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Ihr 
 
 
 
 
 
A.-M. Beck 
Gründer und Ehrenpräsident World 
Money Fair

Während ich das Editorial für die 
Aprilausgabe der MünzenRevue 

schreibe, verfolgen wie letztes Jahr 
Tausende von virtuellen Messebesuchern 
die World Money Fair digital 2022 in 
Berlin. Durch die positiven Erfahrungen 
vom letzten Jahr profitieren immer mehr 
Numismatiker aus der ganzen Welt von 
den virtuellen Möglichkeiten, dabei zu 
sein. Die virtuellen Präsentationen, 
Podcasts usw. blenden direkt in die 
numismatischen Aktivitäten wie Neuhei-
ten, Auktionen, Münzenmarkt, Münzen-
technik usw. ein. Ein Blick in die 
aktuelle Homepage der World Money 
Fair zeigt die enormen Möglichkeiten, 
die Welt der Münzen und Münzentech-
nik zu zeigen.  
Mit dem virtuellen Experiment einer 
digitalen Messe ist die Numismatik 
endgültig in der modernen Welt ange-
kommen. Alle hoffen natürlich, 2023 
wieder eine physische Messe zu erleben, 
dem Numismatiker persönlich zu 
begegnen, das Vertrauen zu spüren und 
das «Ja» mit einem Handschlag zu 
besiegeln. Bis es so weit ist, sind Geduld 
und Hoffnung gefragt, aber die Zeichen 
für eine baldige Besiegung der Pandemie 
stehen gut. 
 
Woher kommt eigentlich  
der Name April?  
Der Name bezieht sich vermutlich auf 
die sich öffnenden Knospen im Frühling 
und kommt vom Lateinischen «aperire» 

(öffnen). Mit dem 1. April sind weltweit 
zahlreiche Bräuche und Scherze verbun-
den. Aber auch Ratschläge kennt die 
Literatur seit Jahrhunderten. Johann 
Wolfgang von Goethe (1742–1832) zum 
Beispiel schrieb in  seinem Gedicht 
«Jahraus, jahrein»: 
 
Den ersten April musst überstehn,  
Dann kann dir manches Guts geschehn. 
  
In den Zeilen davor schrieb der Dichter-
fürst:  
 
Willst Du den März nicht ganz verlieren,  
So lass nicht in April dich führen. 
 
April, April, der weiß nicht,  
was er will.  
Zahlreich sind die Zitate, Gedichte, 
Sprüche und Aphorismen zum Monat 
April, wie zum Beispiel: April, April, der 
weiß nicht, was er will. Mal Regen und 
mal Sonnenschein, dann hagelt’s wieder 
zwischendrein. Im April schickt man die 
Narren, wohin man will. Der April tut, 
was er will. Aprilwetter und Kartenglück, 
wechseln jeden Augenblick. 
 
Die Empfehlung!  
Lass Dich nicht in den April schicken. 
Freue Dich auf die zahlreichen Progno-
sen der Pandemieexperten und Wissen-
schaftler. Freue Dich auf die Prophe -
zeiung, dass 2023 eine physische World 
Money Fair wieder stattfinden wird.

Die digitale Welt prägt 
auch dieses Jahr die 
World Money Fair.
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ZUM TITELBILD: 
Zeitlebens hat Karl V. kämpfen müssen, 
sei es gegen Franz I. von Frankreich oder 
gegen die Osmanen, aber auch gegen 
Martin Luther und seine Reformations-
bestrebungen und damit auch gegen die 
reformierten Fürsten. Die Münzen der 
Zeit dokumentieren das spannende Ge-
schehen. Lesen Sie dazu auf S. 131. 
Am 7. April 2022 startet die Bundesrepu-
blik Deutschland die neue Serie „Im 
Dienst der Gesellschaft“ und emittiert ei-
ne 10-€-Bimetallmünze zum Thema 
„Pflege“ mit einem Polymerring. Lesen 
Sie dazu auf S. 136. 
(Titel: Karl V. um 1520, Gemälde von Bernard 
van Orley, Foto: Wikipedia, Paul Hermans).
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Helmut Caspar: 

„Millibauer“ wurde König von Bayern  
Wie Ludwig III. 1913 zu seinem  
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er hatte und wie er sich 1918  
aus dem Staub machte 
 
 
 
 

 
Heinz Kundolf: 

Die Krönung Karls V. 
am 23. Oktober 1520 in Aachen
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Münzen zu verkaufen ist Vertrauenssache. 
Nunmehr seit 30 Jahren sind wir Ihr seriöser und fairer 
 Ansprechpartner bezüglich Münzenankauf. 

