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Die europäischen Fälschungen der kleinen Drachen von 
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Einleitung 

 

Wie von den meisten Gebieten gibt es auch von den frühen Marken der 
Lokalpost Shanghai zahlreiche Fälschungen oder besser Imitationen, da diese 
in erster Linie dazu dienten, Lücken in Sammlungen zu schließen. 
Die genaue Herkunft dieser Imitationen ist in der Literatur kaum beschrieben, 
bekannt sind dagegen einige europäische Fälscher, die ab 1865 tätig waren. 
Mit diesem Artikel versuchen wir, Imitationen der frühen Shanghai-Ausgaben 
den einzelnen Fälschern zuzuordnen, wobei wir uns im Wesentlichen auf die 
Stempel konzentrieren, da diese typisch für die jeweiligen Fälscher sind. Oft 
sind hierbei Quervergleiche zu Marken anderer Gebiete hilfreich, die die 
gleichen Stempel zeigen und bereits einzelnen Fälschern zugeordnet werden 
konnten. 
Im Laufe der Recherchen wurden weitere, gut unterscheidbare Fälschungen 
und Stempel gefunden, die wohl keinem der europäischen Fälscher 
zuzuordnen sind, aber der Vollständigkeit halber mit aufgenommen wurden.  
 
Um eine gute Darstellung zu erreichen, werden alle Markenbilder in 150 % 
der Originalgröße abgebildet. 
 

Die Fälscher 
Plácido Ramón de Torres (1847-1918) 
Geboren in Spanien, wuchs Torres in Italien auf, wo er eine Lehre als 
Buchdrucker absolvierte und Elia Carlo Usigli kennenlernte. Beide teilten die 
Leidenschaft zur Philatelie und so begann Torres Anfang der 1860er im 
Auftrag seines Mäzens Illustrationen für Briefmarkenkataloge und 
Vordruckalben herzustellen. Das Besondere seines Schaffens besteht darin, 
dass er nicht nur in seine Illustrationen, sondern auch in nicht wenige seiner 
Fälschungen bewusst Fehler, meist im Bereich der Inschriften, einbaute. Auch 
schuf er Fantasiemarken, die wir weiter unten als „Torres-Jokes“ 
kennzeichnen. 
Leider gibt es keine Informationen über seine chinesische 
„Schaffensperiode“. 
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François Fournier (1846-1917) 
Fournier, in der Schweiz geboren, wurde später französischer Staatsbürger 
und ließ sich in Genf nieder. Um 1890 betrieb er mit Louis-Henri Mercier 
eine „Kunstwerkstatt“, die er im Jahr 1904 erwarb. Schon früh begann 
Fournier, selbst Reproduktionen von verschiedenen Gebieten herzustellen und 
ließ sich den Begriff „Facsimile“ als Gebrauchsmuster schützen. Er 
beschäftigte Graveure wie beispielsweise Venturini aus Turin, welcher seine 
guten Fälschungen an Fournier lieferte, der sie mit seinen falschen Stempeln 
versah.   
Angeblich hat er nie Marken als echt verkauft, sondern ausschließlich als 
„Ersatz“ für schwer erhältliche Marken an Briefmarkensammler.  
 

Die Spiro-Brüder 
Erstaunlicherweise gibt es nur spärliche Informationen zu den Spiro-Brüdern, 
die im Gegensatz zur gängigen Meinung nur kurzfristig, wohl zwischen 1864 
und 1865 in Hamburg tätig waren. Dort verkauften sie Imitationen von 
Marken diverser Länder, die nicht als Fälschungen gedacht waren, sondern als 
„Platzhalter“ für Sammler, die sich die Originale nicht leisten oder sie nicht 
bekommen konnten, die sie aber selbst nicht hergestellt hatten. In den Spud-
Papers findet man den Abdruck einer Anzeige von 1864 mit dem Titel: 
„Imitated Postage Stamps for Collectors“. Allerdings werden dort keine 
Marken von Shanghai angeboten. 

