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B  Namens- und Begriffsindex

Der Namensindex ist vollständig, d. h. er enthält alle Namen (in allen Formen) von 
Personen, Fürstentümern, Orten usw., die im Mèngzǐ vorkommen. Der Begriffsin-
dex ist eklektisch zusammengestellt, d. h. er enthält ausgewählte Begriffe, die mir 
während der Übersetzungsarbeit besondere Mühe bereiteten (weil sie über die 
normale Lexikologie nicht oder nicht ausreichend erschliessbar waren), die mir 
besonders interessant schienen (weil sie mir bisher nicht oder nur schemenhaft 
bekannte Dimensionen des Textes oder auch wichtige Informationen zum histo-
rischen Kontext erschlossen) oder zu denen ich mir eine auf eigener Forschungs-
arbeit beruhende und von der communis opinio im Fach abweichende Meinung 
gebildet habe. Der Index soll keine Konkordanz sein; darum sind Stellen und Ver-
weise nur dann eingefügt, wenn sie zum Verständnis beitragen können.

Namen und Anreden sind im transkribierten Text (Bd. 2) mit Sternchen einge-
schlossen (*nn nn*). Begriffe sind im chinesischen Text (Bd. 2) mit hochgestellten 
Spitzklammern gekennzeichnet (<nnn>); Titel ebenso – insbesondere, wenn sie 
nicht Bestandteil der Namensform sind.

Namen und Begriffe, die zwar nicht explizit im Text des Mèngzǐ vorkommen, 
die aber in der Einleitung oder in den Erklärungen erwähnt oder sonst von einiger 
Bedeutung sind, sind ins Verzeichnis aufgenommen worden und in geschweifte 
Klammern {} gesetzt.

Die mit Diakritika versehenen Vokale in den Transkriptionen werden 
zunächst wie die entsprechenden diakritikalosen Vokale eingereiht; die Feinein-
teilung geschieht nach der modernchinesischen Tonreihung, nämlich ā (1. Ton), 
á (2. Ton), ǎ (3. Ton) und à (4. Ton). Werden zwei Wörter gleich transkribiert, so 
wird in den Verweisen (→) das chinesische Schriftzeichen zur Differenzierung 
hinzugefügt.

Mit Bindestrich verbundene transkribierte Wörter folgen den Einträgen, die 
aus einem selbständigen Wort bestehen.
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Adelstitel. ‚Himmelssohn‘ (→ tiān zǐ), ‚Herzog‘ (→ gōng a), ‚Markgraf‘ (→ hóu a), 
‚Graf‘ (→ bó a), ‚Freiherr‘ (→ zǐ b), ‚Baron‘ (→ nán a). Die Titelübersetzungen sind 
konventionell und dienen lediglich der relativen Gewichtung (vgl. Text 16: 5B.02). 
Die gleichen Wörter bezeichnen auch die Adelsränge → jué.

ài 愛 ‚unangemessen lieben‘, ‚unangemessen Sympathie empfinden‘. ài ist 
ein divalentes emotives Verb. An der Objektstelle steht bei solchen Verben der 
Grund bzw. Auslöser für das jeweilige Gefühl. Das zugehörige Verhalten ist jeweils 
eine Spielart des Bevorzugens. ài wird in den Lexika traditionell mit ‚lieben‘ als 
die Hauptbedeutung angezeigt, aber das inhomogen anmutende weitere Spektrum 
von Bedeutungen (nach Unger 1989: 1 noch ‚schonen‘ und ‚sparen / geizen mit‘) 
ist m. E. unzutreffend, denn damit werden andere Motive eingeführt. Aufgrund 
der in den Lesehilfen und Notizen zu Text 92: 1A.07 D) angestellten Überlegun-
gen und angeführten Belege ist ài im Mèngzǐ jedoch grundsätzlich und durch-
wegs mit der Bedeutung ‚unangemessen lieben bzw. Sympathie empfinden‘ zu 
verstehen, also in einer negativ konnotierten Variante des Liebens. Diese Unan-
gemessenheit lässt sich je nach kontextuell identifizierbaren Konnotationen 
etwa in folgenden Synonymen einfangen: ‚Parteilichkeit‘, also verbal ‚X verhält 
sich Y gegenüber / wegen Y parteilich‘ zu umschreiben; ‚bevorzugen‘, allenfalls 
ironisiert ‚lieben‘. ài bezeichnet eine Emotion oder eine Haltung, die mit einem 
entsprechenden Kardialsinn (→ xīn) verbunden ist, nämlich mit einem ‚Sinn für 
Sympathie‘ (ài xīn 愛心).

Die negative Konnotation von ài schwingt durchaus auch im Ausdruck ‚Ver-
allgemeinerung der Sympathie‘ (→ jiān ài) mit, die bei Junker Mò (→ Mò zǐ) bzw. 
bei den Mòisten eine bedeutende Rolle spielt. Eine Ausdehnung des bevorzugen-
den Verhaltens auf „Menschen“ im Allgemeinen führt nach Ansicht des Junkers 
Mèng zu einer Auflösung dyadenspezifischer Verhaltensweisen (→ rén lún).

Altersgruppen. Die Einteilung der Gesellschaft in Altersdekaden wird in Lǐ Jì 
禮記 1.8 systematisch verzeichnet (s. Gassmann / Behr 32011: Kurstext 7). Dass 
diese Systematik, welche die Situation bei den Männern beschreibt, zur Zeit des 
Junkers Mèng galt, zeigt sich einerseits darin, dass zwei Dekaden explizit erwähnt 
werden: die Fünfzigjährigen (wǔ-shí zhě 五十者) und die Siebzigjährigen (qī-shí 
zhě 七十者; beide in Text 82: 1A.03). Andererseits belegt eine aufschlussreiche 
Abweichung in der Bezeichnung der gleichen Altersguppe in zwei parallelen 
Stellen im Mèngzǐ, nämlich der Gruppe der Siebzigjährigen (qī-shí zhě 七十者) 
in 1A.03 und der mit lǎo zhě 老者 bezeichneten Gruppe in Text 92: 1A.07, dass die 
Systematik mit der im Lǐ Jì geschilderten korreliert. Die folgenden Altersgruppen 
werden im Mèngzǐ explizit erwähnt: → yòu 幼 (10 bis 19), → ruò (20 bis 29), → zhuàng 
(30 bis 39), → qí (60 bis 69) und → lǎo (70 bis 79).
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Anreden. Diese werden im transkribierten Text wie Namen mit *nnn* gekenn-
zeichnet. Sie sind nach Rang des / der Angesprochenen differenziert. Für Könige 
und Titularkönige werden ‚Sire‘ (→ wáng d)) und alte pluralische Höflichkeitsfor-
men (‚Ihr‘, ‚Euch‘) verwendet. Für Lehnsfürsten sind dies ‚(fürstlicher) Herr‘ 
  (→ jūn b)) und die übliche Höflichkeitsform (‚Sie‘). Ist der Angesprochene im 
Range eines Qīng, ist die Anrede ‚werter Junker‘ (→ fú-zǐ) und die Höflichkeitsform 
‚Sie‘. Ist der Angesprochene im Range eines Dàifū, ist die Anrede ‚Junker‘ (→ zǐ e)) 
und die Höflichkeitsform ‚Sie‘. Daraus abgeleitet findet sich die wohl meist plurali-
sche Anrede ‚Ihr Juniorjunker‘ (→ xiǎo zǐ). Eine besondere Anrede stellt ‚Vorgebore-
ner (Herr)‘ (→ xiān-shēng) dar, wo offenbar bei fehlender ranglicher  Differenz aus 
Höflichkeit das Alter als Massstab genommen wird. Es kann vorkommen, dass 
auch andere Titel als Anredeform verwendet werden, z. B. ‚Erbsohn‘ (→ shì zǐ).

Armee. Vgl. die Angaben zur Grösse der Heere in der Zhànguó-Zeit unter dem 
Stichwort → Demographie. → liù shī.

Autoreferenzen. Neben den üblichen pronominalen „ich“-Formen (wú 吾, wǒ 我, 
yú 予) gibt es spezifische Möglichkeiten der Selbstreferenz, die in Gesprächssitua-
tionen unterschiedliche Stufen der Selbstherabsetzung oder -erhöhung signalisie-
ren können. Auf der Stufe → Qīng / → Dàifū ist die Verwendung des Vornamens 
ein Zeichen ausgesuchter Höflichkeit; so bezeichnet sich Junker Mèng als Kē (Text 
131a), Junker Yuè-zhēng als Kè (Text 103a) oder Junker Jǐng als Chǒu (Text 94 c). Ist 
ein Dienstverhältnis vorhanden, so kann sich der Ministerialer mit → chén selbst 
bezeichnen. Statusniedrigere Junker aus dem Gefolge eines statushöheren Junkers 
verwendeten diesem gegenüber den Ausdruck ‚juniorjunker‘ (→ dì zǐ) als Auto-
referenz. Bei Eingeständnis eines Fehlverhaltens wird von dieser Gruppe häufig 
der Ausdruck ‚unbedeutende Persönlichkeit‘ (→ xiǎo rén; Text 69b) verwendet. Im 
höflichen Verkehr mit hohen Ministerialen verwenden Fürsten mitunter den Aus-
druck ‚solitärer rén‘ (→ guǎ rén; Text 74). Für Könige ist die Form zhèn 朕 gängig.

