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Vom faszinierenden Wesen chinesischer Münzen

:10c

\ur
)On

m 22. Dezember letzten Jahres wurde in der

Stadt Huaxian in der
chinesischen Provinz Shaanxi

ein gewaltiger Münzfund gemacht. Eigentlich sollte ein
Bagger nur eine Grube für das
Fundament eines Gebäudes
ausheben. Doch bei ihrer Ar- Abb. 1: Baugrube, in welcher der
beit stießen die Bauarbeiter in Brennofen mit den Münzen gefunetwa anderthalb Meter Tiefe den worden ist. (Foto: Zong Gon-

auf einen alten

Brennofen.

gping, Xinhua News Agency)

kommen solche Funde in China und anderen Teilen Südo. '
asiens durchaus vor. Das letzte Mal am 17. August 2009,
mehr als zwei Tonnen chinesischer Münzen (über eine ha1:,
Million Stück) aus sechs Jahrhunderten, vergraben zur Zeit d.'
Yuan Dynastie (1279-7368). wieder in der Shaanxi Provinz b,
Bauarbeiten in einem unterirdischen Bau gefunden wo
sind. Oder als 2003 in Suishui in Südwestchina etwa 7
Münzen (uber 2 Millionen Stück) aus der südlichen Song-D
naslie (1127-1219) in einem vergrabenen Brunnen gefu
wurden. Kleinere Funde von unter einer Tonne Münzgewi
sind deutlich zahlreicher und werden oft gar nicht erst
det.

Die chinesische Bezeichnung dieser Münzen ist fang
kong qiän,,Quadratlochgeld"
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oder einfach Qian
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Tschjen) ,.Geld". Im europäischen Raum hat sich die Bezeichnung Cash (Käsch) eingebürgert, die ist jedoch nur
eine englische Verballhornung
einer südindischen Bezeich-
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nung für eine Kupfermünze.
Die traditionell in Formen zu
mehreren Dutzend gegossenen chinesischen Münzen be- 465. 5: Qian des l(aisers Zhe Zoe.r.
stehen meistens aus einer (1085-'1100 n. Chr.) aus dem Schat.
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Abb. 2: l(arte Chinas mit der ungefähren Lage der Stadt Huaxian.
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Dieser Ofen, eine etwa zwei
Meter breite und drei Meter
tiefe Lehinkonstruktion, war
zum Erstaunen der Arbeiter
prallgefüllt mit mittelalterlichen Bronzemünzen. Die
mageren Fakten der chinesischen Nachrichtenagentur besagen, dass es sich dabei um

z;-lnnenansicht des Brennüber drei ronnen oi;; Mil: a!a'
ofens. (Foto: Zong Aongping, Xinhua
zen (auch Lash genannl) aus NewsÄsencv)
.-.'-'o- -/'
der Zeit der Song Dynastie
(960-1279 AD) in 20 verschiedenenVariationen handelt. Die in
der Mitte gelochten Münzen waren zwecks besserer Zählbarkeit auf Schnüren - meist zu 1000 Stück - aufgefädelt, doch dazu
später mehr. Die etwa tauEendjährige Lagerzeit hat die
Schnüre vollständig verrotten
lassen, übrig blieben organisch

von grün
angelaufenen Bronzescheiben,
anmutende Stapel

ein Anblick, der an eine Muschelbank erinnert

Abb. ).
Die große Anzahl der
Münzen (geschätzt über eine Abb. 4: Nahansicht der gestapelten
Million Stück) mag westliche Münzen. (Foto: Zong Gongping, XinSammler überraschen, doch hua News Agency)
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in Dächern von bedeutenden

me des l(aisers ,,Zhe Zong", unte'

Himmel umgebene Erde und

ihren Vorfahren huldigte. (Foto:
congping, Xinhua News

war somit ein miniaturisiertes

Zo': rel

Agency)

m(

Abbild der Welt.
cd
Die ersten chinesischen Münzen dieser Machart wurden - 1ys
der Periode der Streitenden Reiche (ca.475-227 v. Chr.) herg.. ys
stellt, anfangs zum Teil mit rundem Loch in der Mitte. Diese Mür,zen von verschiedener Größe trugen ein bis sechs Schriftzeich.