Wer sich von seiner Sammlung trennen will, möchte auch einen ange-
messenen Preis erhalten. Diesen Grundsatz haben wir uns zur Basis ge-
macht und bürgen dafür mit unserem Namen. Alle Münzen aus Ihrer 
Sammlung werden von uns korrekt bewertet. Sind Sie mit unserem Ange-
bot einverstanden, so wird Ihnen der entsprechende Betrag ohne lang-
wierige Abrechnungsformalitäten und ohne Abzüge sofort ausbezahlt. 
Größere Sammlungen übernehmen wir auf Wunsch auch an Ihrem 
Wohnort. Wenn Sie Interesse oder Fragen haben, wenden Sie sich ver-
trauensvoll an uns. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

Tel. 0 23 27 / 5 60 81 76 
Fax 0 23 27 / 5 60 81 74 
E-Mail: info@muenzen-dylla.de · www.ma-shops.com/dylla 

Ständig gesucht, bitte anbieten: 
– Altdeutschland und Ausland ab 1600 – BRD 
– Taler nach Thun – DDR 
– Kaiserreich (Gold & Silber) – Osteuropa 
– Nebengebiete / Kolonien – Weimarer Republik 
– moderne Weltmünzen – 3. Reich 
– Silber- und Goldmünzen – Anlagemünzen 

Gerhard H. Dylla Münzenhandel 
Karl-Arnold-Straße 17 · D-44869 Bochum 

Tel. (0 23 27) 5 60 81 76 · Fax (0 23 27) 5 60 81 74

Mitglied im Berufsverband des 
Deutschen Münzenfachhandels

MELDEN SIE SICH FÜR UNSERE KOSTENLOSEN NEWSLETTER AN!

Die Online-Magazine für Münzen- und Geldscheinsammler
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Bitte attraktivere  
Münzen 
Hallo, ich liebe es, Münzen zu 
sammeln, gerne möchte ich 
zur Attraktivität dieses Hobbys 
beitragen. 

Nicht nur die Wertanlage als 
solche interessiert mich, son-
dern auch die Schönheit, die 
Exklusivität und das Besonde-
re einer Münze machen für 
mich den Reiz aus. Umso 
trauriger bin ich, wenn ich mir 
die aktuellen Münzen aus 
Deutschland so anschaue, die 
jedes Jahr aufs neue erschei-
nen. Irgendwie ist es immer 
das gleiche. Ja, die Motive än-
dern sich. Aber richtig große 
Unterschiede sind nie zu se-
hen. 

Eine „gute“ Münze gehört 
meiner Meinung nach nicht in 
ein Album, sondern als Eye-
catcher ins Regal. Wenn ich 
dann sehe, was für Münzen 
unsere lieben Nachbarn he -
rausbringen, dann sehe ich, 
was alles möglich ist. Da sind 
Skulpturmünzen zu sehen, an-
dere Formen und auch Farben, 
sogar Münzen mit einem 
Hochrelief usw.  

Und nicht nur, dass unsere 
deutschen Münzen ganz ein-
fach stinklangweilig sind, sie 
kommen dann auch noch in 
Auflagen von Millionen daher. 
Wo ist da der Sinn, frage ich 
mich manchmal. Sollen so 
Neusammler zur Numismatik 
finden? Und wo sind echte 
Anlagemünzen aus Deutsch-
land? Die Österreicher schaf-
fen das ja auch mit ihren Wie-
ner Philharmonikern.  
Daher mein Vorschlag zur 
Neuausrichtung:  
1,5-€-Münzen mit dem 
Bundesadler mit 1 Unze Fein-

silber als Alternative zum 
American Eagle und Co. 

2-€-Münzen wie bisher 
auch. Mit langweiligen Sachen 
wie Bundespräsidenten oder 
sonstigen Wahrzeichen in Auf-
lagen wie bisher. 

5-€-Münzen aus Kupferni-
ckel/Polymer. Auch da können 
sich wieder langweilige Künst-
ler und Gremien austoben, 
mit Auflagen von 500.000 
Stück. 

10-€-Münzen aus 999er Sil-
ber. Hier bitte wirklich Mün-
zen mit Extravaganz, in klei-
nen Auflagen. Etwas Wertstei-
gerung kann doch kein Nach-
teil sein. 

20-€-Münzen aus 999er Sil-
ber. Hier bitte auch die Extra-
vaganz ausleben, in noch klei-
neren Auflagen. 

25-€-, 50-€- und 100-€-
Münzen aus 999er Gold, wie 
bisher auch. 

Auch die Verpackung der 
Münze spielt doch eine Rolle. 
Ich mag es, wenn die Münze 
in einer hochwertigen Holz-
schatulle im Regal steht. Die 
Wertigkeit würden doch alle 
Sammler bezahlen. Ob ich 
jetzt 100 € für eine 20 € 
Hochreliefmünze bezahle oder 
140 €, wenn da noch eine ex-
trem hochwertige Präsenta-
tionsbox mit dabei ist, spielt 
sicher keine Rolle. Ich würde 
das dankbar bezahlen. 

Masse statt Klasse bitte nur 
bei den 2-€- und 5-€-Münzen. 
Aber bei den echten Silber-
münzen darf es gerne etwas 
mehr sein. 

Auch wenn ich weiß, dass 
ich nichts erreichen werde, 
wollte ich trotzdem meine 
Meinung mal teilen. 

Viele Grüße D. E.