Verräterische Stempel 
Typische Stempel 

       
             Abb. 1a: Spiro                        Abb. 1b: Spiro               Abb. 1c: Spiro 

   
            Abb. 2: Torres             Abb. 3: Fournier 
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Eine der wichtigsten Erkenntnisse der neuesten Untersuchungen zu den 
Fälschungen der frühen Jahre der Philatelie ist, dass es vor allem die Stempel 
sind, die uns Auskunft oder Hinweise auf deren Autoren geben können. Um 
eine systematische Erschließung dieser Quelle hatte sich bisher niemand 
gekümmert. Lediglich eines schien, abgeleitet aus den Spud Papers1, der 
bisher als Standardwerk für die Bestimmung der „Spiro“-Fälschungen 
betrachteten Artikel-Zusammenstellung, klar: Die in Abb. 1a und 2 zu 
sehenden Stempel waren als Produkte der Gebr. Spiro zu betrachten.  
 

Dass die philatelistische Welt, wir Autoren eingeschlossen, einem 
Trugschluss aufgesessen waren, zeigte sich in den Untersuchungen der letzten 
beiden Jahre. Im Gegensatz zu den wiederholten Aussagen ihrer Autoren, nur 
„Spiro-Fälschungen“ zu präsentieren, enthalten die Spud Papers mindestens 
25-30% anderes Material.1 Der größte Teil davon geht auf das Konto der sog. 
Florentine Gang, benannt nach dem italienischen Florenz, dem 
Entstehungsort dieser von Plácido Ramón de Torres entworfenen, dem 
Briefmarkenhändler E. C. Usigli in Druck gegebenen und von C. G. Bonasi 
auf dem europäischen Markt platzierten Produkte.2 
 
Es hatte sich, nebenbei erwähnt, auch gezeigt, dass die eingangs bereits 
erwähnten Hamburger Gebrüder Spiro nicht Autoren, sondern lediglich 
Wiederverkäufer der von ihnen annoncierten Faksimiles waren.3 
Untersuchungen, die auch den Schweizer Fälscher François Fournier mit 
einbezogen, zeigten weitere erstaunliche Ergebnisse.4 Die Vergleiche all 
dieser Fälschungen förderten unerwartete Dinge zu Tage, die man bis dahin 
als absurd und unsinnig abgetan hätte. 
Von den beiden, bisher als „Spiros“ betrachteten Stempel in Abb. 1a und 2 ist 
nur der erste tatsächlich ein solcher. Dieser besteht aus einem leicht in die 
Länge gezogenem Kreis von ca. 25,7 x 19,5 mm mit rechts und links jeweils 
4 Linien und mit 10 kleinen Bögen im Mittelteil. 

                                                           
1 Die Spud Papers. DBZ 22, Okt. 2020, S. 14-26. 
2 Il conte Giulio Cesare Bonasi accusato di frode, Qui Filatelia, sept. 2016, S. 5-9. Plácido Ramón de Torres. 
From Foundling to Master Forger, Cieza, Dec. 2020, p. 33-42. Alex. Treichel: Bonasi, Vertrauliche 
Mitteilungen, Nr. 1, S. 15; Nr. 2, S. 17-20; Nr. 3, S. 39-42. 
3 The Spiro-made Facsimiles Never Existed, The End of a Myth (I), 
http://actualidadfilatelica.blogspot.com/2020/08/the-spiro-made-facsimiles-never-existed.html Deutsche 
Version: Die sog. “Spiro”-Faksimiles sind kein Spiro-Produkt. Das Ende eines Mythos (I), SBZ 11, Nov. 
2020, S. ..... 
4 Fehlerhafte Inschriften. Ein Künstler und ein Fälscher als Geschäftspartner. François Fournier und 
Plácido Ramón de Torres, DBZ 7/2019, p. 22-24; 8/2019, 20-22. François Fournier und die Spiros, SBZ, 3, 
2021, S. .... 
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Der Stempel in Abb.2 geht auf Torres zurück.5  Er zeigt ein ähnliches Bild, 
nur dass sich im Mittelteil oben und unten jeweils nur zwei Bögen befinden. 
Der Stempel hat die Maße von 20,8 x 17,5 mm. 
Um das Bild zu vervollständigen werden in Abb. 1b und 1c noch zwei weitere 
Spiro-Stempel, sowie in Abb. 3 auch noch ein typischer Stempel von Fournier 
gezeigt. Charakteristisch für Fournier ist das Punkteraster, wobei 
verschiedene Stempel mit Rastern von z.B. 8 x 8, 8 x 5, 7 x 5 oder 5 x 4 
Punkten existieren. Es gibt auch komplette Bögen mit unterschiedlichen 
Stempeln. 
 
