
	  

1	  von	  12	   	  www.sunflower.ch	  

Geld	  im	  neuzeitlichen	  Japan	  	  
	  
	  
Japan gehört zu den ältesten Staaten der Welt: In über 2000 Jahre hat sich das Inselreich kulturell, 
sozial, politisch und wirtschaftlich langsam und ununterbrochen zu dem Land entwickelt, das es heute 
ist. Dabei ist kennzeichnend, dass Japan während dieser gesamten Zeit nie unter die Herrschaft einer 
fremden Macht geriet – bis nach dem Zweiten Weltkrieg, als es während einiger Jahre von Amerikanern 
besetzt wurde (1945-1952). 

Das bedeutet natürlich nicht, dass von aussen keine Einflüsse aufgenommen worden wären. Im 
Gegenteil: Bis zum Ende des japanischen Mittelalters (ca. 1200-1600) war Japan ganz auf den grossen 
Nachbarn China ausgerichtet. Von hier übernahm man kulturelle, politische und wirtschaftliche 
Errungenschaften, und dazu gehörte auch das Geld. Bis weit ins 16. Jahrhundert liess man in Japan 
Münzen nach chinesischem Vorbild giessen. Ausserdem zirkulierten massenweise aus China 
importierte Käschmünzen (Ch'ien). 

Doch ab etwa 1600, mit Beginn der Neuzeit, trat eine radikale Kehrtwende ein. Unter der Regierung der 
Tokugawa-Schogune (Edo-Periode, 1603-1867) schottete sich das Inselreich fast vollständig von der 
Aussenwelt ab. In dieser Zeit entwickelte sich eine eigenständige japanische Kultur – und ein eigenes 
Münzsystem, dessen herausragendstes Merkmal der gleichzeitige Umlauf einer Gold- und einer 
Silberwährung war.  	  



	  

2	  von	  12	   	  www.sunflower.ch	  

Kaiserreich	  Japan,	  Edo-‐Periode,	  Schogun	  Tokugawa	  Ietsugu	  
(1712-‐1716),	  Kobankin	  1714,	  Edo	  
	  
	  

	  	  
	   	  	  

	  
	  
Denomination:	   Kobankin	  
Prägeautorität:	   Schogun	  Tokugawa	  Ietsugu	  
Prägeort:	   Edo	  (Tokio)	  
Prägejahr:	   1714	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   17.8	  
Durchmesser	  in	  mm:	   69.5	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Deutsche	  Bundesbank	  
 
Ende des 16. Jahrhunderts wurde Japan nach langen Jahren des Bürgerkrieges geeint. Damals begann 
die Edo-Periode (1603-1867), benannt nach der Hauptstadt Edo, dem heutigen Tokio. 

Die während der Edo-Zeit übliche Gewichtseinheit war ein Ryo, das etwa 15 Gramm Gold entsprach. 
Goldmünzen im Wert von einem Ryo hiessen Koban. Ihr Gesamtgewicht betrug um die 18 Gramm, 
davon waren 15 Gramm reines Gold. Der Koban war eine Münze des allgemeinen Geldumlaufs. Die 
Stempel zeigen das Nominal, die Signatur des Münzmeisters und das Kiri-mon, das kaiserliche 
Wappen. Zusätzlich sind alle Kobane mit kleinen Gegenstempeln versehen, denn sie wurden von 
privater Seite – etwa von Geldwechslern oder Händlern – auf Gewicht und Feingehalt geprüft. Kam ein 
Stück erneut in die Hände desjenigen, der es schon einmal untersucht und mit seinem Zeichen versehen 
hatte, so war eine erneute Prüfung nicht mehr notwendig. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Edo-‐Periode,	  Schogun	  Tokugawa	  
Yoshimune	  (1716-‐1745),	  Obankin	  1725,	  Edo	  
	  
	  

	  	  
	   	  	  

	  
	  
Denomination:	   Obankin	  
Prägeautorität:	   Schogun	  Tokugawa	  Yoshimune	  
Prägeort:	   Edo	  (Tokio)	  
Prägejahr:	   1725	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   165.51	  
Durchmesser	  in	  mm:	   151.5	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Deutsche	  Bundesbank	  
 