um das zentrale Loch herum, die Rückseite blieb fast imm;
blank. Seit der Herrschaft des KaisersWäng Mang (9-23 n. Chr
begannen die Qian-Münzen vier Schriftzeichen aufzuweise.
angeordnet parallel zu den Seiten des quadratischen Lochs.
Ihr fast 1300 Jahre beinahe unverändertes Aussehen erhie ten die Münzen endgültig 621. n. Chr., als Kaiser Gao Zhu au,

der Tang-Dynastie (618-gOl n. Chr.) durch eine Münzreforr l!
Pri
die alten Geldsorten abschaffte und neue Münzen herstells rr',
pe
(lrÄRa
li-tl
T.)i^"^ ho++an
onfanna eine
a'ina streng
cfronc einheitliche
oi-haiflinhp
G.
Größe, (l=
ließ.
Diese
hatten anfangs
l,'l
(L€
r
r,r- -r- ^r
wicht und Aussehen, die Rückseite war entweder blank od.. "-]
rr§t
wies ein kleines sichelförmiges Zeichen auf. Doch schon wer: - ii'o
t\o
ge Jahre später gab es wieder Variationen in Größe (Mehrfac:' ;1u
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Abb. 11: Qian des t(aisers ying Zong (1063-,t067 n. Chr.), 3,57t,24rnm,
Pägeperiode 1064-1068 n. Chr., t(alligrafie in ,,Siegelsihrift"."öer feml
pelname des l(aisers bedeutet ,,hervoiagend tärenfierter vorfahre,,.
Die
lnschrift lautet (Leserichtung im Uhrzeigärsinn von oben): zrri ein! vuan
Bao.(in etwa: ,, gerecht regieren,,(Regieiungstitel des l(aisers)
;;itlü;
l(ostbarkeit" (im Sinne vön ,,echtes-Geld,,). Oie Münze entirätt äO,golo
l(upfer, 26,40/o Blei, 11,70/o Zinn und Spuren von Bismut.

Um die Gussränder zu glätten wurden die Münzen auf einen
Stab mit quadratische- o99I vieleckigem euerschnitt
gen und abgeschabt. Anschließend würden die Münzen""fg"ü_
iriBot_
tichen mit Sand poliert, bevor sie auf Schnüre aufgezogen wur_
den. Der Gebrauch von Muttermünzen erwies -sich"als wir_
kungsvolles Instrument der eualitätskontrolle und Falschungs_
vorbeugung, welches gewährleistete, dass die gegossenen Mün_
zen einheitlich aussahen. Da die Muttermünzön"jedoch
handgefertigt wurden, gab es bei ihnen trotz arlLr rr"rii..ti!"lrr"in
keit immer noch kleine Unterschiede untereinander.
An der Wende des 18. Jh. wurde ein weiterer Schritt in Rich_
tung Qualitätsverbesser rng vollzogen. Man führte ,o g"nurrni"
Vorfahren-Münz_en (,,2u eian,,) eirf, besonders sorgfälti§ grrui"r_

te und polierte Münzen, die als Vorlage für die üuttJräunzen

dienten, welche nun als Abgüsse der Vo"rfahren-Münzen
t"i";G
u.n{ nachgraviert wurden. Eine einzige Vorfahren_Münzä konnie
als vorlage für Täusende MuttermünZen dienen, welche ihrerseits
dazu dienten jeweils Täusende von Umlaufmünzen zu gießen.

Entsprechend ihrer Bedeutung wurden Vorfah"ren_ und
_,
Muttermünzen besonders sorgfältig aufbewahrt und standig
bewacht.

Abb. '13: Chinesischer Silberbarren aus der südlichen
.10
(1127-1279 n. Chr.) zu

Unter den Song-Kaisern wurde ab 1023 n. Chr. erstm:
staatliches Papiergeld ausgegeben (s. Abb. 14), welches
Schnüren von Qian-Münzen- ausgeieichnet wär, so gab .
Scheinezu 200. 300, 500 oder 1000-Münzen. Obwoirl ale'spa.,
mehrfarbigen und aufwändig gedruckten Banknoten mit ein.*
verfallsdatum versehen waren, um eine währunsskontrolle .
gewährleisten, wurden unter Kaiser Hui ZonglttOO_tiZo Chr.) Banknoten im Wert von etwa 70 Milliär<jen eian s.
druckt. Dies führte zu einer gewaltigen Inflation, *.1.h;
-Vertrauen der Bevölkerung in papörgeld für Generation..
ausgelöscht und im Gegenzug das hohä Ansehen der Kupf.
münzen in der chinesischen Volksseele fest verankert hat.
An dieser Stelle sind einige Beispiele für den Wert des G.
des im China des 11.-12._Jh. ängebrächt.In der Hauptstadt i.
Song-Reiches Bianjing ldem heütigen Kaifeng), kostöte ein \1.
nü in einem
_guten.Gasthaus 100 t,ir .s61gg dün-MUnzen, er. -

