen

auf, Im Revers

llillt

als wichtigstes

Unter-

scheidungsmerkmal sofort aufi daß der Heiligenschein des Jesus nach oben hin nicht
geschlossen ist.

Interessant ist, daß die Falschung des
Steno-Dukaten keinerlei Fehler am Avers
aufweist,.iedoch mit dem absolut gleichen

Revers-Stempel geprägt ist, wie der geälschte Venier-Dukat. Nur dadurch ist die

Steno-Fälschung den Auroren überhaupt
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aufgefallen. Offensichtlich versuchen der
/ die Fälscher, ihre Palette an falschen Dukaten auszuweiten, wobei sie unvorsichtigerweise den Reversstempel des Vorgängers wiederverwendet haben.
Überraschenderweise wurden die Autoren vor einiger Zeit sogar mit mehreren(l)
Abschlagen des Dukatenryps von Antonio
Venier in Silber konfrontiert (Abb. 3). Ein
Bekannter hat einige solcher Stücke aufeiner Messe von einem bulgarischen Händ-

ler erworben.

Zu den Münzen allgemein
Zur Geschichte und Ikonographie des venezianischen Dukaten (Zecchino) ist schon

viel Interessantes gesagt und geschrieben
worden (siehe z. B. Titelartikel von Münzen
und Papiergeld, Ausgabe November 2007,
das Titelbild zeigt einen der Dukaten, der
nun als Fälschung entlarvt wurde). An dieser Stelle sei nur kurz in Erinnerung gerufen: Der goldene venezianische Dukat, eine

der bedeutendsten Handelsmünzen des
Mittelalters und der Neuzeit, wurde ersrmals nach dem Beschluß der venezianischen Ratsversammlung vom 31. Oktober
1284 im Gewicht von etwa 3,5 g und einer
Feinheit von über 98% Gold ausgeprägt.

Als Sammler versucht man, den Fälschungen zuerst mit herkömmlichen und leichr
zugänglichen Mitteln auf die Spur zu kommen. Dabei helfen einem in erster Linie
Vergleichsstücke und Fachliteratur. GlückIicherweise ist das Thema Venedig in numismatischer Hinsicht recht gut aufgearbeitet,

es

gibt genügend Fachiiteratur und auch

die einzeinen Münztypen sind mit

Be-

schreibungen und Abbildungen gut bele$.

Im vorliegendem Fall haben die Autoren jedoch beschlossen, gleich einen Fach-

mann zu konsultieren. So wurde ein stempelglänzendes Exemplar der Dukatenf,ilschung von Antonio Venier dem VenedieExperten Aldrea Paolucci von der Universität Padua vorgelegt, der sich beruflich
mit mittelalterlicher Numismatik beschättig und ein anerkannter Fachmann ,ru:
diesem Gebiet ist. Andrea Paoiucci ist der
Sohn von Raffaele Paolucci, welcher da.
Standardwerk über die venezianischr:r
Münzen ,,Le monete di dogi di Venezi: -

The coinage ofthe doges ofVenice".;:faßt hat. Prof Paolucci teilte u.örtlich n:-::
,,Diese Münze ist mit 95 % Sicherheir eine Fälschung. Es sind zwar unrer r\-rronio

Venier zahlreiche Stempelvariationen bekannt, aber dieser Stempel ist eine Fä1schung. Die gute Ausfuhrur.rg deurer aui
eine bulgarische Herkunft hin. \[axhEinzelheiten sind kleiner. dtinner: die Srerne um Christus, die Perlen der ,\landorla
und des Heiligenscheines (der Heiiisenschein ist über dem Kopf nichr komplert
die Buchstaben sind etg'as fälsch ausse.
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Goldgehalt in Gewichtsproze nt
Abb. 5: Gemittelte Etgebnisse für die zwei tuag\vürdigen Dukaten und die vier Vergleichstücke. Det im Vetgleich grcße Fehlerbalken bei dem dubiosen Stück von Steno deutet auf
eine inhomogene Legierung hin, was wiederum auf die Anrührung kleiner Mengen Edelmetall
hindeutet, die oft inhomogen vemischt sein können. Hierbei sei bedacht, daß die in der
Zusammensetzung signifikant schwankenden hagwürdigen Münzen wegen der stempelidentischen Reverse vom selben Hetsteller stammen.