Das war zu schwer 
Guten Tag! 
In meiner aktiven Zeit als 
Lehrer habe ich sicher oft den 
Fehler gemacht, Dinge als be-
kannt vorauszusetzen, weil sie 
für mich so selbstverständlich 
waren, dass ich gar nicht da -
rüber nachdenken musste. 
Wie sich meine Schüler wohl 
gefühlt haben, konnte ich 
beim Lesen des Artikels „Der 
Arkadische Bund“ (MR 
2/2022) gut nachempfinden. 
Zumindest am Anfang des 
Textes war ich von der Fülle 
an neuen Begriffen und Fak-
ten völlig überfordert. Was 
mich als Nicht-Griechenland-
Sammler wenig begeistert hat, 
waren die vielen, vielen De-
tails, die für die Übersichtlich-
keit und Lesbarkeit des Textes 
kein Gewinn waren. Tatsäch-
lich geärgert hat mich aber die 
Landkarte aus dem Jahre 
1786: Zum einen war sie so 
klein abgebildet, dass ich mit 
der Lesebrille nichts, mit der 
Lupe nur mit größter Mühe 
etwas entziffern konnte, zum 
andern hätte man sich die 
Mühe machen können, eine 
Übersichtskarte so zu gestal-
ten, dass sie bei der Lektüre 
des Textes eine Hilfe darstellt. 

So wie es mir passiert ist, 
das Vorwissen meiner Schüler 
zu überschätzen, ist es wohl 
dem Autor, der ein hervorra-
gender Fachmann auf diesem 
Gebiet ist, ergangen: Er hat 
nicht bedacht, dass seine 
Adressaten zum größten Teil 
Hobby-Münzensammler in 
gesetzterem Alter sind – und 
kein studentisches Fachpubli-
kum. 

Ganz wichtig: Ich möchte 
diesen Brief nicht als nörgleri-

sche Kritik, sondern als ehrli-
ches Feedback verstanden wis-
sen. 

Mit freundlichen Grüßen  
R. M. 

 
 

Konstantins Zeit? 

   

Ich kann bitte Ihre Hilfe ge-
brauchen. Einem Bekannten 
soll ich eine Kleinmünze be-
stimmen, bin mir aber bei der 
Zuordnung nicht sicher. Ich 
vermute ein Stück aus der 
Konstantin-Zeit? 

Mit vielen Grüßen  
P. K. 

 
Ja, richtig, es handelt sich um ei-
ne Münze aus konstantinischer 
Zeit, und zwar eine Gedenkprä-
gung für Konstantin I. aus dem 
Jahr 337 von seinem Sohn Kon-
stantin II. (geboren 316, zum 
Caesar erhoben 317, Augustus 
337 nach dem Tod seines Vaters 
Konstantin I., getötet 340). 

Vs.: Konstantin I. mit ver-
hülltem Haupt, DN CON -
STANTI  NVS PF AVG (Do-
minus noster Constantinus Pius 
Felix Augustus). 

Rs.: Konstantin I. steuert eine 
Quadriga, er hält ein Zepter 
und die Zügel, aus dem Him-
mel die Hand Gottes. 

Das Bild der aus dem Him-
mel kommenden Hand Gottes 
(vgl. Psalm 118,15: „Die Rechte 
des Herrn behält den Sieg!“) 
wurde im Mittelalter ein festes 
Motiv in der christlichen Ikono-
graphie (Münzprägung, Buch-
malerei etc.) Westeuropas und 
von Byzanz. 



MÜNZE „DAS KLEINE ICH BIN ICH“

ICH BIN 
BUNT
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Das schönste Titelbild 2021
Der Wettbewerb um das schönste Titelbild des Jahres 
2021 ist entschieden. Für uns in Verlag und Redaktion 
war das Warten eine kribblige Zeit. Dafür haben 
wieder Sie, unsere Leser, gesorgt. Zuerst war die 
Beteiligung sehr schleppend, so dass die bange Frage 
aufkam, ob das überhaupt eine Entscheidung gäbe. 
Dann das Aufatmen, als die Leser-Urteile doch eintra-
fen. Schließlich das Staunen, dass zwei Titelbilder sich 
Tag für Tag in der Führung abwechselten. Aber jetzt 
wissen wir es: Knapp, ganz knapp setzte sich das 
Titelbild der November-Ausgabe 2021 durch, Napole-
on musste sich geschlagen geben. 
Wir danken allen Einsendern ganz herzlich! Für die 
Ziehung der Preise spielte auch in diesem Jahr keine 
Rolle, für welches Titelbild man gestimmt hatte – an 
der Ziehung der Preise waren alle Einsender beteiligt.
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griechischen Münzen

Mittelalter im 
modernen Münzbild

Die Sammlung 
des Königs

„Rom oder der Tod“

Die Münzbestände 
der SS Republic

Guyana

Bewertungen 
und Neuheiten:

Frisch aus der Presse:
Münz-Neuheiten aus 
aller Welt

80 Seiten: Bewertungen
der Münzen Deutsch-
lands (inkl. DDR), 
Österreichs, der Schweiz
und Euro-Prägungen
Luxemburg bis Zypern

Von der „Sejmokratie“ 
zur Diktatur

POLEN

Die ersten drei Gewinner erhalten einen Büchergutschein im Wert von  
50,– Euro. Als Gewinner wurden gezogen: Christian O. aus Werdau,  
Bianca P. aus Freden, Mathias S. aus Rheinfelden 
 

Herzlichen Glückwunsch!

1. Sieger: Das Titelbild vom November 2021. Dass eine Dampflokomotive 
ein schmuckes Segelschiff (3. Preis) in der Lesergunst schlägt, das war nicht 
unbedingt zu erwarten. Aber erfreulich ist dieses Ergebnis schon deshalb, 
weil es für unsere neue Serie „Die großen Kriminalfälle“ steht, die die Schatz-
sucher-Reihe ablöst und damit einen fulminanten Start hat. Es ging uns bei 
der Kreierung dieses Titelbildes ja selbst so: Da mischen sich (Modell-)Eisen-
bahnleidenschaften mit dem Kribbeln des außergewöhnlichen Kriminalfalls 
und der (Schau-)Lust an ästhetischen und wahrlich gewichtigen Goldmünzen. 
Wir wollen diese Freuden auch weiterhin befördern.

