bei Partrick Auktion
München, DE (26. Januar 2021) - Der bestbewertete Brasher
Doubloon, von der Numismatic Guaranty Corporation® (NGC®)
mit MS 65★ eingestuft, wurde am Donnerstag für erstaunliche
9.36 Millionen USD ersteigert und ist damit die teuerste NGCzertifizierte Münze, die jemals bei einer Auktion verkauft wurde.
Eine zweite NGC-zertifizierte Brasher Doubloon wurde kurz darauf für mehr als 2.1 Millionen USD verkauft.

für eine NGC-zertifizierte Münze bei einer Auktion gezahlt wurde,
der höchste Preis, der für eine Goldmünze bei einer Auktion gezahlt
wurde und der höchste Preis, der für eine von Heritage verkaufte
Münze gezahlt wurde. Dies ist erst das dritte Mal, dass diese besondere Münze bei einer Auktion angeboten wurde; sie stellte auch bei
den vorherigen Verkäufen in den Jahren 1907 und 1979 Rekorde
auf.

Die außergewöhnlichen Ergebnisse wurden im Rahmen einer
Elite-Auktion von Heritage Auctions erzielt, bei der eine Reihe
beeindruckender frühamerikanischer Raritäten - alle NGC-zertifiziert - aus der unvergleichlichen Donald G. Partrick Collection
versteigert wurden.

„Dieser außergewöhnliche Brasher-Doubloon repräsentiert die
absolute Spitze der US-Numismatik“, sagte Mark Salzberg, NGCVorsitzender und Grading Finalizer. „Ich bin begeistert, dass die
fachkundige und unparteiische Zertifizierung durch NGC dazu
beigetragen hat, diesen rekordverdächtigen Preis zu erzielen.“

Die Münzsammlergemeinde schätzt die Brasher Doubloons,
weil sie die ersten Goldmünzen waren, die in den damals neu unabhängigen Vereinigten Staaten geprägt wurden. Es sind nur neun
bekannt und sie kommen nur selten auf den Markt: Sieben werden
„New York Style“ genannt, weil sie eine Berg-Sonnenaufgangsszene
zeigen, die der auf dem Siegel des Staates New York ähnelt, während die anderen beiden als „Lima Style“ bezeichnet werden, weil
sie spanische Goldmünzen imitieren.

Die 1786 Lima-Style Doubloon mit der Bewertung NGC MS
61, die 2.1 Millionen USD erzielte, stellte einen neuen Rekord auf
für ihren Typ als das besser bewertete der beiden bekannten
Beispiele.

Die 1787 ‚EB‘ on Wing, New York-Style Brasher Doubloon mit
der Bewertung NGC MS 65★, die 9.36 Millionen USD erzielte, ist
die höchstbewertete dieser außergewöhnlich seltenen Münzen. Ihr
stratosphärischer Preis stellte Rekorde auf als der höchste Preis, der
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„Heritage ist stolz darauf, diese Brasher Doubloons und andere
große Raritäten der frühen amerikanischen Numismatik in diesem
Verkauf präsentiert zu haben“, sagte Jim Halperin, Co-Vorsitzender
von Heritage Auctions. „Da die Münzen von NGC zertifiziert und
konserviert wurden, hatten die Bieter das nötige Vertrauen, um
neue Rekorde aufzustellen.“
Brasher Doubloons haben ihren Namen von dem Mann, der sie
geschaffen hat, dem berühmten New Yorker Gold- und
money trend 3/2021

Silberschmied Ephraim Brasher. Sein „EB“-Gegenstempel
erscheint auf dem Adler der New York Style-Münzen und auf dem
Kreuz der Lima Style-Münzen.

US Mint gegründet. Zu dieser Zeit wurden mehrere Proben oder
Designvorschläge für Münzen privat geprägt, die die Büste von
Präsident George Washington zeigen.