Auch die nun folgenden Ausführungen zu den Marken von Shanghai werden 
zeigen, dass alle drei Stempel zwar auf Fälschungen derselben Ausgaben und 
Werte erscheinen, die Fälschungen allerdings, auf denen sie zu finden sind, 
sich voneinander unterscheiden, was bedeutet, dass sie verschiedenen 
Fälschern zugeordnet werden müssen. 
 
 
Die kleinen Drachen 
Von den drei Ausgaben der sog. Kleinen Drachen findet sich keine in den 
Spud Papers. Erst in den 1882 basierend auf dieser Artikel-Sammlung neu 
zusammengestellten Album Weeds wird erstmalig je ein Wert der beiden 
ersten Serien vorgestellt. Von den drei Ausgaben mit ihrer unterschiedlichen 
Wertangabe wurden offensichtlich nur die beiden ersten von europäischen 
Fälschern kopiert. Die Cash-Serie blieb außen vor. Wir können aber nicht bei 
allen Fälschern, die sich mit diesen Marken auseinandergesetzt haben, davon 
ausgehen, dass sie alle Werte der beiden Serien imitiert haben. Völlig klar ist 
dies bei Fournier, der sich in seinem Angebot auf lediglich sechs Werte für 
beide Serien beschränkte, wie seine Kataloge ausweisen. Sie alle sind in den 
meisten der sog. Fournier-Alben zu finden [2 und 8 cents, sowie 1 Cand, gelb 
und braun, 3 und 6]. 
 
 
 
 
 
                                                           
5 What Cuban forgeries reveal about the “Spiros”, Journal of Cuban Philately, vol. 11, nº 4, issue 42, Oct.-
Dec. 2020. 
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Die Cent-Ausgaben (1866/1872) 
 

Von den Cent-Ausgaben finden wir nur den niedrigsten Wert in den Album 
Weeds, wieder. Dass die Fournier-Fälschungen dort noch nicht erscheinen 
können, erklärt sich daraus, dass sie frühestens entstanden, als die dritte und 
letzte Auflage dieses Werkes bereits im Druck war.  
 

2 Cents 

        
   Abb. 4: Original          Abb. 5: Torres               Abb. 6: Spiro            Abb.7: Fournier 
 

       
  Abb.8: Torres-Joke         Abb. 9: unbek.            Abb. 10: unbek. 
 

Die erste Ausgabe der sog. Album Weeds beschreibt nur eine einzige 
Fälschung dieser Serie, den 2-Cent-Wert. Die Beschreibung der 
Abweichungen vom Original und die absolut unverwechselbare dort 
beschriebene Form des auch hier abgebildeten Stempels, verweisen eindeutig 
auf Torres (Abb. 5). Man findet folgende Unterschiede zum Original: Der 
obere Strich im Zeichen oben rechts ist fast waagerecht, das mittlere Zeichen 
in der linken Leiste berührt die Rahmenlinie, im Zeichen unten links ist der 
obere, linke Teil unten offen, die Schwanzspitze ist kaum ausgeprägt. 
Die „Spiro“-Version (Abb.6), klar durch den einzigen, wirklich typischen 
„Spiro-Stempel“ markiert, unterscheidet sich deutlich von der vorangehenden 
(Abb. 5). Man findet folgende Unterschiede zum Original: Der obere Strich 
im Zeichen oben rechts zeigt nach oben, der obere Teil der rechten Schulter 
ist deutlich dicker, der Schwanz endet in einer Spitze, die die ovale 
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Begrenzung berührt, der Fuß der „2“ ist verbreitert und hat einen 
Aufwärtshaken am rechten Ende. 
Ein Vergleich mit der folgenden Version von Fournier (Abb. 7) zeigt 
allerdings, dass es sich in diesem Fall um das gleiche Markendesign handelt. 
Die letzte Abb. 8 zeigt uns eine der Besonderheiten des fälscherischen 
Schaffens von Torres. Er gestaltete auch Imitationen, die sehr schwierig mit 
einem eindeutigen Etikett versehen werden können. Einige Experten würden 
sie nicht einmal als Fälschungen, sondern wohl eher als Phantasiemarken 
bezeichnen. Die obere Inschrift ist hier in pseudo-japanischen Zeichen 
neugestaltet. Das Design wird hier im Grossen und Ganzen respektiert. Die 
Marke zeigt weitere Besonderheiten, die für ihn typisch sind. Eine davon ist 
der Falschstempel als solcher, eine weitere seine „unvollendete“ Form. Man 
kann deutlich sehen, dass es sich um einen „Teilstempel“ handelt und nicht 
um einen nur teilweise bis zum Rand auf der Marke abgeschlagenen. So 
etwas ist in der Welt der Marken- und Stempelfälschungen nur bei dem 
Spanier zu finden.   
 