2. Sieger: Das Titelbild vom Mai 
2021. Das Interesse (und oft auch die 
Bewunderung) für Napoleon ist unge-
brochen und bedarf offensichtlich 
auch keiner besonderen Jahrestage. 
Seine direkten und indirekten Spuren 
in der europäischen Münzprägung 
sind signifikant, nicht zuletzt auch in 
Deutschland. Das „Familienunterneh-
men Bonaparte“ hinterließ Spuren in 
vielen Münzsammlungen. Die Faszina-
tion des kometenhaften Aufsteigers 
und skrupellosen Politikers und 
(Kunst-)Räubers spiegelt sich im Ab-
stimmungsergebnis.

3. Sieger: Das Titelbild vom April 
2021. Hinter dem ersten und zweiten 
Preis lag das stolze Dreimast-Vollschiff 
vom April 2022 in einer Flaute, der Ab-
stand zur Spitzengruppe ist deutlich. 
jedenfalls schaffte es noch auf das 
„Treppchen“ und verhalf damit auch 
der schmucken 5-Złotych-Münze von 
1936 auf  das Titelbild. Immerhin ver-
binden sich hier Segelromantik und 
Sammeln von Umlaufmünzen, noch 
dazu unseres Nachbarn Polen. Gebaut 
wurde das Schiff übrigens 1909 in 
Hamburg.

für Bücher im Wert von 

für:

Bitte beachten Sie Folgendes: 
Der Original-Gutschein ist einlösbar zur Verrechnung beim Kauf von Büchern aus den
Verlagen Battenberg und Gietl direkt bei der Battenberg Gietl Verlag GmbH 
(nicht im Buch- oder Münzhandel). 
Eine Verrechnung mit bereits getätigten Einkäufen oder mit einer Abo-Bezahlung ist
nicht möglich. Ebenso ist eine Barauszahlung nicht möglich.
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Titelbild des Jahres  2021
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ABONNENTEN PROFITIEREN 

nur im Bereich Münzen, sondern auch für Banknoten, Brief -
marken, Uhren, Jetons, Postkarten, Champagnerkapseln, Pins, 
Orden, Miniaturen und und und. 
 
Als Abonnent der MünzenRevue sparen Sie mit dem Treue-
Gutschein der April-Ausgabe (Bedingungen siehe unten) auf 
Ihre nächste Bestellung bis zum 30.6.2022 im LINDNER-
Onlineshop satte 10 %!

Das ist ein Abo-Gutschein wie ein Joker! Sie haben volle und freie 
Auswahl im LINDNER-Onlineshop! Lindner steht bekanntlich 
für vielfältiges und qualitätsvolles Sammelzubehör für Münzen-
sammler, egal ob Münzbox, Münzkapseln, Vordruckalbum, 
Münz album, Münzkoffer, Münzkassette oder Münzhüllen, Rei-
nigungsmittel, handliche Münzwaagen, Banknotenalben, Lupen, 
Lampen – und noch vieles mehr. 
Also eine wahre Fundgrube für Neuheiten und Altbewährtes rund 
um das Sammeln. Mit dem Abo-Treue-Gutschein gewährt die Fir-
ma Lindner bis zum 30.6.2022 beachtliche 10 % Rabatt auf Ihre 
nächste Bestellung im LINDNER-Onlineshop.  
Also studieren Sie das riesige Online-Shop-Angebot von Lindner 
und ergänzen Sie mit 10 % Rabatt Ihre Sammelutensilien – nicht 

BEDINGUNGEN FÜR DEN GUTSCHEIN 
Der Gutschein kann nur beim jeweiligen Anbieter eingelöst werden. Der Gutschein besitzt keinerlei Gültigkeit im übrigen Buch-, Münz- oder Fachhandel.  

Es kann nur der Original-Gutschein eingelöst werden. Eine Kombination mit anderen, bereits laufenden oder abgelaufenen Aktionen ist nicht möglich, ebenso kann der Gutschein nicht 
rückwirkend eingelöst werden. Der Gutschein begründet kein gesondertes Guthaben. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Voraussetzung für die Einlösung des Gutscheines ist ein vollständig 

bezahltes und aktives Abonnement der Zeitschrift „MünzenRevue“. Der Gutschein hat keinen Marktwert, ist nicht übertragbar und darf nicht verkauft werden. Bei der Vergabe der Vergünstigungen und 
Sonderzuwendungen ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Es handelt sich um keine öffentliche Form der Lotterievergabe und kommt nur dem Treueverhältnis der Abonnenten von „MünzenRevue“ 

zugute, die am 1. März ein ungekündigtes Abonnement mit dem Battenberg Gietl Verlag hatten.