Dieser Oban wurde 1725 als ein Stück einer Emission von nur 8515 Exemplaren geprägt. Sein Wert (Ju 
Ryo = 10 Ryo) wurde mit Tusche auf die Vorderseite geschrieben. Darunter signierte der für die 
Goldprägung verantwortliche Münzmeister, und zwar in zweifacher Weise: Einmal wurde der Name 
ausgeschrieben, zum anderen in der Kao-Form aufgetragen. Kao, eine spezielle kalligrafische 
Namenssignatur, war nur hochgestellten Persönlichkeiten erlaubt und musste mit eigener Hand 
ausgeführt werden. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Edo-‐Periode,	  Schogun	  Tokugawa	  Ienari	  
(1787-‐1837),	  Kobankin,	  1819-‐1828,	  Edo	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Kobankin	  
Prägeautorität:	   Schogun	  Tokugawa	  Ienari	  
Prägeort:	   Edo	  (Tokio)	  
Prägejahr:	   1819	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   13.12	  
Durchmesser	  in	  mm:	   62.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die ersten Kobane wurden – ebenso wie ihre selteneren Mehrfachstücke, die Obane – im Jahr 1600 vom 
Begründer der Tokugawa-Dynastie ausgegeben, dem ersten Schogun (Regent) der Edo-Periode (1603-
1867). Die letzte dieser grossen Goldmünzen setzte der 14. Schogun derselben Familie im Jahr 1860 in 
Verkehr. 

Während den 260 Jahren ihrer Umlaufzeit erlitten Obane und Kobane erhebliche Wertverluste. Die 
ersten Kobane hatten noch ein Gewicht von rund 18 Gramm und wiesen einen Goldgehalt von 84 
Prozent auf. Dieser Koban aus den 1820er-Jahren wiegt nur noch rund 13 Gramm und hat ein 
Feingewicht von 56 Prozent Gold. Er ist das Resultat einer Münzreform, die Schogun Tokugawa Ienari 
im Jahr 1818 einleitete. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Meiji-‐Periode,	  Mutsuhito	  (1867-‐1912),	  
Nibukin	  (2	  Bu),	  1868-‐1869,	  Osaka	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   Nibukin	  (2	  Bu)	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Mutsuhito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Osaka	  
Prägejahr:	   1868	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.04	  
Durchmesser	  in	  mm:	   2.299999952316284	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Vorderseite dieses japanischen Nibukin trägt zwei Blüten der Kaiserlichen Paulownie (lat. 
Paulownia imperialis). Die beiden Schriftzeichen in der Mitte der Münze verraten ihren Wert Ni (= 
zwei) Bu. Die obere Hälfte der Rückseite gibt in chinesischen Schriftzeichen von oben nach unten 
gelesen die Inschrift «Mitsu Tsugu» wieder, den Namen des Leiters des Goldmünzamtes. Das grosse 
Schriftzeichen in der unteren Hälfte zeigt die Unterschrift dieses Herrn. 

Die traditionellen japanischen Gold- und Silbermünzen waren in der alten Währungseinheit Ryo 
bewertet. Der Ryo war in Bu und Shu unterteilt; es galt: 1 Ryo = 4 Bu = 16 Shu. Silbermünzen gab es 
im Wert von einem Bu (Ichibugin) und einem Shu (Isshugin). Die Goldmünzen galten 2 Bu (Ni Bu). 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Meiji-‐Periode,	  Mutsuhito	  (1867-‐1912),	  
Yen	  1870	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Yen	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Mutsuhito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1870	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   26.95	  
Durchmesser	  in	  mm:	   38.5	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Kaiser Mutsuhito orientierte sich für seine Geldreform am europäisch-amerikanischen 
Währungssystem. Er führte modern geprägte Rundmünzen im Dezimalsystem ein; Währungsmünze 
wurde der Yen, der 100 Sen = 1000 Rin galt. Zunächst entschied man sich für den Silberstandard, weil 
viele asiatische Länder sich an diesem Edelmetall orientierten und daher Silbermünzen weitverbreitet 
waren. Die ersten silbernen Yen wurden 1870 geprägt; diese Münze ist eine davon. 