Zwei weitere, dubiose Fälschungen sind in Abb. 9 und 10 dargestellt. 
Der Drachen in Abb. 9 ist nur als Schatten ohne jegliche Details dargestellt. 
Den Stempel findet man auch auf der 4 Cent-Ausgabe (Abb. 10c) und auf der 
8 Cent-Ausgabe (Abb. 16a und 16b). Erstaunlicherweise ist uns kein 
Exemplar der Cand-Ausgaben mit diesem Stempel bekannt, dafür findet man 
ihn häufig auf den späteren Cash-Ausgaben. 
Die Zeichnung der Marke in Abb. 10 ist insgesamt sehr dünn, Schriften und 
Zeichen sind ungleichmäßig und schief. Der Stempel besteht aus einem Kreis 
mit 11 (?) parallelen Linien. Für beide Exemplare kann keine Zuordnung zu 
einem Fälscher getroffen werden. 
 

4 Cents 
 

       
  Abb. 11: Original          Abb.12a: unbek.      Abb. 12b: unbek.     Abb. 12c: unbek. 
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   Abb. 13: Spiro ?         Abb. 14: Torres ? 
 

Eigenartigerweise ist bisher nur eine recht eigenartige, sehr einfach zu 
erkennende Fälschung dieses Wertes dokumentiert (Abb. 12a-c). 
Unterscheidungsmerkmale zum Original sind: Fehlende Punkte hinten dem 
„L“ und „O“ von „L.P.O.“, der längere, waagerechte obere Strich im Zeichen 
oben rechts und die geraden Striche im Zeichen unten rechts.  
Während dieser Artikel bereits fast abgeschlossen war, stießen wir auf weitere 
Fälschungen. Trotz einiger Zweifel und Vorbehalte möchten wir diese 
Exemplare vorstellen. 
Eine zugegebenermaßen stark intuitive Zuordnung lässt uns das linke 
Exemplar (Abb. 13) als Spiro-, das rechte (Abb. 14) als Torres-Fälschung 
einordnen.  
Das schräge „P“ (von L.P.O.) in Abb. 14 und der längere obere Arm des „E“ 
bei der Wertangabe in Abb. 13 unterscheidet beide Typen.  Hinzu kommen 
Unterschiede in der Gestaltung einiger Schriftzeichen.  
 

8 Cents 
 

        
  Abb. 15: Original     Abb. 16: Fournier         Abb. 17: Spiro    
      

        
  Abb. 18a: unbek.        Abb. 18b: unbek.         Abb. 18c: unbek.  Abb. 19: Torres-Joke 
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Bei diesem Wert konnte neben einer Marke asiatischen Ursprungs bisher nur 
die Fälschung aus dem Fournier-Album dokumentiert werden (Abb. 16). 
Diese Marke existiert auch in einer grauen Farbe. 
 

Wir können nun in Abb. 17 eine „Spiro“-Fälschung vorstellen, die sich durch 
ihren typischen Stempel zu erkennen gibt. Beide Marken zeigen das gleiche 
Design und unterscheiden sich vom Original in folgenden Punkten: Der 
waagerechte Strich im Zeichen oben rechts zeigt aufwärts, das Zeichen unten 
links berührt die Rahmenlinie, in den Ecken der inneren, doppelten 
Rahmenlinie befinden sich keine Punkte in den Ecken, in der Mitte befindet 
sich ein einfacher Kreis ohne Punkt in der Mitte. 
Eine weitere Fälschung wird in Abb. 18a-c gezeigt. Man findet folgende 
Unterschiede zum Original: Der obere Strich im oberen, rechten Zeichen ist 
waagerecht, im Zeichen unten links ist der untere, linke Teil geschlossen, im 
mittleren Zeichen in der linken Leiste fehlt oben der waagerechte Strich, die 
„8“ ist kantig. 
Bei Abb. 18a und 18b handelt es sich um den gleichen Stempel, den man auch 
in Abb. 12c findet. 
In Abb. 19 treffen wir erneut auf ein Torres-Produkt ganz im Stile des 2-
Cents-Wertes. Hier ist allerdings die obere Inschrift in lateinischen Lettern 
belassen, auch wenn der letzte Teil weggelassen wird. 
 