bà 霸 ‚Hegemon‘, auch: ‚Hegemonialmacht‘. Der Machtverlust der → Zhōu 
nach der Verlegung der Hauptstadt um -770 führte dazu, dass sie auf die Unter-
stützung mächtiger Lehnsfürsten angewiesen waren. Je nach Machtkonstellation 
gelang es bestimmten Fürsten diese Position zu erringen, die in einigen Fällen 
über einige Generationen dann bei diesem Fürstentum verblieb (insbesondere 
in → Qí und → Jìn). Es scheint, dass damit an eine alte, bereits in der → Shāng- 
Periode gebräuchliche Institution angeknüpft wurde, in deren Rahmen der König 
Grafen (→ bó) bzw. Vorstehern in zwei Reichsvierteln (→ fāng) einsetzte, und zwar 
im Osten (dōng bó 東伯) und im Westen (→ xī bó). Vgl. Loewe / Shaughnessy 
1999: 551–566 (verfasst von Hsü Cho-yun). → bó c), → wǔ bà.
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Bái Guī 白圭 Guī aus dem Stamm der Bái; Vorname: Dān 丹. Spuren seiner 
Karriere sind in verschiedenen Werken zu finden, insbesondere im Lǚ Shì Chūn 

Qiū (Knoblock / Riegel 2000). Er tritt am Hofe des Āi-Titularkönigs von → Liáng  
梁哀王 (-317 bis  -295) in Erscheinung (wegen der fehlerhaften Chronologie 
setzt ihn Le Blanc 2009: 498, n. 62 fälschlicherweise in die Regierungszeit des 
Huì-Titularkönigs). Dort trifft er auf Shī aus dem Stamm der Huì (→ {Huì Shī}; vgl. 
Zhàn Guó Cè 184 / Crump 1970: Nr. 198 und Zhàn Guó Cè 280 / Crump 1970: Nr. 316),  
der um -316 den Hof verlässt. Davor finden gemäss Lǚ Shì Chūn Qiū (18 / 6.4 und 
18 / 7.1, S. 463–465) eher unfreundliche Begegnungen zwischen Guī aus dem 
Stamm der Bái und Shī aus dem Stamm der Huì statt. Ein Gespräch zwischen 
Ersterem und dem Titularfürsten von Mèng-cháng (→ {Mèng-cháng jūn}, 19 / 8.4, 
S. 506–507), der um diese Zeit in Wèi Kanzler war (Zhàn Guó Cè 298 / Crump 1970: 
Nr. 331 und Zhàn Guó Cè 293 / Crump 1970: Nr. 325), liefert ein weiteres Indiz, dass 
Guī aus dem Stamm der Bái höchstwahrscheinlich zeitgleich mit dem neuen 
Āi-Titularkönig in Wèi in Erscheinung getreten war und mit der Zeit sogar Kanzler 
wurde (Hánfēizǐ 31.24). Die im Lǚ Shì Chūn Qiū erwähnten Besuche in Zhōng-shān 
und → Qí (16 / 1.5, S. 376–377), deren Untergang er voraussagt, sind wohl um -300 
anzusetzen (Untergang von Zhōng-shān in  -296), ebenso das in Zhàn Guó Cè 
331 / Crump 1970: Nr. 357 erwähnte Gespräch. Ein Kommentar datiert dieses in 
das 17. Amtsjahr des Zhāo-Titularkönigs 昭王, also ins Jahr  -278 (was wohl der  
fehlerhaft überlieferten bzw. falsch rekonstruierten Chronologie der Herrscher 
von Wèi zuzuschreiben ist). Wenn die Angabe „17. Amtsjahr“ zutreffend sein 
sollte, dann eher das des Āi-Titularkönigs, also -301). Die Gespräche mit Junker 
Mèng (Text 141: 6B.10 und Text 142: 6B.11) fanden mit grosser Wahrscheinlichkeit 
am Hof von Qí statt, also nach -316 (Zerstörung von → Téng und Rückkehr nach Qí) 
und vor ca. -311, dem Jahr seines mutmasslichen Abgangs aus Qí und der Been-
digung der aktiven Karriere.

bā yīn 八音 ‚Töne der Acht (musikerzeugenden Materialien)‘. Gemäss einem 
Kommentar in Yáng 1984: 218 handelt es sich um die Töne bzw. Klänge, die 
auf Instrumenten aus den folgenden acht Materialien erzeugt wurden: Metall 
(Bronze), Stein, Seide, Bambus, Flaschenkürbis, Erde (Lehm), Sträucher, Holz. 
→ shēng yīn, → wǔ yīn, → yīn.

bǎi gōng 百工 ‚die Hundert Handwerke‘. → gōng, → gōng shī.

bǎi guān 百官 ‚die Hundert Beamteten‘. Bezeichnung für die (Gesamtheit der) 
verschiedenen (zivilen) Amtsträger (→ guān).

bǎi shén 百神 ‚Hundert Himmelsgeister‘. Bezeichnung für die Gesamtheit der 
Himmelsgeister. → shén.
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bǎi xìng 百姓 ‚die Hundert Klans‘. Bezeichnung für die (Gesamtheit der) verschiede-
nen Klans (→ xìng 姓), die als Stämme organisiert in einem Lehnsfürstentum bzw. im 
Reich siedelten: Der Herrscherklan wird i. e. S. mit Rén (→ rén 人 a), die übrigen Klans 
mit → Mín bezeichnet. Allgemeinbezeichnung für „alle Bewohner (eines Gebiets)“.

Bǎi-lǐ Xī 百里奚 Xī aus dem Stamm der Bǎi-lǐ. Es ist nicht zu entscheiden, 
ob Bǎi-lǐ die Herkunft bezeichnet oder ein Stammesname ist (im Shì Běn gibt 
es keinen klärenden Eintrag). Nach einer Tradition war er zuerst Kuhhüter und 
stieg dann zum Kanzler des Mù-Patriarchen von Qín (→ Qín Mù gōng), einem der 
→ Hegemonen, auf. Dieser soll ihn gegen fünf Schaffelle gekauft haben (vgl. Shǐ Jì 5, 
Nienhauser 1994.1: 95). Junker Mèng verneint die Korrektheit dieser Tradition; 
ihm zufolge war er eine Persönlichkeit des Kleinfürstentums → Yú.

bǎo mín 保民 ‚den Mín Schutz geben‘. Dies ist ein zentraler Begriff des men-
zianischen Denkens und stellt die wohl wichtigste Aufgabe eines Königs oder 
eines Lehnsfürsten dar. In den meisten Fürstentümern genügt die zahlenmässige 
Stärke des Herrscherstamms mit allfälligen Zweigstämmen nicht, um den → Mín 
Paroli bieten zu können. Darum muss der Herrscherstamm bzw. der Fürst darauf 
bedacht sein, dass die (im Rahmen der Belehnung) territorial ihm zugeordneten 
Mín aus freien Stücken zu ihm halten. → rén mín 仁民.

Bào 暴. Als Autoreferenz verwendeter Vorname des Junkers Zhuāng (→ Zhuāng zǐ). 
→ Zhuāng Bào.

„Barbaren“. Damit werden (noch immer) in Teilen der Sinologie die diversen 
Fremdstämme („Völker“) bezeichnet, die um oder auch zwischen den Fürstentü-
mern der Mitte (→ zhōng guó) bzw. im Gebiet der ehemaligen → Xià siedelten. Der 
Begriff ist auf der deskriptiven Ebene problematisch, da nachgewiesenermassen 
Austausch- und Heiratsbeziehungen bestanden. In Text 30: 4B.01 wird überlie-
fert, dass Shùn eine Persönlichkeit der Östlichen Yí (→ dōng Yí) war und der 
Wén-König eine Persönlichkeit der Westlichen Yí (→ xī Yí) gewesen ist. Aus der 
Perspektive der Fürstentümer der Mitte (analog der Einstellung der Griechen zu 
den barbaroi) könnte die Bezeichnung als Ausdruck der kulturellen Überlegen-
heit Verwendung finden; so sagt Junker Mèng in Text 19: 3A.04: wú wén yòng Xià 
biàn Yí zhě, wèi wén biàn yú Yí zhě yě 吾聞用夏變夷者, 未聞變於夷者也 ‚ich habe 
davon gehört, dass jemand Xià-artiges eingesetzt hat, um Yí- artiges zu verändern; 
aber ich bin einer, der noch nie davon gehört hat, dass etwas durch Yí-  artiges 
(zum Besseren) verändert worden ist‘. Meist wird im Mèngzǐ eher neutral mit spe-
zifischen → Ethnonymen auf Ethnien dieses Typs referiert. Eine Beschreibung der 
Heteromorphien findet sich z. B. in Lǐ Jì 5. Die meist den vier Himmelsrichtungen 
zugeordneten Hauptgruppen sind: → Dí, → Mán, → Róng und → Yí 夷. Genannt 
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werden im Mèngzǐ auch: → Mò und → Xūn-yù. Vgl. Bauer 1980, Di Cosmo 2002, 
Müller 1980a und Prušek 1971.

běi Dí 北狄 Nördliche Dí. → Dí. → „Barbaren“.

Běi-gōng 北宮 (Stamm der) Běi-gōng. Dieser war ein Zweigstamm des Fürsten-
hauses von → Wèi 衛, der von einem Sohn des Chèng-Patriarchen von Wèi (-634 
bis -599) ausging und von dem mindestens sechs Generationen überliefert sind 
(Shì Běn 4: 207). → Běi-gōng Qí, → Běi-gōng Yǒu.

Běi-gōng Qí 北宮錡 Qí aus dem Stamm der Běi-gōng. Dieser war ein Nachfahre 
des Sohns des Chèng-Patriarchen von Wèi (-634 bis  -599), vermutlich in der 8. 
Generation (geb. ca. -390), und Zeitgenosse des Junkers Mèng, der ihn wohl am 
Hof von Liáng getroffen hat. → Běi-gōng, → Wèi 衛.

