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Historic Foreign Bonds of China – a Collector's Compendium 

Buchbesprechung 

 

Viele der alteingesessenen Sammler von Historischen Wertpapieren kennen den China-Katalog von 

Drumm/Henseler, Chinesische Anleihen und Aktien von 1976 und den Katalog von Wilhelm 

Kuhlmann, China`s Foreign Debt 1865-1982, erschienen 1983. Beide Nachschlagewerke sind heu-

te vergriffen und nur noch über das Bücherantiquariat erhältlich. 

Doch nun gibt es einen neuen Katalog: John MacPhail Thomson aus Malaysia hat 2012einen viel-

versprechenden, englischsprachigen China-Katalog herausgegeben unter dem Titel „Historic 

Foreign Bonds of China – a Collector's Compendium“. Sein Werk umfasst 208 Seiten und 

mehr als 180 farbige Abbildungen, meistens von Bonds.  

 

Der Autor gibt zunächst einen kurzen historischen Überblick über die chinesischen Auslandsanlei-

hen und die Art und Ausstattung der Bonds. Er kritisiert anhand von Beispielen das von Kuhlmann 

in seinem Katalog verwendete Klassifikationssystem als unvollständig, teilweise unlogisch und als 

rein numerisch, also nicht sprechend.  Er schlägt ein alternatives, sprechendes Klassifikationssys-

tem vor und strukturiert seinen Katalog dann mit diesem System. Zum Teil übernimmt er aber auch 

typische Merkmale von Kuhlmann.  Alle zwischen 1861 und 1938 emittierten chinesischen Aus-

landsanleihen werden auf neun Seiten vollständig aufgelistet.   



 

2 

Die bis heute als Sammlerstücke bekannt gewordenen Emissionen bzw. Bonds werden ausführlich 

mit Hintergrundinformationen beschrieben und – soweit in der Sammlung des Autors oder seines 

Sammlerkollegen David Perry vorhanden  – farbig abgebildet. Insofern werden in diesem Buch die 

den Sammlern seit vielen Jahren bekannten Bonds gezeigt. Jeder Bond wird zusätzlich mit der 

Kuhlmann-Nummer referenziert. Zusätzlich enthält das Werk natürlich die wenigen nach 1983 neu 

auf dem Markt aufgetauchten China-Bonds.  

Thomsons Buch ist übersichtlich strukturiert, es enthält auch einen Index. Hatten Drumm/ Henseler 

die China-Bonds noch mit einer Raritätenkennzahl (von 1-10) bewertet und hatte Kuhlmann noch 

eine Bewertung der Bonds in US-Dollar vorgenommen, so verzichtet Thomson gänzlich auf eine 

Bewertung der Bonds. Er berichtet von steigenden Auktionspreisen bei den China-Bonds und führt 

die Preissteigerungen darauf zurück, dass es heute für solche Papiere in China selbst, hervorgerufen 

durch den zunehmenden Wohlstand, ein wachsendes historisches Interesse gibt. Als weiteren preis-

steigernden Grund nennt er die Rückzahlungsspekulation und hält wegen der stark schwankenden 

Preise für die Chinabonds eine Bewertung nicht für zielführend.  

Das Werk vermag es, dem Leser einen schnellen und umfassenden Einblick über das Sammelgebiet 

der chinesischen Auslandsanleihen zu geben. Ein interessanter und empfehlenswerter Katalog.   

Hans-Georg Glasemann  23.5.2013 

 

 

Historic Foreign Bonds of China – a Collector's Compendium 

Book Review 

Heretofore Chinese scripophily had two resources, Drumm/ Henseler`s, 1976 German-language 

Chinesische Anleihen und Aktien and Wilhelm Kuhlmann`s, China's Foreign Debt from 1865 to 

1982 (1983 in English). Both reference books are today out of print but are available in used-books 

shops or online. 

But now there is a new catalogue: John MacPhail Thomson`s Historic Foreign Bonds of China - A 

Collector's Compendium. His work is in English and contains 208 pages with more than 180 col-

ored illustrations, mostly of bonds. The author, who is located in Malaysia, first gives a short his-

torical survey on China's foreign loans and the type and features of the bonds. After discussing the 

shortcomings of Kuhlman`s classification system of Kuhlmann`s catalog he structures his cata-

logue with an improved classification system. However he retains some features of the Kuhlmann 

catalogue and cross-references to Kulmann`s classification numbers. Quick reference is facilitated 

by an index and a nine page table listing all known Chinese foreign bonds issued 1861-1938. 

Each bond is described extensively with background information and full colour reproductions - if 

they are available in the author`s or his collector colleague David Perry`s collection. Each bond 

listing discloses the number issued, the underwriting institution and other information. 

Drumm/Henseler rated their listing with a rarity code while Kuhlmann priced the bonds in 

US dollars. Thomson`s new book does not include rarity or price guides, explaining that 

this would be fruitless and a disserve to collectors in the current market because prices 

fluctuate wildly and would become obsolete if a hoard should appear. 

However, we think that the author is letting the perfect be the enemy of the good, at least 

for beginning collectors who just need a general idea on rarity or price. A price or rarity 

guide could be hosted on the autor`s or the Society website (IBSS) where it could be up-

dated.  
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2-4% Republic of China Secured Sinking Fund Bond of 1937, 100 US-Dollar (KUL 950) 

Identification: 1937/2-4SSF/$100/JPM  

 

The beautiful catalogue is printed on high quality paper with large, high definition images. It 

is a work of art and gives the reader a fast and comprehensive overview of China's foreign 

loan bonds.  

John M. Thomson (Scripophily Nr 90/ 2012) 

 

 

John M. Thomson, Historic Foreign Bonds of China – A Collector's Compendium, 

Malaysia, 2012, ISBN 978-967-11082-0-8. Available on the author's homepage only at 

 

http://www.chinahistoricbonds.com/ 

http://www.chinahistoricbonds.com/