Als dann aber 1871 das neue Münzgesetz in Kraft trat, legte sich die japanische Regierung darin doch 
auf den Goldstandard fest. Damit sollte die Umstellung von der alten Ryo-Währung erleichtert werden, 
die auf dem Gold basierte. Die bereits ausgegebenen Silber-Yen wurden zunächst nur in Häfen und für 
den Aussenhandel zugelassen. Erst 1878 wurden sie auch innerhalb Japans zu gesetzlich anerkannten 
Zahlungsmitteln. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Meiji-‐Periode,	  Mutsuhito	  (1867-‐1912),	  
Yen	  1871	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   1	  Yen	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Mutsuhito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  
Prägejahr:	   1871	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   1.7	  
Durchmesser	  in	  mm:	   13.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Im Jahr 4 der Meiji-Ära – nach westlicher Zeitrechnung 1871 – setzte die japanische Regierung ein 
neues Währungsgesetz in Kraft. Danach galt fortan der Yen als einziges Zahlungsmittel in Japan. 
Unterteilt wurde die neue Währung nach dem Dezimalsystem: 1 Yen galt 100 Sen oder 1000 Rin. 

Noch im gleichen Jahr wurde der erste goldene Yen geprägt. Er war für den nationalen Gebrauch 
gedacht, während der Silber-Yen im Aussenhandel eingesetzt werden sollte. Dieser Gold-Yen stammt 
aus jenem Jahr 1871 und gehört damit zur ersten Emission. 	  



	  

8	  von	  12	   	  www.sunflower.ch	  

Kaiserreich	  Japan,	  Meiji-‐Periode,	  Mutsuhito	  (1867-‐1912),	  10	  
Yen	  1897,	  Osaka	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   10	  Yen	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Mutsuhito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Osaka	  
Prägejahr:	   1897	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.5	  
Durchmesser	  in	  mm:	   21.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
In der zweiten Hälfte der 1890er-Jahre flossen grosse Mengen Geld nach Japan. Es handelte sich um 
Reparationszahlungen, zu denen China nach dem Ersten Chinesisch-Japanischen Krieg (1894-1895) 
verurteilt worden war. Mit diesem chinesischen Silber kaufte der japanische Finanzminister in den 
folgenden Jahren grosse Mengen Gold. Im Jahr 30 der Meiji-Regierung (1897) hatte er so viel davon 
erworben, dass er die japanische Währung auf den Goldstandard umstellen konnte. 

Neue Goldmünzen wurden geprägt. Goldmünzen zu 1 und 2 Yen wurden nicht ausgeprägt, weil sie so 
klein gewesen wären, dass sie sich für den alltäglichen Geldumlauf nicht geeignet hätten. Es wurden 
daher nur 5-, 10- und 20-Yen-Münzen in Gold ausgegeben. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Showa-‐Periode,	  Hirohito	  (1926-‐1989),	  
100	  Yen	  1959,	  Tokio	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   100	  Yen	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Hirohito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Tokio	  
Prägejahr:	   1959	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   4.76	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Andere	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Zwischen 1930 und 1936 wuchs die Wirtschaft in Japan um 50 Prozent! Grosse Teile dieser Gewinne 
wurden an das Militär weitergeleitet: 1937 nahm der Militärhaushalt drei Viertel aller Staatsausgaben in 
Anspruch. Die Produktion von nicht lebensnotwendigen Konsumgütern war weitgehend eingestellt. 

Im Jahr 1926 hatte Kaiser Hirohito den Thron bestiegen. Sein Regierungsmotto lautete «Showa», was 
etwa so viel wie «erleuchteter Friede» heisst. Das hinderte den Kaiser allerdings nicht daran, eine 
aggressive Expansionspolitik zu betreiben, die erst mit dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) ein Ende 
fand. Unter amerikanischer Besatzung (1945-1952) durfte Hirohito seinen kaiserlichen Status zwar 
behalten, hatte jedoch keinerlei politischen Einfluss mehr. Er wurde zum reinen Symbol für Japan und 
die Einheit seiner Bevölkerung. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Showa-‐Periode,	  Hirohito	  (1926-‐1989),	  
500	  Yen	  1982,	  Tokio	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   500	  Yen	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Hirohito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Tokio	  
Prägejahr:	   1982	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.19	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Andere	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Zusammen mit dem verbündeten Deutschland gehörte Japan zu den Verlierern des Zweiten Weltkriegs 
(1939-1945). Die Wirtschaft war ruiniert, viele Städte zerbombt, die Handelsmarine versenkt. Kolonien 
und Einflusssphären waren verloren, fast alle japanischen Guthaben im Ausland enteignet. Und die 
Bevölkerung stand unter dem Trauma des Abwurfs zweier amerikanischer Atombomben. 