Běi-gōng Yǒu 北宮黝 Yǒu aus dem Stamm der Běi-gōng. Dieser wird in Text 
21: 2A.02 als ‚Junker‘ bezeichnet. Er liess sich nicht einschüchtern und war für 
seinen die eigene Person nicht schonenden Einsatz von Mut bekannt. Darin soll er 
junker-Xià (→ zǐ-Xià) ähnlich gewesen sein. → Běi-gōng, → Mèng-shī Shě, → Wèi 衛.

běi hǎi 北海 Nordmeer. Das ist eine Bezeichnung des nördlichen Teils des 
Küstenmeeres im Osten Chinas, also mit grosser Wahrscheinlichkeit des heutigen 
Bóhǎi 渤海. → sì hǎi.

Beispielhaftigkeit. → Rolle, → Vorbild.

běn xīn 本心 ‚ursprüngliche(r) Kardialsinn(e)‘. Dieser Ausdruck bezeichnet 
angeborene Kardialsinne (→ chì zǐ zhī xīn, → sì duān), die gemäss Junker Mèng 
den meisten sozialen Rollen zugrundelagen und in der ursprünglichen Konfi-
guration der Kardialsinne (→ xìng 性) auf Rollekundigkeit (→ shàn) eingestellt 
waren. Meist sind die fundamentalen vier Sinne gemeint: → lǐ, → rén, → yì 義, 
→ zhì 智.

Bǐ-gān 比干 (Königssohn) Bǐ-gān. → wáng-zǐ Bǐ-gān.

Bì Huì gōng 費惠公 Huì-Patriarch von Bì. Bì war ein Kleinfürstentum in der 
Nähe von Lǔ (ZGLSDTJ 1991: 39,  / 4); der gleichnamige Stamm (Shì Běn 4: 200) 
war ein Zweig des Stamms der Jì 季 (→ Jì, → Jì-sūn). Eine chronologische oder 
genealogische Einordnung dieses Fürsten ist nicht möglich. Yáng 1984: 239, 
Anm. 6 setzt ihn mit einer Person gleichen Namens in Kap. 20 des „Gǔ Jīn Rén  
Biǎo“ 古今人表 des Hàn Shū 漢書 gleich, was in Bezug auf das Verständnis der 
Mèngzǐ- Erwähnung bedeutungslos ist. → Wáng Shùn, → Yán Bān, → Zhǎng Xī.

bì rén 嬖人 ‚favorisierte Persönlichkeit‘. Eine Persönlichkeit ohne Amt in der 
engeren Entourage (→ zuǒ yòu) eines Fürsten. → bì Xī, → Zāng Cāng.
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bì Xī 嬖奚 ‚favorisierte Persönlichkeit aus dem Stamm der Xī‘. Diese Person 
ist nicht weiter bekannt. Die Analyse des Ausdrucks erfolgt in Analogie zum Aus-
druck ‚favorisierte Persönlichkeit [des Namens] Cāng aus dem Stamm der Zāng‘ 
(bì rén → Zāng Cāng 嬖奚臧倉). Darum wird Xī als Stammname analysiert, und 
nicht als Vorname.

Bì Zhàn 畢戰 Zhàn aus dem Stamm der Bì. Der Stamm der Bì hat als Ahnen einen 
Sohn des Wén-Königs, nämlich den Patriarchen Gāo von Bì (Bì gōng Gāo 畢公高; 
Shì Běn 4: 213). Der Stammname ist also identisch mit dem Namen eines Lehens. 
Zhàn aus dem Stamm der Bì war gewiss (mindestens) im Range eines Dàifū, denn 
einerseits benutzt Junker Mèng die Anrede ‚Junker‘ (→ zǐ e)), andererseits konnte 
bestimmt nur ein hoher Minister des Fürsten von → Téng (→ Téng Wén gōng) 
Emissär in wichtigen fürstlichen Angelegenheiten sein.

Bì-yǐng 畢郢 Bì-yǐng. Ortsname. Der → Wén-König starb dort. ZGLSDTJ 1991.1: 19, 
 / 2 verzeichnet ein Bì 畢 in der Nähe der Hauptstadt Zōng-zhōu 宗周.

bié 別 ‚Trennung der Zuständigkeitsbereiche‘. Grundverhaltensmuster in der 
Dyade Gatte (→ fū) / Gattin (→ fù). Im Zuǒ Zhuàn Zhuāng 24.6 findet sich das 
folgende aufschlussreiche Beispiel: nán nǚ tóng zhì, shì wú bié yě. nán nǚ zhī 
bié guó zhī dà jié yě 男女同贄, 是無別也. 男女之別國之大節也 ‚Reichen Männer 
und Frauen die gleichen Zermonialgaben dar, so ist dies ein Verschwinden-
lassen der Trennung der Zuständigkeitsbereiche. Die Trennung der Zuständig-
keitsbereiche zwischen Männern und Frauen ist eine bedeutende Regulierung 
im Fürstentum‘. → rén lún. 

bīn 賓 ‚Gast‘. Im Gegensatz zu → kè bezeichnet bīn den geladenen Gast.

Bīn 邠 Bīn. Ortsname. Sitz bzw. Lehen vordynastischer Fürsten der → Zhōu 
(ZGLSDTJ 1991.1: 19,  / 2). Der Tài-König (→ Tài wáng) verliess unter dem Druck 
der → Dí diesen Ort und zog an den Fuss des Qí-Bergs (→ Qi shan).

bó 伯 
a) ‚Graf‘. Dritthöchster → Adelsrang (→ jué) bzw. → Adelstitel unter den 

Lehnsfürsten (→ zhū-hóu). Lehen mittlerer Grösse im System der Zhōu gingen 
an Erblinien mit diesem Titel. Dazu gehörten z. B. die Fürsten von → Qín.

b) ‚major‘. → Geburtsrangbezeichnung; Erstgeborener einer Hauptfrau. S. Gass-
mann / Behr 2013: 141. → bó-Yí.

c) ‚Graf‘. D. h. Verwalter des westlichen oder des östlichen Reichsteils. Alloform 
für ‚Hegemon‘ (→ bà). → wǔ bà, → xī bó.

bó-Gòng 伯貢 major-Gòng. Volljährigkeitsname des junker-Gòng (→ zǐ-Gòng) 
in Text 6: 10W.07. Die Edition Bài Jīngshū Cóngshū 拜經樓叢書 von Chinese Text 



12   bó-Yá  B  Namens- und Begriffsindex

Project (<ctext.org>) schreibt links 章 und rechts 頁 (in HYDZD 7.4390, Lesung 
hǒng, im Unicode-Set nicht vorhanden). Wahrscheinlicher ist allerdings die 
Schreibweise der Textversion des Bǎibù Cóngshū Jíchéng 百部叢書集成 mit links 
章 und rechts 貢 (gòng als Phonetikum für die Lesung, im Unicode-Set auch nicht 
vorhanden). HYDZD 6.3360 identifiziert dieses Zeichen mit gàn 贛 (zusätzlich mit 
dem Teil 夂 rechts oben), dem die hier gewiss gemeinte Lesung gòng zugeordnet 
ist (HYDZD 6.3661).

bó-Yá 伯牙 major-Yá. Diese Persönlichkeit aus Chǔ konnte exzellent die qín- 
Zither spielen. Wichtig ist, dass er einen Zuhörer hatte, junker-Qī aus dem Stamm 
der Zhōng (Zhōng zǐ-Qī 鍾子期), der sein Spielen perfekt deuten konnte (vgl. etwa 
LSCQ 14 / 2.3). Als dieser starb, zerschlug major-Yá sein Zither und spielte nie 
mehr, da ihm dieser perfekte (dyadische) Partner nun fehlte. Diese Konstellation 
wird auch auf das Verhältnis zwischen Fürst und rollekundigen (→ xián) Ministe-
rialen (→ jūn chén) übertragen. S. Text 93: 10W.19.

bó-Yí 伯夷 major-Yí. Sohn des Fürsten von Gū-zhú 孤竹, wo auch → Dí aus dem 
Stamm der Mò (→ Mò Dí) herstammte (Shì Běn 4: 189). major-Yí war für Junker 
Mèng eine rolleprägende Persönlichkeit (→ shèng rén). Einem Dienstherrn zu 
dienen, der sich falsch verhielt, kam für ihn nicht in Frage. Dies galt auch im Falle 
von Juniorfreundschaften und gegenüber rollewidrig sich verhaltenden Persön-
lichkeiten. Es wäre ihm vorgekommen, wie wenn er sich „mit Audienzrobe und 
Audienzkappe in Dreck und Kohlen“ setzen würde (Text 3: 7B.15). Eine Schlüs-
selstelle für das Verständnis des Ethos dieser Persönlichkeit findet sich in Lǚ Shì 

Chūn Qiū 12 / 4.2. → bó b).

bó-Yú 伯魚 major-Yú. Form des Erwachsenennamens von Lǐ aus dem Stamm der 
Kǒng 孔鯉, ältester Sohn des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). Seine Geburt (-531) und 
der Anlass für seinen Vornamen werden in Kǒngzǐ jiāyǔ 39 erwähnt; er starb im 
Alter von fünfzig Jahren (-482, Shǐ Jì 47; Lùnyǔ 11.8). Text 2: 8W.04.

Bò 亳. Hauptstadt der → Shāng unter → Tāng. ZGLSDTJ 1991.1: 14,  / 10. 

Brunnenfeldsystem → jǐng dì.