Zwischen dem Ende des Revolutionskrieges im Jahr 1783 und
der Gründung der US-Münzanstalt im Jahr 1792 wurden mehrere
innovative Ideen im Währungsbereich ausprobiert, um die europäischen Münzen zu ergänzen, die damals in den entstehenden Vereinigten Staaten im Umlauf waren. Einige wenige Staaten autorisierten ihre eigene Kupfermünzprägung. An anderen Orten traten
Unternehmer wie Brasher auf den Plan.
Dieser Heritage-Verkauf umfasste 70 rare Münzen aus der
Partrick-Sammlung, die vollständig von NGC zertifiziert wurde.
Mit diesem Verkauf hat die NGC-zertifizierte Partrick-Sammlung
bereits 19 Millionen USD erzielt, und weitere Verkäufe sind in den
nächsten Monaten geplant. Das vollständige Auktionsprogramm
finden Sie unter HA.com/Partrick.
“NGC hat die verschiedenen Stücke der Partrick Collection
meisterhaft zugeordnet und bewertet“, fügten Stu und Maureen
Levine, professionelle Numismatiker und Gastredakteure von
Heritage Auctions, hinzu. „Wir waren gespannt auf die historischen Ergebnisse, wenn diese außergewöhnlichen Münzen den
Auktionsblock überquerten.“
In der Partrick Collection befinden sich mehrere dieser seltenen
Washington-Proben, die von Peter Getz geprägt wurden, darunter
eine Small Eagle Ornamented Edge G. Washington President Half
Dollar Probe von 1792, die mit NGC MS 63 bewertet wurde und
360.000 USD erzielte.
Neben dieser Münze, die sich durch ihre außergewöhnlich hohe
Qualität auszeichnet, gab es noch vier weitere Washington Getz
Half Dollars Proben, darunter eine 1792 Small Eagle Plain Edge
G. Washington President bewertet mit NGC AU 58+, die 312.000
USD erzielte.

New Jersey war einer der Staaten, die ihre eigene Münzprägung
genehmigten und eine sehr seltene „Under Beam“-Variante, bewertet mit NGC AU 55 BN, erzielte bei der Auktion 552.000 USD.
Diese Kupfermünzen mit den Jahreszahlen 1786 bis 1788 zeigen
auf der Vorderseite einen Pferdekopf über einem Pflug. Die „Under
Beam“-Variante zeigt die Jahreszahl unter dem Balken des Pflugs
und nicht unten auf der Vorderseite.
Diese frühen Münzversuche zeigen die Unverwüstlichkeit und
den kreativen Geist des jungen Landes. Aber schon 1792 war klar,
dass eine nationale Münzprägung benötigt wurde, und so wurde die
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Eine weitere Gruppe von Proben, ebenfalls aus dem Jahr 1792,
wird dem Graveur Jacob Perkins aus Massachusetts zugeschrieben.
Ein 1792 Eagle and Stars Silber Washington Präsident Probe
bewertet mit NGC XF 45 und mit Herkunftsbezeichnung der
Roper Collection realisiert 288.000 USD.
Es wird angenommen, dass Washington, der von 1789 bis 1797
als Präsident diente, nicht bereit war, sein Porträt auf den Münzen
der Nation abzubilden, wie es bei den Monarchen in Europa üblich
war. Allerdings erschien er auf Friedensmedaillen, die während seiner Präsidentschaft ausgegeben wurden, einschließlich einer 1795
datierten ovalen George Washington Friedensmedaille aus Silber,
die von NGC als echt zertifiziert wurde und aus der Garrett
Collection stammt. Diese Medaille, über 10.16 cm breit und
15.24 cm hoch, erzielte 288.000 USD.
Als Washington im Dezember 1799 starb, wurden verschiedene
Beerdigungsmedaillen geprägt, um sein Leben und seine Leistungen zu feiern. In der Auktion angeboten wurden drei davon in Gold
geprägt, darunter eine sehr seltene (1800) GW-71A Gold Washington Funeral Medal mit einem „Skull and Crossbones“-Design,
bewertet mit NGC MS 63, die 276.000 USD erzielte. Sie zeigt
Washington auf der Vorderseite, umgeben von den Worten HE IS
IN GLORY, THE WORLD IN TEARS.
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Andere NGC-zertifizierte Highlights aus der Partrick-Sammlung in der Auktion vom 21. Januar 2021 waren unter anderem:

- eine 1788 New Jersey Kupfer - Kopf links, bewertet mit NGC
MS 63 BN, die 180.000 USD einbrachte

- ein New Yorker Kupferstück von 1786 - NON VI VIRTUTE
VICI, großer Kopf, bewertet mit NGC AU 55 BN, das 264.000
USD erzielte

- eine 1786 New Jersey Kupfer - Zaumzeug, bewertet mit NGC
MS 66 RB und mit Herkunftsbezeichnung der Sammlung Norweb, die 156.000 USD erzielte

- eine 1792 ovale George-Washington-Friedensmedaille aus Silber, die von NGC als echt zertifiziert wurde und mit Herkunftsbezeichnung der Boyd-Sammlung erzielte 264.000 USD

- eine 1789 Florida Proclamation 4 Reales, bewertet mit NGC AU
58, die 156.000 USD einbrachte

- eine 1787 New York Kupfer - Indian Excelsior, bewertet mit
NGC MS 64 BN und mit Herkunftsbezeichnung der EliasbergSammlung, die 204.000 USD erzielte
- eine 1787 New Yorker Kupfer - George Clinton, Excelsior,
bewertet mit NGC AU 58 BN, die 192.000 USD einbrachte
- eine 1714 Virginia Shilling - Gloucester Courthouse, bewertet
mit NGC VF 25 BN und mit Herkunftsbezeichnung der Parmelee-Sammlung, die 180.000 USD erzielte
- eine 1786 New York Kupfer - NON VI VIRTUTE VICI, Small
Head, bewertet mit NGC MS 64+ und mit Herkunftsbezeichnung
der Eliasberg Collection, die 180.000 USD erzielte
- ein 1792 Eagle and Stars Washington President Kupfer-Cent,
bewertet mit NGC AU 53 BN, und mit Herkunftsbezeichnung
der Sammlung Norweb, der 180.000 USD erzielte

Dr. Winfried Frühwald

Die Münzen und Medaillen

Austrian Empire coins and medals
Verlag Frühwald
ISBN ISBN 978-3-9504013-8-7

ISBN 978-3-9504013-8-7
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Die erzielten Preise beinhalten das Käuferaufgeld.
Über die Numismatic Guaranty Corporation® (NGC®)
NGC ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste unabhängige Bewertungsservice für Münzen, Wertmarken und Medaillen mit mehr als 48 Millionen zertifizierten Sammlerstücken. NGC
wurde 1987 gegründet und bietet eine genaue, konsistente und
unparteiische Bewertung der Echtheit und des rades. Jede Münze,
die von NGC zertifiziert wird, ist durch die umfassende NGCGarantie für Echtheit und Erhaltung abgesichert, was das Vertrauen der Käufer stärkt. Dies führt zu höheren erzielten Preisen
und größerer Liquidität für NGC-zertifizierte Münzen. Um mehr
zu erfahren, besuchen Sie NGCcoin.com.
© 2021 Numismatic Guaranty Corporation of America. Alle
Rechte vorbehalten.
NGC, NCS, PMG, CGC, CCS, CSG, ASG, CAG und CCG
sind eingetragene Marken oder nicht eingetragene Marken der
Numismatic Guaranty Corporation of America und/oder der mit
ihr verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/
oder anderen Ländern. Alle anderen Namen und Marken, auf die in
dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind die Handelsnamen,
Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Münzen und Medaillen des Kaisertums Österreich 1806 – 1918

- eine 1787 New Yorker Kupfer-Indian-Excelsior, bewertet mit
NGC MS 65 BN und mit Herkunftsbezeichnung der BrandSammlung, die 228.000 USD erzielte

