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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und herzlich willkommen bei den Kalenderblättern!

“Liebe Leserinnen und Leser gehören auch Sie zu dennen,die Seltenes
zusammentragen in der Hoffnung,dass es noch seltener wird? Dann sind Sie
eindeutig ein Sammler! Damit Sie über ihre gesammelten Stücke noch mehr
erfahren,sie besser bestimmen und einordnen können,haben wir Ihnen eine
Vielzahl von Büchern und Katalogen zusammengestellt. Nicht nur ...... “

Das habe ich aus einer Werbeschrift eines Verlages abgeschrieben,der Drucker-
zeugnisse vertreibt.Anschließend erfolgt die Vorstellung der Produkte.

Was Menschen so alles sammeln,das ist fast unvorstellbar.Angefangen von den
klassischen Sammelgebieten wie Briefmarken,Münzen und Sammelbildern aus
Zigarettenschachteln vor über 70 Jahren,geht das weiter zu Glas,Porzellan
(Sammeltassen),Zinnteller mit Stadtansichten,historische Uhren,Möbel,Waffen,
Messer und Spielzeug,bis hin zu Streichholzschachteletiketten,Bierdeckeln,
Brauereidekorgläsern,Kugelschreibern mit Werbeaufdruck verschiedener
Firmen,Modellautos,Nippesfiguren aus Überraschungseiern,.... - einfach alles.
Unvorstellbar ist dabei die Menge an Gegenständen,die sich dabei anhäuft und
unvorstellbar ist dabei auch die Geldmenge,die dafür investiert wird.Geld,das wir
Menschen dafür ausgeben,etwas Seltenes zu besitzen,um uns daran zu erfreuen.
Wenn wir ein Sammler sind,dann brauchen wir wieder etwas Neues,um uns
wieder daran erfreuen zu können.Und so geht das über Jahre hinweg.Allerdings
ist es so,dass die gekauften und gesammelten Gegenstände nur in den seltensten
Fällen eine Wertsteigerung in bezug des investierten Geldes erfahren.

       Denke, Handele, Werde reich



Eine Wertsteigerung hinsichtlich des bezahlten Preises erfolgt nur dann,wenn
sich die Gebrauchseigenschaften des Gegenstandes vergrößern,sodass ein ande-
rer bereit ist,dafür den für ihn durch die individuell bezogene Werthaltigkeit
erhöhten Preis zu bezahlen.
Eine Wertsteigerung erfolgt aber auch dann,wenn durch zeitliche Abläufe und die
Vernichtung vergleichbarer bzw. ebensolcher Objekte,sich die Seltenheit vergrö-
ßert und andere Menschen diesen Gegenstand besitzen wollen.
Die dritte Möglichkeit einer Wertsteigerung ist der dem Gegenstand selbst inne-
wohnende Gehalt an wertbeständigem Material,währenddessen zeitnah der Wert
des dafür hingegebenen Geldes gegenüber dem Inhalt seinen Wert verringert.

Betrachtet man nun dahingehend die Wertsteigerung der vielen von uns Men-
schen gesammelten Gegenstände,dann erleben wir meistens keine Wertsteige-
rung,sondern eine Wertreduzierung.Besonders tritt das dann zu Tage,wenn eine
Sammlung vermeintlich werthaltiger Gegenstände aufgelöst wird und verkauft
werden soll.
So wird man für eine Sammlung von Modellautos,die vielleicht einen Umfang
von 300 Stück hat und beim Kauf der Stücke vielleicht je zehn Euro kostete nur
einen Bruchteil der dafür einst investierten 3000 Euro zurück erhalten.Voraus-
gesetzt es findet sich überhaupt ein Käufer.Durch die große Stückzahl der produ-
zierten Modelle kann weder das Merkmal der Seltenheit,noch das Merkmal der
Werthaltigkeit des verwendeten Materials erfüllt werden.Lediglich das personen-
gebundene Merkmal des Gebrauchswertes,ausgedrückt als Sammelleidenschaft
eines anderen,könnte das Begehren und somit das Bezahlen eines Preises über-
haupt ermöglichen.
Alle Gegenstände,die aus Sammelleidenschaft zusammengetragen werden und
weder das Merkmal erhöhter Seltenheit noch gesteigerten Materialwertes erfül-
len,besitzen lediglich den individuellen oder ideellen Wert eines Menschen
gleichen Genres bzw. gleicher Leidenschaft.
z.B.:  - 500 Biergläser verschiedener Brauereien.Anschaffungspreis je drei Euro,
also 1500 Euro.
- Wert bei Sammlugsauflösung vielleicht 50 Euro.Oder ein Sammler gleicher
Leidenschaft sucht sich zehn Gläser aus,die ihm noch in seiner Sammlung fehlen,
und zahlt je drei Euro,also zusammen 30 Euro und der Rest ist unverkäuflicher
Glasbruch.
So oder so ähnlich verhält es sich mit den meisten gesammelten Objekten.Übri-
gens auch bei den meisten gesammelten Briefmarken,wenn sie nicht das
Seltenheitsmerkmal tragen und vielen anderen Dingen.

Gerade hatte ich wieder eine Werbeschrift zum Sammeln von
Eurogedenkmünzen im Briefkasten und am nächsten Tag schon wieder.War das
vielleicht ein Versehen oder Absicht? Da keine Adresse auf der Werbeschrift



war,ist es wohl ein Postwurfsendung für alle Haushalte gewesen und jeder
Bürger unseres schönen Landes wird nun mit diesem herrlich bunten Prospekt
erfreut.