Bǔ Bǐng 卜丙. Schreibform von → Wài Bǐng.

bù 布 ‚bù-[Tuch]steuer‘. Gemäss Zhōu Lǐ 2.16 war dies eine Steuer, die auf den 
für den Anbau von Geweberohstoffen ungenutzt bleibenden Flächen bei jedem 
Haushalt (zhái 宅) erhoben wurde.

bù zhēng 簿正 ‚Vorsteher der Register‘. Lexikographisch m. W. nirgends erfasste 
Amtsbezeichnung (vgl. die Amtsbezeichnung yuè zhēng 樂正 ‚Musikmeister‘ in 
HYDCD 4: 1286.2; → Yuè-zhēng zǐ). Aus dem Kontext ist zu vermuten, dass diese 
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Bezeichnung ein Metonym für den Führenden (dào 道) darstellt, der als Vorsteher 
eines Stammes auch Vorsteher über die (Stammes)register gewesen sein dürfte.

bù= 不. Präfixale Negation von Verbalnomina. Der doppelte Bindestrich signali-
siert den Wortstatus des Polynoms (meist Binoms). Z. B.:
a) bù=cái 不才 ‚Missratenheit‘ (wörtlich: Nicht-Geratensein). → cái.
b) bù=rén 不仁 ‚verwandtschaftlich-unkorrektes Verhalten‘ (wörtlich: 

Nicht- verwandtschaftlichkorrektes-Verhalten). → rén 仁.
c) bù=xiào 不肖 ‚Rollenversager‘ (< bu xiào ‚einer, der [seiner Rolle] nicht ent-

spricht‘). Antonym zu → xián.
d) bù=zhòng 不中 ‚ein [seine Rolle] nicht Treffender‘.

cái 才 ‚Anlage; Talent‘. Das Wort bezeichnet Anlagen bzw. Kardialsinne (→ xīn), 
die rolledienlich sind. Die Konnotation „gute Anlagen“ bzw. „rolledienliche 
Anlagen“ lässt sich am Ausdruck bù cái zhī zǐ 不才之子 ‚ein Sohn, der seine 
Anlagen nicht nutzt‘ aus dem Hánfēizǐ 49 ablesen: Diesen ungehörigen Sohn 
versuchen verschiedene Personen (Eltern, Erzieher, Vorsteher) dazu zu bringen, 
sich zu bessern, d. h. sich rollegemäss zu verhalten – ohne Erfolg. bù cái bedeutet 
somit, dass jemand sich von rollewidrigen oder nicht zu einer bestimmten Rolle 
passenden Anlagen gesteuert verhält. cái bezeichnet also die in der Anfangskon-
figuration der Kardialsinne (→ xìng 性) vorhandenen guten, rolledienlichen Sinne 
und Anlagen, die für die Erfüllung einer Rolle ausgeschöpft werden müssen.

Cài 蔡 (Fürstentum) Cài. Dieses war chūnqiū-zeitlich eines der mittleren Fürs-
tentümer, in denen Junker Kǒng vorbeikam (→ Kǒng zǐ). Von → Chǔ -530 zerstört 
(Chūn Qiū Zhāo 11.10: Chǔ shī miè Cài 楚師滅蔡 ‚Ein Heer von Chǔ zerstörte Cài‘), 
also zur Zeit des Junkers Mèng nicht mehr existent. Vgl. Shǐ Jì 35.

Cáo Jiāo 曹交 Jiāo aus dem Stamm der Cáo. Es ist anzunehmen, dass diese 
Person ein Nachfahre des kleinen, dem → {Jī}-Klan entstammenden Herrscher-
hauses des Fürstentums Cáo war, welches von → Sòng im Jahre -486 (Āi 8) ver-
nichtet wurde (Shǐ Jì 14: 674; Shì Běn 4: 213). Es ist deshalb anzunehmen, dass er 
von nicht geringem sozialen Status war (er wird von Junker Mèng mit zǐ ‚Junker‘ 
angesprochen).

chán 廛 ‚chán-Steuer‘. Aufgrund des Kontextes (und der Grundbedeutung von 
chán, nämlich ‚Grundstücksfläche‘) wird damit eine Steuer oder Abgabe bezeich-
net, die auf dem (hauptstädtischen) Markt nach der Fläche des Standes oder 
eventuell nach der durch ein Ladengebäude überbauten Fläche erhoben wird.

Cháng Xī 長息 Xī aus dem Stamm der Cháng. Der Stamm wird im Shì Běn nicht 
aufgeführt; im Zuǒ Zhuàn sind drei Vertreter des Stamms erwähnt, und zwar aus 
den Fürstentümern → Jìn und → Wèi 衛 (s. Yáng 1985: 434). Gemäss Zhào Qí soll 
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dieser ein Juniorjunker (→ dì zǐ) des Gāo aus dem Stamm der Gōng-míng (→ Gōng-
míng Gāo) gewesen sein.

cháo 朝. Das Zeichen 朝 hat bekanntlich zwei Lesungen, nämlich
a) zhāo, welches in den Lexika mit einem Nomen ‚Morgen, Morgenfrühe‘ 

gleichgesetzt wird, und 
b) cháo, welches mit einem nominalen bzw. verbalen Äquivalent ‚(Morgen)

audienz‘, ‚zur Audienz kommen / gehen‘ u. Ä. in Verbindung gebracht wird 
(vgl. Schuessler 2007: 607). Diese Konstellation weist auf ein bekanntes 
Derivationsverhältnis hin: Ein Nomen wird zu einem Verb abgeleitet, welches 
das zugehörige Verhalten beschreibt (analog der Ableitung von wáng 王 
‚König‘ zu wàng 王 ‚sich wie ein König verhalten‘ bzw. ‚jemanden zum König 
machen / als König betrachten‘). Es wäre also in noch etwas holpriger Manier 
anzusetzen: zhāo 朝 ‚Morgen‘ zu cháo 朝 ‚sich wie der Morgen verhalten‘. Die 
Analogie lässt sich aber aufgrund der Stellen, in denen diese Wörter verwen-
det werden, noch enger fassen und führt zu folgenden zwei Schlüssen: Einer-
seits ist zhāo 朝 analog zu wáng mit hoher Wahrscheinlichkeit als nomen 

agentis anzusetzen und bezeichnet einen Rollenträger bzw. den Verursacher 
des Morgens, d. h. – man sehe die Neologismen nach – den „Morgenmacher“ 
oder „Morgner“ (was sicher die Rolle der Sonne ins Spiel bringt, vielleicht 
auch die Vorstellung einer Gottheit des Morgens wie bei der griechischen 
Aurora), andererseits bezeichnet verbales cháo das Verhaltensmuster des 
„Morgners“, z. B. das allmorgendliche pünktliche Wiederkehren als Einlei-
tung bzw. Begrüssung des Tages. In strenger Analogie ist die Ableitung also 
wie folgt anzusetzen: zhāo 朝 ‚„Morgner“‘ → cháo 朝 ‚sich (jemandem gegen-
über) wie der Morgner verhalten‘ (das statushöhere Gegenüber ist aus dem 
dyadischen Beziehungsmuster gegeben), und auch kausativ ‚jemanden zum 
Morgner machen‘ bzw. kausativ-putativ ‚jemanden für den Morgner halten‘. 
Der „Morgner“ bzw. eine Person, die sich „wie der Morgner“ verhält, ist in 
einer (dauernden oder temporären) statustieferen Position, denn es wird 
einer höheren Instanz (also der Sonne bzw. dem Tag oder eben dem Fürsten) 
Reverenz erwiesen.

Zusammenfassend haben wir also in der Lesung cháo in der Mehrheit der Stellen 
Verben (a und b), die folgende Kasusrahmen und Bedeutungen haben:
a) ein divalentes Verb cháo ‚X [statustiefer] verhält sich jemandem [statushöher] 

gegenüber wie der Morgner / Morgengrüssende‘, bei dem die nachfolgende NP 
dativisch als Empfänger des Morgengrusses aufzufassen und gelegentlich auch 
mit der Lokativmarkierung yú 於 eingeleitet ist (vgl. Yǐn 6 fù 4: Zhèng bó rú 
Zhōu. shǐ cháo Huán wáng yě 鄭伯如周. 始朝桓王也 ‚Der Graf von Zhèng begab 
sich nach Zhōu. [Dies] war das erste Mal, dass er Morgengrüssender gegenüber 
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dem Huán-König war‘; Text 99: 1B.04: zhū-hóu cháo yú tiān zǐ 諸侯朝於天子 
‚die Lehnsfürsten verhalten sich dem Himmelssohn gegenüber als Morgen-
grüssende‘). Die Kette cháo wáng 朝王 in Text 105: 2B.02 könnte als strukturell 
ambivalent eingestuft werden, aber die nachfolgende NP bezeichnet eine sta-
tushöhere Person, also ist divalentes cháo mit indirektem Objekt anzusetzen.

b) ein kausatives trivalentes Verb cháo ‚X macht Y Z gegenüber zum Morgen-
grüssenden‘, bei dem die postverbalen NP einerseits den Erbringer Y des 
Morgengrusses, anderseits den Empfänger Z bezeichnen und nicht gleich-
zeitig realisiert sein müssen (vgl. Text 92: 1A.07: cháo Qín Chǔ 朝秦楚 ‚[die 
Fürsten von] Qín und Chǔ zu Morgengrüssenden [= Erbringern] machen‘; 
Text 122: 5B.04: Shùn nán miàn ér lì, Yáo shuài zhū-hóu běi miàn ér cháo zhī 
舜南面而立, 堯帥諸侯北面而朝之 ‚Shùn wandte sich nach Süden und nahm 
Stellung an, Yáo leitete die Lehnsfürsten an, sich nach Norden zu wenden, 
und machte sie zu Morgengrüssenden [= Erbringern]‘).

c) Mit der Lesung cháo gibt es auch zwei abgeleitete Nomina. Das eine Nomen 
bezeichnet den Ort des Morgengrusses, nämlich den ‚Hof‘ des Fürsten, ver-
weist also lokativisch auf den konkreten, baulich dafür vorgesehenen Innen-
hof des Palastes (Text 92: 1A.07). Das andere Nomen verweist metaphorisiert 
auf den Hof bzw. auf die Hofstatt als Institution des Fürstentums und bezeich-
net auch die ‚Morgengrüssenden‘, d. h. die Personen, welche dem Fürsten im 
Hof den Morgengruss entbieten (Text 105: 2B.02: zhāo jiāng shì cháo 朝將視朝 
‚Am [nächsten] Morgen werde ich die Morgengrüssenden sehen‘).

chén 臣 ‚Ministerialer‘.
a) Damit ist referenziell der hierarchisch untere Teilhaber an der Dyade Fürst 

(→ jūn) / Ministerialer bezeichnet, dessen Funktionieren durch gebührliches 
Verhalten (→ yì 義) ermöglicht wird. Es handelt sich um ein (bei Nichtein-
haltung gegenseitiger Verpflichtungen kündbares) Dienstverhältnis, welches 
freiwillig eingegangen wird.

b) Als Selbstbezeichnung (autoreferenzielle Form) wird eine Wiedergabe als 
Transkription ‚[Euer] chén‘ bevorzugt (kleingeschrieben). Vorbild für die 
Rolle des Ministerialen ist → Shùn.