Und im nächsten Monat gibt es wieder einen Treue-Gutschein, denn: 

Abo lohnt sich – Monat für Monat

www.lindner-original.de

Gutscheincode: 4YYP2G

Ein besonderes Angebot der Firma LINDNER:

Entdecken Sie die ganze LINDNER-Welt in einer hochwertigen,stilvollen und benutzerfreundlichen Shop-Umgebung mitvielen attraktiven Angeboten und einem kundenorientiertenService wie z. B. durch den neuen Live-Chat!Überzeugen Sie sich selbst und sichern Sie sich 10 %Rabatt auf Ihre nächste Bestellung bis zum 30.06.2022!

Gültig bis 30. Juni 2022!

10 %-Rabatt-Gutschein* auf Ihre nächsteBestellung im LINDNER-Onlineshop!

* Der Gutscheincode gilt nicht für mit „Sale“
gekennzeichnete oder preisgebundene Artikel.
Änderungen und Irrtum vorbehalten!

Sammelzubehör mit Prädikat.

Ausgabe April 2022
Abo-Treue-Gutschein

10% im LINDNER-
 Onlineshop
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Cook Islands:  
Schiefer Turm von Pisa

2022 feiert der schiefe Turm von Pisa den 650. Jah-
restag seiner Vollendung. Aus diesem Anlass wid-
met ihm CIT eine Gedenkmünze. Dank abge-
flachtem Abschnitt kann man die Gedenkmünze 
aufstellen und so zur Kleinskulptur umfunktionie-
ren.

Pfälzische Münzbörse  
wieder am Start

Die traditionsreiche und regional sehr bedeutsame Pfälzische 
Münzbörse der Numismatischen Gesellschaft Speyer wurde 
kurz vor ihrem 50-jährigen Jubiläum von der Corona-Pande-
mie ausgebremst. Damit soll nun Schluss sein, es geht wieder 
los! 

Wie in der Vergangenheit wird es auch beim Neustart ein 
breit gefächertes Angebot geben: Die ganze Welt des Euro mit 
Sonderprägungen und Jahressätzen wird ebenso angeboten 
wie moderne und historische Münzen und Medaillen, Papier- 
und Notgeld, Fachliteratur und Schätze aus vielen Randge-
bieten der Numismatik. Jeder Sammler kann hier fündig wer-
den. Die Münzbörse bietet die Möglichkeit zum Kauf und 
Verkauf. 

 
Was bleibt gleich? 
Die Börse findet wieder am Muttertag statt, also am Sonntag, 
8. Mai 2022, von 9 bis 15 Uhr.  
Das NGS-Team hält Erfrischungen und Stärkungen bereit. 
Es gibt ausreichende Parkmöglichkeiten. 
 
Was ist neu? 
Die Börse muss 2022 in die Nachbarschaft von Speyer aus-
weichen. Sie findet statt in der raum- und beleuchtungsmäßig 
bestens geeigneten Rheinfranken-Halle, Hockenheimer Str. 
66, 68804 Altlußheim, die von Speyer über die B39 gut er-
reichbar ist. Die aktuellen Corona-Regeln müssen beachtet 
werden. Im selben Haus gibt es ein italienisches Ristorante. 
 
Kontakt für Händler und Besucher: 
Albert Feldle, Tel. 07254/4046026 oder 0157 / 38437794 
oder Albert.Feldle@gmx.de

Sammlermünzen bei 

der Bundesbank
Die beiden aus diesem Jahr noch ausstehenden 
Sammlermünzen, die 20-Euro-Münze „Grimms 
Märchen – Rumpelstilzchen“ und die 20-Euro-
Münze „225. Geburtstag Annette von Droste-
Hülshoff“, sind ab dem 28. März 2022 wieder 
über die Filialen der Deutschen Bundesbank er-
hältlich. Dies gilt gleichermaßen für Privatkun-
den, die Kreditwirtschaft und den gewerblichen 
Münzhandel. Auch die 2-Euro-Münze „Thürin-
gen – Wartburg bei Eisenach“ ist ab dem 28. 
März wieder bei der Deutschen Bundesbank zu 
erwerben.

Kurz notiert ...

Die Münzbörse 
der Numismati-
schen Gesell-
schaft Speyer 
findet 2022 in 
der Altlußhei-
mer Rheinfran-
ken-Halle statt, 
die sich mit 
prima Lichtver-
hältnissen 
präsentiert.

Cook Islands, 10 Dollars 2022 „Schiefer Turm von 
Pisa“, 999er Silber, 2 Unzen, 1372 Ex., B. H. Mayer´s 
Kunstprägeanstalt, München
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Termine aktualisieren
Wir veröffentlichen gerne und kostenlos die uns von den 
Vereinen und Veranstaltern genannten Termine für Bör-
sen, Auktionen, Ausstellungen, Sammlermärkte und 
Sammlertreffen. 

Wir bitten die Einsender dringend, die veröffentlichten 
Termine zu kontrollieren und im eigenen Interesse Än-
derungen oder Unstimmigkeiten sofort zu melden. Für 
die Richtigkeit der veröffentlichten Termine können wir 
keine Garantie übernehmen.

Es ist ein Dauer -
thema bei Samm-
lern: Interessieren 
sich die Kinder 
und Enkel mal 
für die mit viel 
Liebe, Ausdauer, 
Wissen und Geld 
zusammengetra-
genen Schätze? 
Werden sie die 
Sammlung fort-
führen? Kaum je-
mand kann es 
wirklich wissen. Aber man kann den Boden be-
reiten, indem man die Sammellust weckt und för-
dert. Das ist angesichts einer medialen Überflu-
tung unserer Kinder sicher ein schwieriges Unter-
fangen, zudem man selten den Eindruck haben 
kann, dass schulische Anreize (z.B. über den Ge-
schichts- oder Kunstunterricht) dabei helfen. 

