
Achtung! Gefälschte chinesische Reorganisationsanleihen von 1913 werden angeboten! 

Caution! Forged Chinese Reorganisation Loan Bonds of 1913 are being offered! 

 

Die chinesische Reorganisationsanleihe von 1913 ist wohl allen Sammlern wohlbekannt. Sie ist heute ein 

Spekulationspapier. Vor 20 Jahren noch für 12 DM je Stück erhältlich, wird sie heute zu vierstelligen Dollarbeträgen 

gehandelt, insbesondere auf der Internetplattform ebay. Genau so schnell wie die Spekulation waren die Fälscher. Seit 

einigen Wochen werden gefälschte Reorganisationsanleihen bei ebay als echte Stücke angeboten. Der Berliner 

Sammler Martin Zanke aus Berlin konnte das oben abgebildete gefälschte Stück erwerben. Wie kann man die Falsifikate 

erkennen? Das obige Papier ist in der Breite 15 mm und in der Höhe 26 mm kleiner als ein echtes Anleihestück. Der 

gefälschte Bond ist auf stärkeren, spröden Papier gedruckt. Der üblicherweise oben angeklebte Kuponbogen fehlt, 

hinter der Seriennummer ist ein * eingedruckt. Der rechte, linke und der untere Rand ist breiter als beim 

Originalpapier. Die Oberflächenstruktur der Fälschung ist glatt, im Gegensatz zur rauen Oberfläche des Originals. 

Sollten Ihnen solche Bonds angeboten werden, bitte ich um Information an Herrn Hans-Georg Glasemann unter 

nonvaleurs.de@gmail.com 

 

The Chinese Reorganization Loan Bonds of 1913 are probably well known to nearly all collectors. Nowadays it is a 

speculative bond. 20 years ago, still available for 10 Dollar per piece, it is now trading at four-digit dollar amounts, 

especially on the Internet platform ebay. As fast as the speculation were the counterfeiters. For several weeks 

Reorganization fake bonds are offered on ebay as genuine loan bonds. The Berlin collector Martin Zanke from Berlin 

was able to purchase the bond pictured above. How can you identify the fake? The above paper is in width 15 mm and in 

height 26 mm smaller than a piece of genuine bonds. The fake bond is printed onto thicker, brittle paper. The above 

typically adhered coupon sheet is missing, behind the serial number a * is printed. The right, left and the bottom edge is 

broader than in the original bond. The surface structure of the counterfeited bond is smooth, in contrast to the rough 

surface of the original bond. If you are offered such bonds, please inform Mr Hans-Georg Glasemann at 

nonvaleurs.de@gmail.com 

 

Hans-Georg Glasemann 

Expert for “Historical Securities” 

Bahnhofstrasse 35 d, D-86911 Diessen am Ammersee (Germany) 

Telephone: *49-8807/ 206 505 

nonvaleurs.de@gmail.com 

http://www.nonvaleurs.de/ 
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