
Münzzeichen 
aus aller Welt

Münzzeichen gab es bereits in der Antike, schon Römer und Griechen
kennzeichneten ihre Prägungen. In diesem praktischen kleinen Handbuch
sind über 1700 solche Zeichen aufgeführt und helfen so bei der Bestimmung
von Münzen aus aller Welt.

Neben symbolischen Münzbildern sind es seit dem Altertum meist kleine
Zeichen, Buchstaben und Abkürzungen, die den Prägeort und häufig auch
den Münzherren bezeichnen. Somit sind sie für jeden Münzsammler,
Händler und historisch Interessierten unverzichtbare Kriterien, um 
Genaueres über die Münze zu erfahren, die er in Händen hält.

Durch den nach Ländern gegliederten sowie dabei chronologischen Aufbau
ist dieses Buch besonders leicht zu handhaben und liefert gleichzeitig
kompakt und auf einen Blick alle nötigen Informationen. Ein nützliches und
praktisches Hilfsmittel für jeden, der sich für Münzen interessiert!
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