Eine kindgerechte Einstiegshilfe suchen des-
halb viele, ein entsprechendes Angebot bietet nun 
die Firma Leuchtturm mit ihrem Kinder-Münz-
album „Europa“, das für Kinder ab 6 Jahren kon-
zipiert ist. Das Album bietet Platz für bis zu 48 
Münzen aus allen europäischen Ländern. Egal ob 
Dänische Krone, Polnischer Zloty, Türkische Lira 
oder die verschiedenen Euro-Münzen – für jede 
europäische Währung gibt es einen Platz im Al-
bum.  

Das Album überzeugt durch seinen liebevoll 
gestalteten Einband und das handliche Format 
(245 x 270 mm) – perfekt für Kinderhände. Im 
Album befinden sich 4 Münzhüllen für jeweils 12 
Münzen. Außerdem gibt es zu jedem Land ein 
kleines Kärtchen mit den wichtigsten Infos wie 
Hauptstadt, Einwohnerzahl und Größe. Einen 
Versuch sollte das wert sein.

Kinder-Münzalbum „Europa“ Münze eines belgischen 
Flüchtlings?

Dass Flüchtlinge aus Kriegsgebieten in Großbritannien Asyl 
suchen, ist nichts Neues. Ein kürzlich gefundener Münzfund 
deutet darauf hin, dass sie dies schon vor zweitausend Jahren 
taten. Am 29. September letzten Jahres wurde eine seltene kel-
tische Goldmünze, die Numismatikern als Petal Saltire Quar-
ter Stater der Hampshire Belgae bekannt ist, von einem Me-
talldetektorsucher in der Nähe von Stockbridge, Hampshire, 
weniger als fünf Meilen von der eisenzeitlichen Hügelfestung 
Danebury entfernt, entdeckt. 

Elizabeth Cottam, Direktorin von Chris Rudd Ltd, dem 
keltischen Münzspezialisten, glaubt, dass diese kleine Gold-
münze – sie hat einen Durchmesser von nur 10 mm – mög-
licherweise um 55-40 v. Chr. in oder in der Nähe von Venta 
Belgarum (modernes Winchester) von einem reichen Belgi-
schen Migranten geprägt wurde, der während des Gallischen 
Krieges 58–51 v. Chr. aus dem Nordosten Galliens floh, um 
den römischen Truppen von Julius Caesar zu entkommen. Sie 
sagt: „Ich sehe die Knopfaugen und Schnäbel von zwei Ad-
lern, die sich gegenüberstehen, mit einer ‚Zahnrad‘-Sonne da-
zwischen. Ein Adlerkopf, normalerweise im Profil, kommt oft 
auf den frühesten unbeschrifteten Münzen belgischer Stämme 
vor, in Großbritannien, in Gallien und am häufigsten in 
Deutschland, das laut Caesar die ursprüngliche Heimat der 
Belgier war.“ 

Zur Seltenheit dieser ‚belgischen Flüchtlings‘-Münze fügt 
Liz hinzu: „Dies ist erst der dritte Petal Saltire-Viertelstater, 
der bekannt wurde, und er ist mit Abstand der schönste der 
drei.“ Es wird am 15. Mai 2022 von Chris Rudd in Norwich 
versteigert. Es wird voraussichtlich 4.000 £ erzielen. 

Petal Saltire Goldviertelstater, 
ca. 55-40 v. Chr.,Originaldurch-
messer 10 mm. ABC 809, 
gefunden bei Stockbridge, 
Hants., 29.9.2021

Anzeige
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Das Gold der SS Central America 
NGC präsentiert das letzte große Mysterium des Wracks

Am 3. September 1857 trat die SS Central America eine Reise 
von Panama nach New York an und hatte eine sehr wichtige 
Fracht an Bord: Tausende von frisch geprägten Goldmünzen 
aus Kalifornien, die dringend von den New Yorker Banken, 
die sich in einer Wirtschaftskrise befanden, benötigt wurden. 
Sechs Tage später geriet das Schiff vor der Küste der Carolinas 
in den Sog eines Hurrikans der Kategorie 2. Drei Tage lang 
kämpfte die Schiffsbesatzung gegen Wind und Wellen, verlor 
jedoch den Kampf gegen den Sturm und die Central America 
sank, wobei mehr als 400 Menschen ums Leben kamen und 
mehr als 9 Tonnen Gold verloren gingen. 

Über 130 Jahre lang träumten Schatzsucher von der Ent-
deckung des Wracks der SS Central America, die schnell als 
„Goldschiff“ bekannt wurde. Als das Wrack in den späten 
1980er Jahren endlich entdeckt wurde, begann die Bergung 
des Schatzes (dazu war in der MünzenRevue 7+8/2017 aus-
führlich zu lesen). 

Die Numismatic Guaranty Company™ (NGC®) freut sich 
nun, der Öffentlichkeit das letzte Geheimnis der geborgenen 
Schiffsladung enthüllen zu können – eine Kiste mit 20-
Dollar-Goldmünzen aus der Blütezeit des kalifornischen 
Goldrausches, die nun zertifiziert und konserviert sind und 
Sammlern auf der ganzen Welt präsentiert werden können. 