Verlag Frühwald
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SARASOTA, Fla. ( January 22, 2021) — The finest Brasher
Doubloon, graded MS 65★ by Numismatic Guaranty Corporation® (NGC®), sold for an astounding $9.36 million on Thursday
to become the most expensive NGC-certified coin ever sold at auction, more than doubling the previous record. A second NGC-certified Brasher Doubloon, of a different type and graded NGC MS
61, sold moments later for $2.1 million.
The extraordinary results came in an elite sale by Heritage Auctions that featured a number of impressive early American rarities
— all certified by NGC — from the unparalleled Donald G.
Partrick Collection.
The coin collecting community cherishes Brasher Doubloons
because they were the first gold coins struck in the newly independent United States. Only nine are known and they seldom come to
market: Seven are called “New York Style” because they show a
mountain sunrise scene similar to the one on the New York State
seal, while the other two are referred to as “Lima Style” because they
imitate Spanish gold coins.

“This extraordinary Brasher Doubloon represents the absolute
pinnacle of US numismatics,” said Mark Salzberg, NGC Chairman
and Grading Finalizer. “I am thrilled that NGC›s expert and impartial certification helped it to achieve this record-shattering price.”
Meanwhile, the 1786 Lima-Style Doubloon graded NGC MS
61 that realized $2.1 million raced to a new record for its type as the
finer of the two known examples.
“Heritage is proud to have showcased these Brasher Doubloons
and other great rarities in early American numismatics in this sale,”
said Jim Halperin, Co-Chairman of Heritage Auctions. “With the
coins certified and preserved by NGC, bidders had the confidence
necessary to set new records.”

Brasher Doubloons take their name from the man who created
them, renowned New York City gold and silversmith Ephraim Brasher. His ‘EB’ counterstamp appears on the eagle of the New York
Style coins and on the cross of the Lima Style coins.

The 1787 ‘EB’ on Wing New York-Style Brasher Doubloon
graded NGC MS 65★ that realized $9.36 million is the highestgraded of these exceptionally rare coins. Its stratospheric price set
records as the highest paid for an NGC-certified coin at auction,
the highest price paid for any gold coin at auction and the highest
price paid for any coin sold by Heritage at auction. This is only the
third time this particular coin has been offered at auction; it also set
records at its previous sales in 1907 and 1979.
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Between the end of the Revolutionary War in 1783 and the
founding of the US Mint in 1792, several innovative ideas in currency were attempted in order to supplement the European coins
that then circulated in the nascent United States. A few states
authorized their own copper coinage. In other places, entrepreneurs
such as Brasher stepped in.
This Heritage sale included over 70 rare coins, tokens and
medals from the Partrick Collection, which has been entirely certified by NGC. This sale realized over $19 million, including an
13

astonishing 34 coins and medals that realized prices over $100,000.
The NGC-certified Partrick Collection has now realized more
than $47 million, and additional sales are planned in the next few
months. The full auction schedule is at HA.com/Partrick.
“NGC masterfully attributed and graded the diverse selections
in the Partrick Collection,” said Stu and Maureen Levine, professional numismatists and Heritage Auctions’ guest catalog editors.
“We were excited to see the historic results as these extraordinary
coins crossed the auction block.”

Washington, who served as president from 1789 to 1797, is
believed to have been unreceptive to featuring his portrait on the
nation’s coinage, a practice common among the monarchs of
Europe. However, he did appear on Peace Medals issued during his
presidency, including a 1795-dated Silver Oval George Washington Peace Medal certified by NGC as genuine and also pedigreed
to the Garrett Collection. This medal, over 4 inches wide and nearly
6 inches tall, realized $288,000.
New Jersey was one of the states that authorized its own coinage, and a very rare “Under Beam” variety graded NGC AU 55
BN realized $552,000 in the sale. Dated 1786 to 1788, these copper
coins feature a horse’s head above a plow on the obverse. The
“Under Beam” variety displays the year underneath the beam of the
plow rather than at the bottom of the obverse.