Gleichzeitig wurde das Land von amerikanischen Truppen besetzt – erstmals in seiner Geschichte stand 
Japan unter einem Besatzungsregime (bis 1952). Der bisherige Regierungs- und Verwaltungsapparat 
wurde ebenso wie die Polizei nach der «Säuberung» um mehr als 200'000 Personen in den Dienst der 
Besatzer gestellt. Die japanische Führungsspitze hingegen blieb in Amt und Würden. In den folgenden 
Jahren bauten die ehemaligen Kriegstreiber das japanische Modell der «totalen Wirtschaft» weiter aus: 
ein stark reguliertes, durch Kartelle kontrolliertes System. Die Folge war eine ungewöhnlich enge 
Verbindung von Staat und privater Wirtschaft – das sogenannte Japan Incorporated. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Heisei-‐Periode,	  Akihito	  (seit	  1989),	  50	  
Yen	  1997,	  Tokio	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   50	  Yen	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Akihito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Tokio	  
Prägejahr:	   1997	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   3.98	  
Durchmesser	  in	  mm:	   21.0	  
Material:	   Nickel-‐Legierung	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der Beginn des Koreakriegs im Jahr 1950 liess Japans Wirtschaft wieder boomen. Japanische Firmen 
lieferten Jeeps, Ausrüstungsgegenstände und Ersatzteile für die UNO-Truppen. Millionen Dollars 
flossen ins Land – und wurden gezielt für die Förderung der Industrie eingesetzt. Einige Jahre später 
hatte Japan seinen kriegsbedingten Produktionsrückgang aufgeholt. In den folgenden Jahrzehnten 
wuchs das Bruttosozialprodukt im Durchschnitt jährlich um 10 Prozent. 

Heute blickt Japan wieder verstärkt nach China – allerdings nicht mehr, um vom grossen Nachbarn zu 
lernen, sondern für wirtschaftliche Kooperation. Japan ist Chinas grösster Exportmarkt und China 
Japans grösste Importquelle. Bald wird China der wichtigste Handelspartner des Landes sein; in 
Schanghai gibt es bereits ein «Little Tokyo». Zusammen werden die beiden Länder – Japan und China – 
den grössten Wirtschaftsblock der Welt anführen. Sofern sie es denn verstehen, die aus historischen 
Gründen immer wieder zwischen ihnen aufflammenden Konflikte im Zaum zu halten. 	  
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Kaiserreich	  Japan,	  Heisei-‐Periode,	  Akihito	  (seit	  1989),	  500	  
Yen	  Jahr	  13	  (2001),	  Tokio	  
	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  
Denomination:	   500	  Yen	  
Prägeautorität:	   Kaiser	  Akihito	  von	  Japan	  
Prägeort:	   Tokio	  
Prägejahr:	   2001	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7	  
Durchmesser	  in	  mm:	   27.0	  
Material:	   Nickel-‐Legierung	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Mit der Einführung des Yen im Jahr 1871 wurde die japanische Währung auf das Dezimalsystem 
umgestellt: Ein Yen galt 100 Sen bzw. 1000 Rin. Diese beiden Münzeinheiten fielen allerdings bald der 
Inflation zum Opfer und wurden 1909 bzw. 1954 eingestellt. 

Seitdem sind in Japan sind nur noch Yenmünzen in verschiedenen Wertstufen in Umlauf (1, 5, 10, 50, 
100 und 500 Yen). Die 500-Yenmünze hat den höchsten Nennwert aller Umlaufmünzen weltweit. Sie 
wurde aus diesem Grund so oft gefälscht, dass im Jahr 2000 neue 500-Yenstücke mit zahlreichen 
Sicherheitsmerkmalen auf den Markt kamen. Sie tragen auf der Vorderseite eine Paulownia-Blume, den 
Staatsnamen und die Wertangabe. Die Rückseite zeigt noch einmal den Wert und das Datum der 
Münze, dazu Orangen- und Bambusblüten. Natürlich werden auch diese neuen 500-Yenstücke 
massenweise gefälscht.  