Ahb. 8: tm Gegensav zu den echten
Stücken weisen die verdächtigen Stücke
von Venier und Steno unEewöhnliche rote
kupfeneiche Einschlüsse (< 7O pm) auf, Ein
Hinweis auf schlecht abgestimmte Schmelztechnologie.

Abb, 9: Ausschnitt eines Stems in det
Mandorla auf dem Revers eines Dukats. Nur

untet statkü Veryößerung (Kantenlänge
des Bildes etwa O,73 mm!) und ilchtiget
Beleuchtung ist det Analysekruter überhaupt sichtbar. Die neue Methode eilaubt
hochpräzise Analysen, mit denen die
genaue Zusammensetzung und teilweise
die Herkunft einer Legierung emittelt
wetden kann.

Abb. 6: Ausschnitt aus l-RFA-Elementverteilungskatten des echten Dukats von Venier
(in jedem Teilbild links) und des Verdächtigen (in jedem Bild rechts). Das oberste Bild
zeig;t den hetrachteten Ausschnitt, das
untere linke die Verteilung von Gold, das
unterc rcchte die Verteilung von Kupfer, Je
heller ein Bereich, desto mehr ist vom
Element enthalten, Auffällig ist det höherc
KupfeBehalt des suspekten Stücks.

Abb. 7: Ausschnitt aus Elementverteilungskarten des echten Dukats von Steno (in
jedem Teilhild links) und des vedächtigen
(in jedem Bild rcchts). Das oberc linke Bild
zeigl den betrachteten Ausschnitt, das
oberc rcchte die Verteilung von Gold, das
untere linke die Verteilung von Kupfe4 das
untere rechte die von Silizium (aus Resten
einer schützenden Oberflächenbeschichtung auf Silikonbasis). Auffäilig ist auch
hiet det höhere Kupfergehalt des suspekten

I

I

Stücks-

7). Die echten Vergleichstücke weisen
Feingehalte auf, die mit früheren Untersuchungen einer großen Anzahl Dukaten
übereinstimmen (um 99 %).
Die festgestellten Materialinhomogenitäten in den verdächtigen Münzen deuten auf Legierung von Kleinmengen und

unerfahrene Schmelztechnologie hin
(Abb.8).
Dies wird auch durch die Ergebnisse der
Laserablationsanalyse (Abb. 9) bestätigt.
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Zrsätzltch deuten die stark schwankenden Bleiisotopenverhältnisse darauf hin,
daß bei allen untersuchten Stücken die
Goldlegierungen aus Rohstoffquellen unterschiedlicher Herkunft hergestellt wur-

den. Die fragwürdigen Dukaten weisen
zusätzlich Merkmale moderner Legierungen bzw. Rohkomponenten auf.
Die Ergebnisse der Analysen lassen sich
zu einem Fazit zusammenfassen: Die verdächtigen Stücke lassen sich mit an Sicher-

heit grenzender \Tahrscheinlichkeit

als

moderne Fälschungen deklarieren.
Es bleibt zu hoffen, daß durch die Veröffentlichung dieser Ergebnisse die numismatische tWelt gegen diese gefährlichen
Fälschungen sensibilisiert wird und die
Fälschungen bald von seriösen HandelsplattFormen und Auktionen ausrangiert

werden.
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0-Euro-Sondermünze 2009:
,,400Jahre KeplerscheGesetze"
1

Gleich zwei neue Ennvürle lür die lürs Jahr
2009 geplanten 1 0-Euro-Sondermünzen
wurden festgelegt. ,,400 ]ahre Keplersche
Gesetze" ist eines der Themen. Der Astronon-t
und \(/irtschaftstheoretiker lormulierte in
seinem tVerk,,Astronomia nova" 1609 die
Grundlagen der r.r.rodernen Astror-romie.
Von mindestens genauso großer Bedeutung
war der Auszug der deutschen Studenret-t
1409 aus der Universität von Prag, als der
böhmische König \Tenzel IV. begann, seine
tschechischen Studenten juristisch zu
bevorzugen. Er führte zur Griindung der
Universität von Leipzig, die sich nächstes Jahr
zum 600. Male jährt. Diesem Jubiläum ist
eine weitere Sondermünze gewidmet. Lesen
Sie mehr dazu auf S. 32.
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