Sonder - Tausch - Aktion für alle Deutschen :

o   Die offiziellen deutschen 10 - Euro - Gedenkmünzen 2013
o   Sie tauschen nur 10 Euro gegen 10 Euro !

Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen möchte man meinen,denn der
Geldwert von 10 Euro bleibt schließlich garantiert erhalten.Und dann bekommt
man in dem Prospekt erklärt,dass die Gedenkmünzen mit der Zeit eine
Wertsteigerung erfahren.An einem Beispiel aus jüngster Zeit wird das auch noch

dokumentiert und das ist
nicht einmal gelogen.Da wird
die Wertsteigerung einer 10 -
Euro - Gedenkmünze aus
dem Jahr 2008,die man
damals auch für 10 Euro
kaufen konnte,zu dem
heutigen Preis von 42 Euro in
Bezug gebracht. 
Siehe Bild ! oben

Nun glaubt natürlich Otto
Normalbürger,dass er mit
dem Kauf der neuen Gedenk-
münzen das Schnäppchen
seines Lebens machen
kann.Dem ist leider nicht
so,denn der Wertzuwachs
von 320 % basiert nicht etwa
auf dem Sammelwert,dem die
Seltenheit des Stückes
zugrunde liegt,sondern auf
dem der Münze
innewohnendem Wert.Die 10
- Euro - Münze von 2008 

wurde nämlich seinerzeit aus 925 er Sterlingsilber geprägt,enthält 16,65 Gramm 
reinen Silbers.Das waren noch Zeiten als die Unze Silber für ca. 5 US$ zu haben



war und das Gramm somit 16 US Cent,nach heutiger Umrechnung etwa 12 Euro-
Cent kostete.Heute kostet das Gramm Silber schon etwa 80 Euro-Cent und das
ist fast das Siebenfache.
Und nun die Gegenrechnung! Wenn der Otto Normalbürger 2008 nicht die
Gedenkmünze,sondern die in der Münze enthaltenen 16,65 Gramm Silber
gekauft hätte,so hätte er unter Hinzurechnung der Mehrwertsteuer für das Kaufen
von Silber etwa zwei Euro dafür bezahlt.Beim heutigen Silberpreis von 80 Cent
pro Gramm würde er für die 16,65 Gramm des Metalls etwa 13 Euro bekommen.
Das wäre eine Wertsteigerung um 550 % und nicht um nur 320 % ,wie bei der
Gedenkmünze.Die Wertsteigerung der Gedenkmünze von 2008 ist mit 320 %
zwar erheblich, aber geschönt.Im neuen Katalogauszug wird sie mit 15 bis 17
Euro angegeben und liegt somit weit unter der Wertsteigerung des in ihr
enthaltenen Edelmetalls
Und nun nun kommt das,was in dem Prospekt verschwiegen wird und Otto Nor-
malbürger,für den der Kaufaufruf mit Postwurfsendung ja gemacht ist,auch nicht
weiß.Alle 10 - Euro - Gedenkmünzen werden seit 2011 nämlich nicht mehr aus
925-er Sterlingsilber,sondern aus einer Kupfer,Nickel-Legierung geprägt.Sieht
zwar aus wie Silber,ist aber keins.Metallwert und Prägekosten ein bis zwei Cent
pro Stück.Der innere Wert der neuen Gedenkmünzen ist also wie bei den schö-
nen buntbedruckten Baumwoll-Papierflayern,die sich Geldscheine nennen gleich
Null.Das Merkmal der Wertsteigerung,das auf Seltenheit beruht,ist bei Auflagen
von ca. zwei Millionen Stück,wie die Münzen von 2012 sicher ebenfalls nicht
gegeben.
Der einzige Wert dieser neuen angepriesenen Gedenkmünzen ist der Wert,der
auf Vertrauen beruht.Vertrauen darauf,dass die Währung Euro nicht zusammen-
bricht und nicht zu einer Fiatwährung mit Inflationsraten von über den normalen
ein bis drei Prozent verkommt.In diesem Fall wäre die 10 - Euro - Gedenkmünze
genau so viel Wert,wie die 10 Euro an noch übriggebliebener Kaufkraft.Genau so
wie die auf dem Geldschein aufgedruckte Zahl 10 .

Wenn du auch ein Sammler bist,dann solltest du dich auf die unvorstellbare Kraft
konzentrieren,die im Anhäufen durch Sammeln enthalten ist.Die beim Anhäufen
von Objekten über Jahre hinweg entstehenden Mengen,sind kaum vorstellbar.
Wenn du nun gerade auf Münzen stehst,dann sammle einfach Ein- oder Zweieuro
- Münzen und freue dich an der Menge und nicht an den aufgeprägten Bildchen.
Jeden Tag Zwei Euro in eine Kiste und da von Zeit zu Zeit ein bisschen drin
herumwühlen und eine Beziehung zu deinen Münzen knüpfen.
Ach das findest du blöd?  - Wenn du durchhältst,dann sind das aber nach 20
Jahren 14 600 Euro,deren Fehlen du im Portmonee überhaupt nicht bemerken
würdest. 14 600 Euro sind aber dann doch  nicht blöd, oder?

Alles Gute wünschen dir                                           deine Kalenderblätter