Chén 陳 
a) (Fürstentum) Chén. Herkunftsfürstentum des Stamms der → Chén in → Qí. 

Dies war eines der mittleren Fürstentümer, in denen Junker Kǒng diente  
(→ Kǒng zǐ). Von → Chǔ -533 zerstört (Chūn Qiū Zhāo 8.9: Chǔ shī miè Chén 
楚師滅陳 ‚Ein Heer von Chǔ zerstörte Chén‘). Teile des Stamms müssen wohl 
nach der Zerstörung in andere Fürstentümer gewandert sein, unter anderem 
nach → Chǔ, denn Liáng aus dem Stamm der Chén (→ Chén Liáng) war gemäss 
Junker Mèng aus Chǔ. Vertreter des Stamms im Mèngzǐ: → Chén Dài 代,  
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→ Chén Dài 戴, → Chén hóu, → Chén Jiǎ, → Chén Xiāng, → Chén Xīn, → Chén 
Zhēn, → Chén zǐ.

b) (Stamm der) Chén. Dieser gehörte zum Guī 媯-Klan (Shǐ Běn 4: 254) und  
herrschte im Fürstentum → Chèn. Ein Zweig des Stamms siedelte in Qí (Shǐ Běn 4:  
256), wo der Zweigstamm der → {Tián} die Macht übernahm (dem der → Xuān- 
Titularkönig entstammte). Der Stammname Chén blieb in Qí freilich erhalten.

Chén Dài 陳代 Dài aus dem Stamm der Chén. Gemäss Zhào Qí soll er ein Junior-
junker (→ dì zǐ) im Umfeld des Junkers Mèng gewesen sein, was in Text 108: 10W.08 
bestätigt wird. Weiteres zu dieser Person ist m. W. nicht bekannt.

Chén Dài 陳戴 Dài aus dem Stamm der Chén. Bruder des medius-Junker aus 
dem Stamm der Chén (→ Chén zhòng zǐ). Weiteres zu dieser Person ist m. W. nicht 
bekannt. → Dài.

Chén hóu 陳侯 Markgraf von Chén, d. i der Mǐn 泯-Patriarch von Chén, der 
von -500 (Dìng 9) bis -478 (16) regierte. Im 6. Regierungsjahr dieses Fürsten, d. h. 
im Jahre -495 kam Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) nach → Chén. In Shǐ Jì 36: 1582 wird für 
diesen Fürsten der Vorname Yuè 越 überliefert (der höchstwahrscheinlich nicht 
Zhōu 周 hiess, wie gemäss Anm. 68 in Nienhauser vom Suǒ Yǐn 索隱 apud Zuǒ 

Zhuàn fälschlicherweise vermerkt). Vgl. Text 138: 5A.08, Anm. 1536, Shǐ Jì 36: 1583; 
Nienhauser 2006.5.1: 231.

Chén Jiǎ 陳賈 Jiǎ aus dem Stamm der Chén. Apud Zhào Qí soll er ein → Dàifū 
aus dem Umfeld des Xuān-Titularkönigs von Qí gewesen sein. Weiteres zu dieser 
Person ist m. W. nicht bekannt.

Chén Liáng 陳良 Liáng aus dem Stamm der Chén. Junker Mèng zählt ihn zu den 
Anhängern der Lehre des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ; Text 19: 3A.04). Er stammte 
aus → Chǔ, wohin offenbar Teile des Stamms der Chén nach der Eroberung des 
Fürstentums → Chén gelangt sein müssen, und soll der Anführer von Xiāng aus 
dem Stamm der Chén gewesen sein (→ Chén Xiāng). Er war wohl eine Generation 
älter als Junker Mèng, aber nicht direkter Gefolgsmann von Junker Kǒng. Lévy 
2003: 85, Anm. 218, erwähnt die Ansicht von Liáng Qǐchāo 梁啟超, es könnte sich 
bei ihm um den medius-Liáng 仲良 (zhòng-Liáng) handeln, der in Hánfēizǐ 50.1 
erwähnt wird (s. Mögling 1994: 564). Dies ist insofern nicht ganz richtig, als die 
Bezeichnung in der erwähnten Stelle ‚Stamm der Zhòng-liáng‘ (Zhòng-liáng shì 
仲良氏) lautet. Eine Person des Namens medius-Liáng aus dem Stamm der Chén 
(陳仲良) könnte aber durchaus der Stammahne dieses Stamms der Zhòng-liáng 
gewesen sein. Da diesem Stamm daselbst Rúisten (→ rú) zugeordnet werden 
(仲良氏之儒), erhöht dies die Glaubwürdigkeit der Aussage des Junkers Mèng, 
dass dieser Gefolgsmann des Junkers Kǒng gewesen sei.
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Chén Xiāng 陳相 Xiāng aus dem Stamm der Chén. Dieser stammte wohl auch 
aus → Chǔ und war gemäss Text 19: 3A.04 zuerst als Gefolgsmann des Liáng 
aus dem Stamm der Chén (→ Chén Liáng) in der rúistischen (→ rú) Tradition, 
schwenkte aber offenbar nach der Begegnung mit Xíng aus dem Stamm der Xǔ 
(→ Xǔ Xíng) auf die Tradition des Himmelsgeisthaften Ackermanns (→ Shén 
Nóng) ein.

Chén Xīn 陳辛 Xīn aus dem Stamm der Chén. Jüngerer Bruder des Xiāng aus 
dem Stamm der Chén (→ Chén Xiāng). In Text 19: 3A.04 nur mit dem Vornamen 
→ Xīn 辛 erwähnt. Obwohl das Zeitfenster etwa passt und obwohl Mitglieder des 
Stamms der Tián gelegentlich auch als Chén bezeichnet werden (→ Chén zhòng 
zǐ, der auch Tián zhòng 田仲 genannt wird), ist eine Identifikation mit dem in 
Zhàn Guó Cè 48A / Crump 1970: Nr. 53 erwähnten Shēn aus dem Stamm der Tián 
田莘 m. E. unwahrscheinlich.

Chén Zhēn 陳臻 Zhēn aus dem Stamm der Chén. → Chén zǐ. Er wird in dieser 
Form auch in Text 108: 10W.08 erwähnt.

Chén zhòng zǐ 陳仲子 medius-Junker aus dem Stamm der Chén. Dieser ist auf-
grund des Gesprächsinhalts von Text 11: 3B.10 wohl ein Zeitgenosse des Junkers 
Mèng gewesen, was dadurch gestützt wird, dass Junker Mèng einen Nachruf auf 
ihn hielt (Text 12: 9W.12). In Xúnzǐ 6.3 (Namensform: Chén zhòng 陳仲) wird an 
diesem Junker kritisiert, dass es ihm wegen seiner Hartherzigkeit gegenüber 
aktuellen oder naturgegebenen Konfigurationen der Kardialsinne (rěn qíng xìng 
忍情性) misslungen sei, die wichtigen Stationen und Pflichten der menschlichen 
Gesellschaft zu klären (vgl. Knoblock 1988.1: 213, 223). In Xúnzǐ 3.13–14 (Namens-
form: Tián zhòng 田仲) wird er zusammen mit dem Chronisten Qiū (Shǐ Qiū 史鰌) als 
„Räuber“ tituliert (vgl. Knoblock 1988.1: 171–173, 180–181). Hánfēizǐ 32.2 äussert 
sich wie folgt: „Widerspenstige, belästigende, unnachgiebige und übereifrige 
Handlungen sind nicht gewinnbringend, und deshalb sind Männer wie […] Tian 

Zhong alle wie ein Kürbis mit harter Schale (Mögling 1994: 312)“. Dieser Ver-
gleich wird in Hánfēizǐ 32.19 dahingehend erläutert, dass Persönlichkeiten seines 
Typs so unnütz seien wie harte Kürbisse, aus denen keine Gefässe zu machen 
seien (Mögling 1994: 323). Huáinánzǐ 13: 19b–20a (Le Blanc / Mathieu 2003: 636) 
bestätigt die übertriebene formale Normengläubigkeit und Unnachgiebigkeit, die 
letztlich zum Untergang führen. → zhòng zǐ, → Wū-líng. Interessant im Zusam-
menhang des Mèngzǐ ist der Hinweis darauf, wie er seinen Lebensunterhalt ver-
diente: „[Der medius-Junker] webt allodialleiblich (Hanf)sandalen; seine Gattin 
flicht Hanfgarn. Gegen diese Produkte tauschten sie Haus bzw. Korn ein (Text 11b: 
3B.10 Äusserungen [302] und [303])“. Diese Tätigkeiten rücken ihn in die Nähe 
anderer zeitgenössischer Mitglieder des Stammes der Chén, nämlich Xiāng aus 
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dem Stamm der Chén (→ Chén Xiāng) und Xīn aus dem Stamm der Chén (→ Chén 
Xīn), die sich der Tradition des Himmelsgeisthaften Ackermanns (→ Shén Nóng) 
zuwandten (s. Text 19: 3A.04).