Tässe gewöhnlichen Tees
konnte man schon für eine

Münze bekommen. Dagegen
konnten spezielle Teesorlen,

fi"i

Die für den Umlauf bestimmten eian-Münzen wurden we_
gen ihres^niedrigen Wertes gewöhnlich zu Strängen uo,
fOOO
Stück aufgezogen, eingeteiliin 10 Abschnitte ä*100 Münzen.
Der Wert eines solchen.Stranges (,,guan,,) betrug 1 fiang (auch
-verschiedenei

Täel genannt) Silber, ein regional
Gewiähi von
etwa 33-38 Gramm. Dabei erlaubte der Brauch, dass derjenige,
der den Münzstrang zusammensetzte, ein bis vier ltunzJn vän
jeden hundert frir sich behalten konnte. Das führte
dazu, dass
ein Münzftrang, der theoretisch 1000 Münzen enthalten soiii{
tatsächlich manchmal nur 960-990 Münzen enthielt. aber trotzdem vollwertig zählte.In manchen Gegenden Nordchinas wui_

de wegen Geldmangels eine eian-MünZe sogar als zwei g.ezaflt,
so dass ein Münzstrang nur 500 Münzen erithi"tt. nür
§rrineie
Geschäfte waren solche Münzstränge jedenfalls zu schirer (et_
lr,a.2-3,5 kg Münzen im Wert von 33--3§ g Silber). dafür
wuräen:
Silber- und seltener auch Goldba.r"n ueiw.rrdei
is. Abb. 13I
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600 Gramm kosten. Die Gusende von kaiserlichen Beamten in der Stadt waren je nach
Rang mehr oder weniger wohlhabend. Während die rangun-

)li
Ä:

L
I

I

tersten Beamten, wie Schrei-

I

ber, Hilfsrichter oder Speicher-

aufseher offiziell nichfs bekamen und von Bestechungsgel-

dern leben mussten, erhiel-ten
Magistrate 20.000 und Minis-

ter 200.000 Qian pro Monar,
dazu kamen in den meisten

Fällen noch

nak

I

wie z. B. der ,,Drachen-phönixTee" umgerechnet etwa 20.000
Qian_ (zwei Liang Gold) pro
Abb. 12: Zehn Qian des t(aisers Hui Zong (t1}O-1r1r26 n. Chr.), 18,659,41
m1,-Prrigepgriode 1107-,t110 n. Chr., -t(alligrafie in ,,schlänker Cäld_
schrift", welche vom r(aiser Hui zong persöniich entwickelt worden ist.
Der Tempelname des l(aisers bedeutet ,,ehrenvoller Vorfahre,,. Oiä fn_
schrift lautet (Leserichtung von oben näch unten und von links nach
rechts):.Da Guan Tong Bao (,,gro,ße Erscheinung,,(Regierungstitäi
a",
se1;).,,alltemeine t(ostbarkeil,,1im Sinne von ,lgüitigäs Cetä,,). oie nnüni"
enthält 50,2o/o ltupfer,38,6% Blei, 9,4o/o Zinn räa Sirr"n von Bismut.

\bb

Song_Dynas--e

Liang, 395,9 g, etwa halbe natürliche Größe.

Seidenballen,

Reis,Wein und andere Naturalienzuwendungen.
Seit ieher hat man die Abb. 14:Abdruckvon

der Druckplat-

Qian-Münzen auch zu Amu- te eines chinesischen ,jiao zi,,-Geloletten verarbeitet. So wurden scheines (ausgehändigtes Geld) de,
die Münzen z. B. mit roten Nördlichen Song-Dynastie. Diese.
Schnüren zu Schwertern zu- Schein ohne Jahres- und Wertansammengebunden und über gabe, welche bei der Ausgabe

handschriftlich eingetragen werKinderbetten aufgehängt, um den
mussten, gilt als Vorläufer de.
Dämonen zu vertreiben. Oder ersten Banknoten,
171x95 mrr
es wurden kleine Statuen da- (Abb. verl<leinert).
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