„Es ist der größte Schatz, der jemals in der amerikanischen 
Geschichte gefunden wurde“, sagte Dwight Manley, geschäfts-
führender Partner der California Gold Marketing Group.  

Die von NGC bewerteten Münzen bestehen aus 123 US-
Liberty Head $20-Goldmünzen, die als Double Eagles be-
kannt sind. Die Kiste der San Francisco Mint, in der sich die 
Münzen befanden, hatte sich durch die Bedingungen, denen 
sie während ihrer Zeit auf dem Meeresgrund ausgesetzt war, 
in eine „Konkretion“ verwandelt. Der Inhalt der Kiste wurde 
als Münzen identifiziert, aber ihr Zustand war bis vor der 
kürzlich stattgefundenen Öffnung der Kiste unbekannt. 
Nach einer professionellen Konservierung präsentierten sich 
viele der Münzen in außergewöhnlicher Qualität. 

Mark Salzberg, Vorsitzender der NGC, lobte den Zustand 
der Münzen und bezeichnete einige von ihnen als "frisch ge-
prägt". Zu den beeindruckendsten Münzen, die in der Kiste 
entdeckt wurden, gehörte eine, die von NGC mit MS 67 PL 
bewertet wurde, was sie zum besten bekannten Exemplar ei-
ner 20-Dollar-Goldmünze aus dem Jahr 1857-S in Proof-
Qualität macht. 

Um die Galerie aller 123 Münzen zu sehen, die haupt -
sächlich 1857-S Exemplare, aber auch 1850, 1851, 1852, 
1855-S und 1856-S Münzen enthält, besuchen Sie 
 NGCcoin.com/SSCentralAmerica.

29. Mitteldeutsches Münzsammlertreffen
Die Herzberger Münzfreunde wagen den zweiten Anlauf, 
nachdem sie das Mitteldeutsche Münzsammlertreffen im ver-
gangenen Jahr hatten verschieben müssen. 
Einerseits ist die Fachwelt hungrig auf Begegnungen, ande-
rerseits ist man der Treffen schon fast entwöhnt. Bei nicht 
wenigen möglichen Teilnehmern herrschen Ängstlichkeit 
und noch Unsicherheit. Aber nun soll es sein, und zwar vom 

10. bis 12. Juni 2022 in Herzberg (Elster). Das Tagungsthe-
ma heißt „Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Numismatik 
zwischen Elbe und Elster“. 
Anmeldung sind schon möglich und sollen schriftlich erfol-
gen an: Herzberger Mu ̈nzfreunde e.V., Ulf Lehmann, Tor-
gauer Str. 21, 04916 Herzberg

Die Schätze nach der Bergung

Die California Gold 
Marketing Group 
erwarb den Schatz 
der SS Central 
America und 
vertraute NGC die 
Zertifizierung der 
ersten Münzen an, 
die vom Wrack 
geborgen wurden, 
und nun auch der 
letzten Münzen.
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 „Göttinnen des  
Jugendstils“

Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jahrhunderts 

 herrscht Aufbruchstimmung. 
Die Industrialisierung wirkt 
sich massiv auf Gesellschaft 
und Umwelt der Menschen 
aus. In vielen Ländern erstarkt 
der Nationalismus und ein 
von europäischen Großmäch-
ten ausgehender Kolonialis-
mus prägt die gesamte Welt. 
In den Städten etablieren sich 
neue Formen der Konsum- 
und Unterhaltungskultur. 
Wissenschaftliche Erkenntnis-
se sowie philosophische und 
neue religiöse Ansätze bringen 
das bisherige Menschenbild 
ins Wanken. Es entstehen 
neue radikale Lebensentwürfe, 
Fortschrittsglaube prallt auf 
Kulturpessimismus. Viele Küns -

tler wenden sich vom bislang 
dominierenden Historismus 
ab und suchen neue Aus-
drucksformen für neue Inhal-
te. Das reicht von der Großar-
chitektur bis zur Malerei und 
von Alltagsgegenständen bis 
zum Schmuck und den Me-
daillen.  

In dieser Zeit tiefgreifender 
Veränderungen wendet sich 
der Jugendstil gegen den tradi-
tionellen Historismus und 
entwickelt eine völlig neue 
Formensprache. Dabei verlei-
hen viele Künstlerinnen und 
Künstler ihren Gefühlen und 
Haltungen durch weibliche Fi-
guren Ausdruck. „Göttinnen 
des Jugendstils“ präsentiert das 
einzigartige Phänomen der 
vielfältigen Frauendarstellun-

gen im Jugendstil: Junge Frau-
en mit Blumen im wallenden 
Haar symbolisieren die Rein-
heit der Natur – in Abgren-
zung zum Schmutz und Lärm 
der Industrielandschaften und 
Großstädte. Als meisterhaftes 
Beispiel für die naturmystische 
Verklärung gilt die Büste La 
Nature, die von Alfons Mucha 
für die Pariser Weltausstellung 
1900 erschaffen wurde – ein 
Highlight der Karlsruher Aus-
stellung! Aber auch sinnlich-
düstere Frauenfiguren wie die 
männermordende Medusa 
oder solche, die zur Sünde 
verlocken und Verderben mit 
sich bringen, finden sich in der 
Sonderausstellung wieder. Sie 
stehen symbolhaft für den be-
fürchteten kulturellen Verfall 

des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts. Dekadenz und Natur 
faszinieren die Jugendstil-
Künstler gleichermaßen.  