Chén zǐ 陳子 Junker Chén. Diese Namensform ist in Text 70: 2B.10 und Text 120: 
6B.14 realisiert. Junker Chén soll apud Zhào Qí ein Juniorjunker im Gefolge des 
Junkers Mèng und identisch mit Zhēn aus dem Stamm der Chén gewesen sein 
(→ Chén Zhēn, erwähnt in Text 126: 2B.03; Text 115: 7B.23). Im Zhàn Guó Cè wird 
mehrfach ein gewisser Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫, erwähnt (48A, 48B, 
49, 50, 51, 53, 111, 117, 165, 169, 181, 186, 187, 276, 277, 278, 357 und 400), der zwi-
schen -322 und -311 als Gegenspieler von Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 aktiv 
war. Aufgrund der auffälligen phonetischen Nähe von GSr 380h (臻) tṣiɛn und GSr 
453g (軫) tśien: wäre Identität nicht auszuschliessen. Die Erwähnungen im Mèngzǐ 
erstrecken sich über die Regierungszeit des Xuān-Titularkönigs und des Mǐn- 
Titularkönigs (dem er gemäss Zhàn Guó Cè auch diente), sodass dieser Schluss 
zeitlich mit der Karriere des Junkers Mèng im Einklang und so durchaus plausibel 
wäre. Allerdings ist der Hinweis, dass er ein Juniorjunker gewesen sein soll, m. E. 
wenig kompatibel mit seiner Karriere als Staatsmann in anderen Fürstentümern.

Chéng Jiàn 成覵 Jiàn aus dem Stamm der Chéng. Ein Stamm der Chéng ist in 
Shì Běn 4: 196 verzeichnet (weitere, weniger plausible Erwähnungen in 4: 274 
aus Sòng und 4: 300 aus Chǔ). Diese Person lebte zur Zeit des → Qí Jǐng gōng  
(reg.  -546 bis  -489) und war somit Zeitgenosse des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). 
Yáng 1984: 113, Anm. 3, gibt diverse Schreibungen des Vornamens an (成荊, 慶) 
und identifiziert ihn mit einem tapferen Ministerial, der in Zhàn Guó Cè 385 vor-
kommt – was ihn aber zeitlich aus einer Zeitgenossenschaft deutlich entfernen 
würde und daher m. E. unwahrscheinlich ist. Die Aussprache von 覵 ist offenbar 
umstritten: Yáng liest Gàn, LeBlanc Xián, HYDZD 6: 3675 wiederum Jiàn.

chéng 誠 ‚wahr sein; wahrmachen; als wahr hinstellen‘, adverbial: ‚im 
wahrsten Sinne des Wortes‘. Dies ist ein Schlüsselwort im Rahmen des antik-
chinesischen Verständnisses der fundamentalen dyadischen Rollen (→ rén lún). 
Es scheint die Steigerung des Wortes ‚realisieren‘ (→ shí) darzustellen, indem es 
dem Akt des Realisierens einer in einer Rollenbezeichnung, in einem Namen 
(→ míng) angelegten Rolle noch das Prädikat der normativen Wahrhaftigkeit, 
des vollkommenen Realisierens zuschreibt. In Text 144: 2A.03 wird so das durch 
Ausübung von Macht erzwungene Unterwerfen als uneigentliches Unterwerfen 
dargestellt, dem das freiwillige Unterwerfen unter eine Persönlichkeit gegen-
übergestellt wird, das durch Wahrmachen der jeweiligen Rolle (insbesondere der 
Rolle des wahren Königs und Gründers einer neuen Dynastie) legitimiert wird 
(vgl. Lesehilfen und Notizen). Das Verb erscheint in zentralen Ausdrücken, so 
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z. B. in chéng shēn 誠身 ‚[den Sinn der Rollenbezeichnung] ‚Leiballod‘ wahrma-
chen‘ (Text 20: 4A.12). Dies ist eine besonders geläufige Realisierung der Form 
chéng x 誠x ‚[den Sinn der Rollenbezeichnung] x wahrmachen‘, wie z. B. in Text 7: 
3B.02: bù chéng ‚dà zhàng-fū‘ 不誠『大丈夫』‚[den Sinn der Rollenbezeichnung] 
‚bedeutender Mann‘ nicht wahrmachen‘ oder in Text 8: 2A.01: zǐ chéng Qí rén yě
子誠齊人也 ‚Sie, Junker, sind einer, der [den Sinn der Rollenbezeichnung] ‚eine 
Persönlichkeit von Qí‘ wahrmacht‘. In solchen Fällen verstehen viele Übersetzer 
chéng als Adverb und gehen daher am Sinn der Aussagen vorbei. Dort, wo chéng 
als Adverb analysiert werden kann (aber nicht immer zwingend muss), trägt eine 
Übersetzung mit ‚im wahrsten Sinne des Wortes‘ (< ‚den Sinn des Wortes x wahr-
machend‘) die volle Kraft des dieser Modifikation zugrundliegenden Verbs 
(z. B. in Text 33: 5A.02).

chí 治, s. zhì 治.

chǐ 恥 ‚Schande‘. Das Bewusstsein, sich falsch verhalten zu haben oder von 
jemandem aus einem Anlass beschämt zu werden, drückt sich in der antikchi-
nesischen Kultur im Gefühl der Scham aus. Man bringt Schande über sich oder 
über weitere Teile der Verwandtschaft (insbesondere über die Eltern). Ob damit 
eine Einordnung in das Schema der Scham- bzw. Schuldkulturen sinnvoll oder 
zwingend ist, wird hiermit weder erörtert noch nahegelegt (vgl. dazu die Webseite 
http://de.wikipedia.org/wiki/Scham-_und_Schuldkultur, besucht am 18.12.2013). 
Die massgebende Arbeit zu diesem Begriff ist Eberhard 1967; in einem anderen 
Kontext wieder aufgenommen wird die Frage von Ehre und Schande in Hinsch 
2011, besonders S. 188–189.

Chí Wā 蚔鼃 Wā aus dem Stamm der Chí. Der Stamm der Chí ist nicht beleg-
bar. Diese Persönlichkeit war ein (vermutlich nichthereditärer) Dàifū von Qí 
(s. Anrede mit zǐ). Er wird in Text 35: 2B.05 erwähnt 蚔鼃. Der Stammname Chí 蚔 
(auch 蚳 geschrieben) ist in Text 35: 9W.13 in einer Alloform; vgl. HYDZD 4.2900 
雨 über doppeltes 虫, (wie in 螶), da auch qí gelesen.

chì zǐ zhī xīn 赤子之心 ‚kleinkindliche(r) Kardialsinn(e)‘. Dies ist m. E. eine 
andere Bezeichnungsform für die ‚ursprünglichen Kardialsinne‘ (→ běn xīn 本心). 
Die bedeutende Persönlichkeit (→ dà rén) soll fähig sein, diese zu bewahren.

Chóng 崇 Chóng. Ortsname. Es ist äusserst unwahrscheinlich, dass es sich hier um 
das seit der Xià-Dynastie nachweisbare Kleinfürstentum handelt (z. B. ZGLSDTJ 
1991.1: 22, (11) / 17; Yáng 1984: 111, Anm. 2 teilt diese Meinung). Viel eher lag 
dieser Ort, wo Junker Mèng erstmals mit dem → Xuān-Titularkönig zusammentraf  
(Text 79: 2B.14), auf dem Gebiet des Fürstentums Qí – wo genau, lässt sich aber 
nicht eruieren.
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Chóng-shān 崇山 Chóng-Berg. Ortsname. Es handelt sich um den (nicht lokali-
sierbaren) Verbannungsort des → Huān-dōu.

Chōng Yú 充虞 Yú aus dem Stamm der Chōng. Ein Stamm der Chōng ist in Shì 

Běn 4: 321 verzeichnet. Diese Persönlichkeit soll ein Juniorjunker (→ dì zǐ) des 
Junkers Mèng gewesen sein, was in Text 108: 10W.08 bestätigt wird. → Yú.

chóu 讎 ‚Aggressor‘. Die Konnotation dieser Bezeichnungen ist die eines Usur-
pators oder illegitimen Herrschers. Kommt auch koordiniert mit → kòu vor.

Chǒu 丑 Chǒu. Als Autoreferenz verwendeter Volljährigkeitsname des Patriar-
chenenkels Chǒu (→ gōng-sūn Chǒu). → Jǐng Chǒu.