16 cents 
 

   
  Abb. 20: Original    Abb. 21: Torres-Joke 
 

Von diesem Wert gibt es erstaunlicherweise nur eine einzige bekannte 
Fälschung. Sie entspricht im Design (Abb. 21) vollständig dem 8 Cent-Wert, 
ist ebenfalls vergleichbar zum 2 Cent-Wert und kann damit auch Torres 
zugeschrieben werden. Dies gibt Anlass zu der Vermutung, dass es wohl auch 
vom 4 Cent-Wert eine ebensolche Version gibt oder zumindest gegeben hat, 
auch wenn diese bisher nicht dokumentiert wurde. 
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Die Cand-Ausgaben (1867/1876) 
 

1 Cand 
 

       
   Abb. 22: Original          Abb. 23: Torres          Abb. 24: Spiro          Abb. 25: Fournier 

 

     
   Abb. 26: Fournier         Abb. 27: Spiro ?       Abb. 28: Torres           
 
Was den ersten Wert dieser Serie angeht, so können wir nunmehr beide in 
Album Weeds nachgewiesene Fälschungen präsentieren. 
Abb. 23 zeigt ganz eindeutig den dort als 1. Fälschung beschriebenen Typ, 
dessen herausragendes Merkmal die Veränderung der Wertangabe „CAND“ 
zu „GAND“ ist. Dieser „Fehler“ verweist bereits auf Torres als Urheber 
dieser Fälschung. Der dort auch beschriebene, für diese Fälschung typische 
Stempel, ist ebenfalls gut zu erkennen.  
Die an derselben Stelle beschriebene zweite Fälschung (Abb. 24) wurde 
bereits identifiziert und ist den „Spiros“ zuzuzählen, wie dies ebenfalls der 
Stempel bestätigt. Die obere Inschrift weist eine Besonderheit auf, die bereits 
in den Album Weeds beschrieben ist, und somit den Ursprung dieser 
Fälschung als „Spiro-Produkt“ belegt. Das „P“ weist außen am unteren Teil 
des Bogens eine recht charakteristische Verdickung auf. Zudem zeigt das Bild 
einen deutlich größeren Abstand zwischen dem „L“ und dem „P“ in „L.P.O.“ 
auf. Weiterhin fehlt der Punkt hinter „CAND“. 
Die gleichen Merkmale findet man auch auf den Marken von Fournier (Abb. 
25 und 26), der diesen Wert gleich in zwei verschiedenen Farben angeboten 
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hat. Man erkennt diese Exemplare meist schon an ihren quadratischen 
Punktstempeln wie auch auf den übrigen auf ihn zurückgehenden Werten 
beider Serien. Da es aber etliche weitere, sehr ähnliche Falschstempel gibt, 
sollte man sich allein darauf nicht verlassen ist. 
Abb. 27 zweigt eine weitere Marke mit diesen Merkmalen, allerdings mit 
einem anderen Stempel. Leider war es bislang nicht möglich, die Herkunft 
dieses Stempels eindeutig zu klären, wobei ähnliche Stempel von den Spiro-
Brüdern verwendet wurden. 
Eine Besonderheit finden wir in Abb. 28, es ist eine von Torres „kleinen 
Fälschungen“. Dabei handelt es sich um Kopien, die im Rahmen seiner 
Tätigkeit als Illustrator entstanden. Ehe er eine der Illustrationen, die er für 
die Verleger von illustrierten Briefmarken-Magazinen und –Katalogen wie 
Jean-Baptiste Moens, Stafford Smith oder Stanley Gibbons anfertigte, 
versandte machte er davon Probedrucke, meist auch in Farbe.6 Diese 
Imitationen billiger Einzelwerte traten dann als falsche „Fuffziger“ in Paketen 
und Sortimenten ihre Reise zu den Sammlern an.       
 

3 Cand 
 

       
 Abb. 29: Original           Abb. 30: Spiro            Abb. 31: Fournier        Abb. 32: Spiro ? 
 

 
    Abb. 33: Spiro ? 