Das Frauenmotiv steht viel-
fach im Zentrum der künstle-
rischen Darstellungen der Zeit 
– verführerisch, floral-verspielt 
oder mystisch überhöht. Die 
Ausstellung zeichnet das Por-
trät einer faszinierenden Zeit, 
schildert Kunst-, Konsum- 
und Lebenswelten der moder-
nen Frau um 1900 – und bie-
tet auch den Künstlerinnen 
selbst eine Bühne. 

Obwohl sich der Jugendstil 
intensiv mit den gesellschaftli-
chen Entwicklungen seiner 
Zeit auseinandersetzt, finden 
die von Repressionen gepräg-
ten Lebensumstände vieler 

Ob tugendhafte Göttin, erotische Werbeikone oder ab-
stoßendes Fabelwesen: Das Bildnis der Frau im Jugendstil ist 
von Gegensätzlichkeiten geprägt und bewegt sich im 
Spannungsfeld der großen technischen, ökonomischen und 
politischen Umwälzungen zur Jahrhundertwende von 1900. 
Die Neue Frau kämpft gegen traditionelle Rollenbilder und 
für das Frauenwahlrecht. Massenkonsum und Massenmedi-
en entstehen und das Reformkleid erobert den Markt. 
Bis zum 19. Juni 2022 zeigt das Badische Landesmuseum in 
Kooperation mit dem Allard Pierson Amsterdam und dem 
Braunschweigischen Landesmuseum im Schloss Karlsruhe 
die Sonderausstellung „Göttinnen des Jugendstils“ und 
verzaubert den Betrachter mit seinen facettenreichen 
Frauenfiguren und eröffnet neue Perspektiven auf die 
wegweisende Kunstepoche des Art Nouveau. Anhand 
großformatiger Gemälde, extravaganter Elfenbein- und 
Bronzefiguren, hochwertiger Keramiken, exquisitem Gold- 
und Silberschmuck und (wenigen) Medaillen zeigt die 
Ausstellung die Ambivalenzen einer bewegten Zeit. Vor 
dem Hintergrund der sozialgeschichtlichen und gesell-
schaftspolitischen Dynamiken offenbaren die Kunstwerke 
Bedeutungsebenen, die weit über einen rein ästhetischen 
Anspruch hinausgehen. R.A.

Alfons Mucha, „La Nature“, Paris, 1900. Bronze versilbert und 
vergoldet, Krokydolith-Katzenauge. ©Badisches Landesmuseum, Foto: Schoenen

Cover der Zeitschrift 
„Jugend“. Entwurf: Hans 
Christiansen, München, 
November 1898. Allard 
Pierson, Sammlungen der 
Universität Amsterdam.  
© Allard Pierson, Universität von 
Amsterdam, Foto: Stephan van der 
Linden 



Ab Mai verfügbar !

Limitierte Aufl age !

Störtebeker-Haus · Süderstraße 288 · 20537 Hamburg 
Tel. 040/257 99-110 · Fax 040/257 99-100

E-Mail: gh@emporium-hamburg.com · www.emporium-hamburg.com

– THE BEAR –

Gold: 
2022 / 100 Francs / 1oz Gold (31,135 g), 
ø 38,6 mm / st / Aufl age: 1.000 Ex.

500 Francs
2022 / 5 oz (155.5 g) 
Gold (999/1.000) / 
ø 65mm / Polierte Platte 
Nur 50 Exemplare / 
Edle Holzkassette, 
Kapseln und 
Echtheitszertifi kat

Silber:
2022 / 20  Francs / 1oz Silber (31,135 g)
ø 38,6 mm / st / Aufl age: 30.000 Ex.

World´s Wildlife Gold-Set:
2022 / 1/10-1oz / 57,5 g Gold (999), 
Polierte Platte / Aufl age: nur 300 Sätze

04-07/0422

0,5g Gold
10 Francs  / 0,5 Gold 
(999,9), ø 11 mm, 
Polierte Platte



®

okyoTT natinternao o Iy

TICC)tion (
r the

tionn
alional

F

nterno Iokyo
An ex

Coi
y

C

T

il 2022prpr

entnational Coin Conv
citing collaboration fox

entin Conv

F iday 29th A

  C|T E   C E L E B R A

otelk Haryal Poo

yalmint.com/auctionr
   S E C U R| I N V E S T   |C O L L E C T  

o

R

V E R D I S C O|R E  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005000440046005f0048006900670068005f0044007200750063006b0022005d0020005000440046005f0048006900670068005f0044007200750063006b002c002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e00200076006f006e0020004d0061007200740069006e00200057006f006c0074006500720020006600fc00720020004c002e004e002e0020005300630068006100660066007200610074006800200044007200750063006b004d0065006400690065006e0020007300650069007400200032003000300039002000280041005000500045002d006f007000740069006d006900650072007400200075006e006400200076006f00720062006500720065006900740065007400200061007500660020007a0075006b00fc006e00660074006900670065006e00200046004d002d004e0050002d005200610073007400650072002d00450069006e007300610074007a>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6.000950
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1417.000 1417.000]
>> setpagedevice