Chǔ 楚 (Fürstentum) Chǔ. ZGLSDTJ 1991: 45–46; Loewe / Shaughnessy 1999: 597. 
Im zentralen China gelegen, das Gebiet vom Tal des Hàn-Flusses (Hàn Jiāng 漢江) 
über den Mittleren Yángzǐ (長江 oder 扬子) bis zum Tal des Huài-Flusses (Huái Hé  
淮河) umfassend, war Chǔ die südliche Grossmacht im Reigen der zhànguó- 
zeitlichen Fürstentümer. Am Anfang der staatsmännischen Karriere des Junkers 
Mèng, d. h. während der Regierungszeiten des Xuān-Königs 宣王 (reg. -368 bis -339) 
und des Wēi-Königs 威王 (reg. -338 bis -328) bemühte sich Chǔ darum, die Grenze 
nach Norden gegen → Wèi 魏 zu sichern. Von den späten Jahren der Tätigkeit des 
Titularfürsten von Shāng 商君 (→ {Shāng Yāng}) in → Qín (-360 bis -337) heisst es in 
Shǐ Jì 74: 2343: „Chǔ und Wèi […] siegten in Schlachten und schwächten die Gegner“. 
In den 40er Jahren gewannen die Auseinandersetzungen an Intensität (während der 
Amtszeit des Huì-Titularkönigs von Liáng): -346 griff Chǔ die Ortschaft Xú-zhōu 徐
州 an;  -345 erfolgte der Gegenangriff von Wèi auf Chǔ.  -328 führte Wèi (während 
der Trauerzeit nach dem Tod des Wēi-Titularkönigs) einen Angriff auf Chǔ aus und 
annektierte Xíng-shān 陘山. Chǔ gelang es jedoch, die Grenzen sukzessive nach 
Norden zu verschieben, und es errang schliesslich  -322 in der grossen Schlacht 
bei Xiāng-líng 襄陵 einen bedeutenden Sieg gegen Wèi (in der Regierungszeit des 
Huái-Königs 懷王, -327 bis -298). -332 gab es auch eine grössere Auseinandersetzung 
mit → Qí, das von Chǔ bei Xú-zhōu 徐州 besiegt wurde. Im gleichen Zeitraum nahm 
Chǔ den östlichen Nachbarn Wū-yuè 於越 ein (auch Yuè 越 → Yuè).

Der Fokus änderte sich, als Qín gegen Osten expandierte. -332 trat Chǔ der 
von Qín aus dem Stamm der Sū (→ {Sū Qín}) geschaffenen Allianz gegen Qín 
bei. Nach zwanzig Jahren relativer Ruhe wurde Qín auf der südlichen Flanke 
aktiv – Kanzler von Qín war inzwischen Yí aus dem Stamm der Zhāng (→ Zhāng 
Yí): -312 zerbrach die Allianz mit Qí und -311 griff der Huái-König von Chǔ Qín an, 
wurde aber bei Dān-yáng 丹陽 geschlagen. Chǔ verlor Territorien im Hàn-zhōng 
漢中. Darauf hob Chǔ alle verfügbaren Truppen aus und attackierte Qín. Es kam 
zur Schlacht bei Lán-tián 藍田, wo Chǔ eine vernichtende Niederlage erlitt. -310 
griff Qín Chǔ abermals an, bedrohte es und bot schliesslich einen Abtausch von 
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Territorien an. Eine deutliche Spur hinterlassen diese Auseinandersetzungen in 
Text 145: 6B.04; ausserdem sind wohl die Jahre in → Téng von der von Chǔ ausge-
henden Gefahr geprägt (vgl. Text 130: 1B.13 bis Text 132: 1B.15).

Verschiedene Aspekte der zhànguó-zeitlichen Spuren von Chǔ werden in 
Loewe / Shaughnessy 1999: 514–525; 560–562; 596; 616–619 behandelt. Einen 
(durchaus umstrittenen) Versuch, Chǔ als speziellen Kulturraum zu definieren 
und zu beschreiben, findet sich in Cook / Major 1999.

Zu den Hauptstädten von Chǔ schreibt Lǐ 1985: 163–164: „During the Eastern 
[Zhōu] period the state of [Chǔ] had changed its capital repeatedly. Generally 
speaking, in the early years of the Spring and Autumn period it changed from 
[Dānyáng] 丹陽 to [Yǐng] 郢 (north of the present city of [Jiānglíng] 江陵 in [Húběi 
湖北]. In 504 b. c., under the threat of the powers of the state of [Wú] 吳, King 
[Zhāo] 昭王 of [Chǔ] changed the capital to [Ruò] 鄀 (southeast of the present 
[Yíchéng] 宜城 in [Húběi]), but soon afterward he changed the capital back to 
[Yǐng] in [Jiānglíng]. In 278 b. c. the [Qín] troops occupied the [Yǐng] capital, and 
King [Qǐngxiāng] 頃襄王 of [Chǔ] moved east to [Chén] 陳 (present-day [Huáiyáng] 
淮陽 of [Hénán] 河南. […] The city of [Yǐng] in [Jiānglíng] was called [Jìyǐng] 紀郢 
at the time, but in later years it was called [Jìnán chéng] 紀南城 (fig. 72). […] The 
wall of the city was a rough rectangle, 4,450 m long east-west and 3,588 m wide 
north-south. The highest remaining wall was 7,6 m“.

Chú zǐ 儲子 Junker Chú. Dieser in Text 53: 4B.32 erwähnte Junker ist mit aller 
Wahrscheinlichkeit identisch mit der in Zhàn Guó Cè 416A / Crump 1970: Nr. 451 
erwähnten Persönlichkeit. Der Junker muss (auch) ein Ministerialer des Mǐn- 
Titularkönigs von Qí gewesen sein (nicht – wie fälschlicherweise im Zhàn Guó Cè 
angegeben – des Xuān-Titularkönigs), denn es wird auf die Nachfolgeprobleme in 
→ Yān Bezug genommen. Nach Text 35: 6B.05 war er allerdings schon zu Zeiten 
des Xuān-Titularkönigs in Amt und Würden.

Chuí-jí 垂棘 Chuí-jí. Name einer Region, die chūnqiū-zeitlich zu → Jìn gehörte. 
Pān 1986: 132. Aus dieser Region stammte der Jade-bì von Chuí-jí, ein Kronjuwel 
des Fürstentums → Jìn (Chuí-jí zhī bì 垂棘之璧). → Qū (Qū chǎn zhī shèng).

Chūn-qiū 春秋 ‚Frühling und Herbst‘.
a) Kategorialnamen für Annalenwerke, → Shèng, → Táo-wù.
b) Frühling- und Herbst-Annalen. Titel des überlieferten und reich kommentier-

ten Annalenwerkes des Fürstentums → Lǔ. Die Verfasserschaft ist umstrit-
ten, wird aber traditionell Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) zugeschrieben (wofür es 
durchaus plausible Gründe gibt, vgl. Gassmann 1988a: 291–302).

Chún-yú Kūn 淳于髡 Kūn aus dem Stamm der Chún-yú (s. Shǐ Jì 74;  Nienhauser 
1994.7: 182–183). Der Stamm der Chún-yú ist in Shǐ Běn 4: 180 nachgewiesen;  
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er gehörte dem Jiāng-Klan an und war in → Qí belehnt. Kūn lebte sehr wahrschein-
lich von -405? bis -315? (aktive Zeit -335? bis -315?; in Hàn Shī Wài Zhuàn 6: 14 wird 
er zusammen mit Junker Mèng am Hof des Xuān-Titularkönigs von Qí erwähnt, was 
in Text 93: 10W.19 bestätigt wird). Er soll für seine Gelehrsamkeit und Eloquenz 
berühmt gewesen sein (vgl. Lǚ Shì Chūn Qiū 18 / 4.6 für ein „Eigentor“) und war 
Mitglied des Forums von Experten am Jì-Tor (稷下 Jì-xià; Shǐ Jì 74). Gleichzeitig mit 
Junker Mèng war er am Hof des Huì-Titularkönigs von Liáng (→ Liáng Huì wáng), 
also ca. -335. Er wird in Lǚ Shì Chūn Qiū 15 / 4.4 in Zusammenhang mit dem Titular-
fürsten von Mèng-cháng (→ {Mèng-cháng jūn}) erwähnt, der damals Titularherzog 
von → Xuē 薛 war, ein Titel, den er nach dem Tod seines Vaters (vermutlich -317) 
weiterführte. Diese beiden Daten, -335 und ca. -317, bestimmen wohl die mutmass-
lichen Eckpunkte der aktiven Karriere des Kūn aus dem Stamm der Chún-yú.

dà Lián 大連 Älterer aus dem Stamm der → Lián (Text 5: 10W.03). Zusammen 
mit seinem jüngeren Bruder (→ shào Lián) soll er sich in der Trauer um die Eltern 
besonders ausgezeichnet haben. So heisst es etwa im Kǒngzǐ jiāyǔ 孔子家語 43: 
„Dsï Gung [junker-Gòng 子貢, → zǐ-Gòng] fragte: „Ich habe von Yen Dsï [Junker 
Yàn 晏子, → Yàn zǐ] sagen hören, dass Schau Liën (→ shào Lián) und Da Liën (dà 
Lián) sich besonders gut auf die Trauer verstanden haben. Haben sie sich beson-
ders dabei benommen?“ Meister Kung sprach: „Sie waren bei der Trauer um ihre 
Eltern während der ersten drei Tage unermüdlich, während dreier Monate unab-
lässig beschäftigt, während eines Jahres in schmerzlicher Rührung, während 
dreier Jahre trauerten sie. Es waren Leute aus dem fernen Osten, die sich aber auf 
die Sitten verstanden.““ (Wilhelm 1981: 198). Weitere einschlägige Stellen sind zu 
finden bei: <http://ctext.org/dictionary.pl?if=gb&did=1351> (am 2.4.2014 besucht).