When Washington died in December 1799, various funeral
medals were struck to celebrate his life and achievements. The sale
featured three of them struck in gold, including a very rare (1800)
GW-71A Gold Washington Funeral Medal with a “Skull and
Crossbones” design graded NGC MS 63 that realized $276,000. It
shows Washington on the obverse, surrounded by the words HE IS
IN GLORY, THE WORLD IN TEARS.

These attempts at early coinage show the resilience and creative
spirit of the young country. But by 1792, it was clear that a national
coinage was needed, so the US Mint was founded. At this time,
several patterns, or proposed designs for coinage, were struck privately, displaying the bust of President George Washington.

Other NGC-certified highlights from the Partrick Collection in
the January 21, 2021 sale included:

The Partrick Collection features several of these rare Washington patterns struck by Peter Getz, including a 1792 Small Eagle
Ornamented Edge G. Washington President Half Dollar Pattern
graded NGC MS 63 that realized $360,000.

a 1792-dated Silver Oval George Washington Peace Medal
certified by NGC as genuine and also pedigreed to the Boyd
Collection that realized $264,000

Distinguished by its exceptionally high grade, it was joined by
four other Washington Getz Pattern Half Dollars, including a 1792
Small Eagle Plain Edge G. Washington President graded NGC
AU 58+ that realized $312,000.
Another group of patterns, also dated 1792, are attributed to
Massachusetts engraver Jacob Perkins. A 1792 Eagle and Stars Silver Washington President Pattern graded NGC XF 45 and also
pedigreed to the Roper Collection realized $288,000.
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a 1786 New York Copper - NON VI VIRTUTE VICI, Large
Head, graded NGC AU 55 BN that realized $264,000

a 1787 New York Copper - Indian Excelsior, graded NGC MS
65 BN and also pedigreed to the Brand Collection that realized $228,000
a 1787 New York Copper - Indian Excelsior graded NGC MS
64 BN and also pedigreed to the Eliasberg Collection that realized $204,000
a 1787 New York Copper - George Clinton, Excelsior, graded
NGC AU 58 BN that realized $192,000
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a 1714 Virginia Shilling - Gloucester Courthouse graded
NGC VF 25 BN and also pedigreed to the Parmelee Collection that realized $180,000

About Numismatic Guaranty Corporation® (NGC®)

a 1792 Eagle and Stars Washington President Copper Cent
graded NGC AU 53 BN also pedigreed to the Norweb Collection that realized $180,000

NGC is the world’s largest and most trusted third-party grading
service for coins, tokens and medals, with more than 48 million
collectibles certified. Founded in 1987, NGC provides an accurate,
consistent and impartial assessment of authenticity and grade.
Every coin that NGC certifies is backed by the comprehensive
NGC Guarantee of authenticity and grade, which gives buyers greater confidence. This results in higher prices realized and greater
liquidity for NGC-certified coins. To learn more, visit NGCcoin.
com.

a 1788 New Jersey Copper - Head Left, graded NGC MS 63
BN that realized $180,000

© 2021 Numismatic Guaranty Corporation of America. All
rights reserved.

a 1786 New Jersey Copper - Bridle, graded NGC MS 66
RB also pedigreed to the Norweb Collection that realized
$156,000

NGC, NCS, PMG, CGC, CCS, CSG, ASG, CAG and CCG
are the registered trademarks or unregistered trademarks of Numismatic Guaranty Corporation of America, and/or its related companies in the United States and/or other countries. All other names
and marks referenced in this release are the trade names, trademarks, or service marks of their respective owners.

a 1786 New York Copper - NON VI VIRTUTE VICI, Small
Head, graded NGC MS 64+ and also pedigreed to the Eliasberg Collection that realized $180,000

a 1789 Florida Proclamation 4 Reales graded NGC AU 58 that
realized $156,000
Prices realized include buyer›s premium.
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