Fälschungen der 3 Cand Marke sind in der einschlägigen Literatur bislang 
nicht beschrieben. 

                                                           
6 Die Lithographen des Jean-Baptiste Moens, Schweizer Briefmarken Zeitung, 1-2, Januar/Februar 2020, 
3/März 2020. 
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Die in Abb. 30-33 gezeigten Marken habe ein identisches Design und zeigen 
folgende Abweichungen vom Original: Die linken Enden der „3“ sind 
zusammengebogen, der obere Strich im rechten, oberen Zeichen zeigt 
abwärts, der Abstand zwischen dem „L“ und dem „O“ in „L.P.O.“ ist größer. 
Anhand der Stempel können diese eindeutig Spiro (Abb. 30) und Fournier 
(Abb. 31) zugeordnet werden. Die Stempel in Abb. 32 und 33 können nicht 
eindeutig zugeordnet werden, stammen aber wahrscheinlich von Spiro. 
 

6 Cand 
 

     
  Abb. 34: Original       Abb. 35: Torres        Abb. 36: Fournier    
 

   
       Abb. 37 Spiro            Abb. 38: Spiro ?    
 

Der in Album Weeds vorgestellte Fälschungstyp 1 entspricht der Torres-
Fälschung (Abb. 35). Die Unterschiede zum Original sind leicht zu erkennen: 
Oben und unten findet man je 5 einfache Kreuze, rechts und links je 10 (im 
Original sind es jeweils 5 bzw. 9 Kreuze). Das mittlere Zeichen in der linken 
Leiste berührt links die Rahmenlinie, der obere Strich im Zeichen oben rechts 
zeigt abwärts. 
Der in Album Weeds vorgestellte Fälschungstyp 2 entspricht den Fälschungen 
von Fournier (Abb. 36) bzw. Spiro (Abb. 37). Hier finde man oben und unten 
jeweils 7 Kreuze, rechts und links sind es 9 bzw. 8 Kreuze, und die Pfote 
unten rechts hat nur 4 Klauen. 
Das gleiche Design zeigt die Marke in Abb. 38, der Stempel stammt 
vermutlich ebenfalls von Spiro. 
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12 Cand 
 

   
  Abb. 39: Original      Abb. 40: unbekannt 
 

Fälschungen der 12 Cand Marke sind in der einschlägigen Literatur bislang 
nicht beschrieben. 
Uns liegt nur eine Fälschung vor (Abb. 40), die sich sehr einfach vom 
Original unterscheiden läßt: Der Punkt hinten dem „O“ in „L.P.O.“ steht 
höher, in den äußeren Rahmenlinien sind keine Kreise sichtbar, größerer 
Abstand der Schraffurlinien, unten links ist die Rahmenlinie gebrochen. 
Leider kann derzeit aufgrund eines fehlenden Stempels keine Zuordnung zu 
einem der Fälscher getroffen werden. 
 
Abschließende Bemerkungen 
Soweit wir das heute noch nachvollziehen können, hat Fournier nur Teile der 
sog. „Spiros“ übernommen, anders gestempelt und angeboten. Bei seinen 
Rumänien-Marken sind innerhalb einer Serie sogar bis zu vier verschiedene 
Typen, wahrscheinlich also von vier verschiedenen Fälschern, im Fournier-
Album zu finden.7 
 
Hier endet unsere kleine Zeitreise. Nicht mit aufgenommen haben wir die 
späteren Cand- und Cash-Ausgaben der Lokalpost Shanghai, die ab 1875 
bzw. 1877 herausgegeben wurden. Anscheinend waren die europäischen 
Fälscher zu dieser Zeit nicht mehr aktiv. Auf diesen Ausgaben findet man 
aber erstaunlicherweise auch Stempel, die auf den frühen Ausgaben zu finden 
sind (Abb. 9, 10, 12 und 18). Wir hoffen, dass wir hierzu in einem weiteren 
Artikel mehr zur Aufklärung beitragen können. 
 

                                                           
7 The purported “Spiro sheets” of Roumania. Who really made them? London Philatelist, vol 129, nº 1475, 
May 2020. Deutsche Version: Die angeblichen Spiro-Bögen von Rumänien. Wer machte sie wirklich?, SBZ 
9, Sept. 2020, S. 328-330 (Teil 1); SBZ 10, Okt. 2020, S. 389-391 (Teil 2). 