dà rén 大人 ‚bedeutende Persönlichkeit‘. Gemäss Text 45: 6A.14 / Text 47: 6A.15 
pflegt eine solche Persönlichkeit das an sich, was bedeutend oder wichtig ist. 
Wichtig ist es, die „kleinkindlichen Kardialsinne“ (→ chì zǐ zhī xīn) nicht zu ver-
lieren (Text 45: 4B.12), d. h. die in den Kardialsinnen vom Himmel angelegten 
richtigen Verhaltensweisen für die verschiedenen Rollenvarietäten (→ wù) zu 
bewahren, zu pflegen und zu realisieren. Eine solche bedeutende Persönlichkeit 
ist fähig, „die Fehlleistungen der kardialen Sinne eines Fürsten auszubessern“ 
(Text 143: 4A.20 bzw. 4A.05). Indem sie dies tut, korrigiert bzw. verwandelt sie 
nicht nur den Fürsten, sondern über das geänderte fürstliche Verhalten auch 
das Rollenverhalten vieler weiterer Personen. In Text 6: 7B.25 ist Junker Mèng 
in dieser Hinsicht sehr explizit: „Wer [als Kompetenter → shàn] die Realisierung 
[von Rollen] in vollem Mass erfüllt, jedoch [damit] zudem ein Leuchten und eine 
Ausstrahlung [auf andere] entstehen lässt, wird [von mir] als ‚Bedeutender‘ (dà) 
bezeichnet. Wer als Bedeutender [andere] verwandelt, wird [von mir] als ‚Rolle-
prägender‘ → shèng bezeichnet“. → xiǎo rén.
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Dài 戴
a) (Stamm der) Dài. Dieser war ein Zweitstamm aus dem Stamm der Fürsten von 

Sòng, s. Shǐ Běn 4: 270. Er war in der Chūnqiū-Periode an der Macht in eben 
diesem Fürstentum beteiligt, s. Yáng 1985: 963–964. → Dài Bù-shèng, → Dài 
Yíng-zhī.

b) Dài. Vorname. → Chén Dài, → xiōng Dài.

Dài Bù-shèng 戴不勝 Bù-shèng aus dem Stamm der Dài, fl. um -320. Ministe-
rialer in → Sòng.

Dài Yíng-zhī 戴盈之 Yíng-zhī aus dem Stamm der Dài, fl. um -320. Ministerialer 
in → Sòng.

dài-fū 大夫 ‚Dàifū‘. Einer der Stände (→ děng) in der antikchinesischen Gesell-
schaft. Wie bei den übrigen Ständen gibt es einerseits den vererbten Titel eines 
Dàifū (dieser kommt dem Vorsteher des Dàifū-Stamms zu), andererseits den mit 
einem höheren Amt einhergehenden nominellen (und nicht vererbbaren) Titel. 
Die → Qīng gehören vom Stand her auch zu den Dàifū, wie der gelegentlich ver-
wendete Ausdruck shàng dài-fū 上大夫 ‚oberer Dàifū‘ impliziert. Dàifū gehören 
zu den oberen Rängen der Verwaltungs- und Militärhierarchie. Der Ausdruck 
dài-fū kann auch auf die ‚Würde eines Dàifū‘ referieren.

Dān 丹 Dān. Als Autoreferenz verwendeter Vorname des Guī aus dem Stamm der 
Bái (→ Bái Guī).

Dān-zhū 丹朱 Dān-zhū. (Vor)name des ältesten Sohns von → Yáo, der bei der 
Thronnachfolge wegen fehlenden Pflichtgefühls von den Mín zugunsten von → 
Shùn übergangen wurde. 

dǎng 黨 ‚(dörflicher) Familienverband‘. Ein Verband von ca. 40 bis 70 Per-
sonen, dessen männliche Mitglieder (vermutlich) dem gleichen (Zweig)stamm 
angehören. → xiāng, → xiāng dǎng.

dào / dǎo 道. Das Zeichen verschriftet mehrere Wörter, die durch Derivation mit-
einander verbunden sind:
a) Quelle der Derivation ist das Nomen mit der Bedeutung ‚Weg, Strasse‘. Über 

die Ableitung
b) ‚X macht Y für Z zum Weg‘ (yǐ wéi dào 以為道) entsteht das Verb dǎo (3. Ton) 

‚führen, leiten‘ (< jem. auf den Weg setzen; jem. den Weg weisen), heute mit 
導 verschriftet, aber in alten Texten eher selten gegenüber der Schreibweise 
道 differenziert. Dieses Verb ist Quelle für

c) ein Verbalnomen dào ‚das Führen‘. Über eine Metaphorisierung leitet sich 
das Nomen ‚Weg‘ zu einem Nomen 
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d) mit der Bedeutung ‚Methode, Verfahren‘; in Kombination mit der verbalen 
Bedeutung ‚führen‘ ergibt sich daraus 

e) ein besonders häufig vorkommendes Nomen ‚Leitprinzip(ien)‘ (> Verfahren 
des Führens), wie es sich z. B. im Ausdruck → wáng dào 王道 ‚königliche Leit-
prinzipien‘ darbietet. Aus diesem Nomen ist wiederum einerseits

f) ein faktitiv-kausatives Verb, nämlich ‚etwas zum Leitprinzip erheben‘, und 
andererseits

g) ein putativ-kausatives Verb (Lesung: dǎo) ableitbar, nämlich ‚X hält Y für das 
richtige Führen‘.

dào Zhí 盜跖 ‚Zhí der Räuber‘. Der Namensausdruck besteht aus einem Epithe-
ton und dem (mutmasslichen) Vornamen. Es ist dies eine rare Konstruktion  
(→ kuāng Zhāng). Diese Person war ein Bandit(enhauptmann) und (angeblich) 
der Bruder von → Liǔ-xià Huì. Die Begegnung mit → Junker Kǒng gemäss Zhuāngzǐ 
29 kann historisch nicht stattgefunden haben. In Lǚ Shì Chūn Qiū 11 / 4.1 wird ihm 
eine Tirade gegen die vorbildlichen Herrscher der konfuzianischen Tradition in 
den Mund gelegt.

dé 德 ‚verpflichten; das Verpflichten; die Verpflichtungsfähigkeit‘. Der Aus-
druck dé kann im Mèngzǐ ein Indiz sein für legistisch konnotiertes Gedankengut 
(z. B. in Text 92: 1A.07). Gemäss Hánfēizǐ 7.1 ist das Verpflichten ein Regierungs-
instrument zusammen mit ‚Bestrafen‘ (xíng 刑) und steht im Kontext von ‚Beglü-
cken‘ (qìng 慶) und ‚Belohnen‘ (shǎng 賞). Verpflichtungen entstehen durch das 
Erbringen einer bestimmten (Vor)leistung, z. B. durch Schutzgeben (→ bǎo mín) 
oder durch das Schaffen von Ordnung (→ chí / zhì), durch Belehnen, Schen-
ken usw.). Der so Begünstigte fühlt sich zu einer Gegenleistung verpflichtet. Je 
mächtiger der Verpflichter ist, um so grösser wird sein Verpflichtungsnetz. Der 
Ausdruck für den schon in der Chūnqiū-Periode beklagten Niedergang der Zhōu 
ist in dieser Hinsicht ausgesprochen deutlich: Zhōu dé […] shuāi 周德[…]衰 ‚die 
Verpflichtungsfähigkeit der Zhōu nimmt ab‘ (so in Zuǒ Zhuàn Xī 24.2, Xuān 3.5, 
Xiāng 29.8). Das traditionelle Verständnis als „Tugend“ ist klar zu verwerfen, vgl. 
Gassmann 2011a.

Demographie. → dū, → jiā, → jǐng dì, → xiāng, → xiāng dǎng. Eine ausführliche 
Diskussion demographischer Fragen erfolgt in Bd. 1, Teil 1, Einleitung 1.5.2.

děng 等 ‚Stufe‘. Allgemeinbezeichnung
a) für die Fünf Adelsränge (→ wǔ děng; → Adelstitel), und für die
b) Sechs Stände (→ liù děng).

Dí 狄 Dí. → Ethnonym für vermutlich auch territorial organisierte Fremdstämme 
(„Völker“), die grosso modo nördlich der Fürstentümer der Mitte (→ zhōng guó) 



B  Namens- und Begriffsindex  dì   25

siedelten. Text 132: 1B.15 berichtet von schwierigen Beziehungen mit den vordy-
nastischen → Zhōu. → „Barbaren“, → běi Dí.

dì 地. Der Ausdruck hat zwei Grundbedeutungen:
a) ‚Territorium‘. So bezeichnet er offenbar wohlumgrenzten Landbesitz, der im 

Rahmen einer Belehnung vergeben wurde (vgl. Text 16: 5B.02). Ursprünglich 
wohl als Besitz und nicht als Eigentum gedacht (das Mandat und der Besitz 
hätten im Prinzip in jedem Erbfall bestätigt werden sollen), ist dieser Besitz 
allmählich als Erbeigentum, als Generationenerbe (shì shǒu 世守; Text 132: 
1B.15) betrachtet worden. → tǔ, → tǔ dì.

b) ‚Erde‘. So bezeichnet er die Erde als Gegenpart zum Himmel. → tiān dì.

dì zǐ 弟子 ‚Juniorjunker‘. Nicht zu verwechseln mit → zǐ dì.
a) In Text 8: 2A.01 bezeichnet sich der Patriarchenenkel Chǒu (→ gōng-sūn 

Chǒu) Junker Mèng gegenüber als Juniorjunker, also als statusniedrigeren 
Junker in seinem Gefolge. Dieser Beleg zeigt, dass wir es mit einem Aus-
druck zu tun haben, welcher eine singularische Referenz haben kann. Das 
Element dì ist in diesem Zusammenhang nicht als Altersreferenz, d. h. jünger, 
sondern als Statusreferenz, d. h. niedriger im Rang, zu verstehen (der Patriar-
chenenkel Chǒu ist mit hoher Wahrscheinlichkeit älter als Junker Mèng; vgl. 
auch Text 54: 6B.02, wo der Ausdruck zhǎng 長 ‚rangälter sein‘ vorkommt). 
Darum können Juniorjunker Befehlsempfänger sein (Text 76: 4A.07). In Text 
75: 2B.11 bezeichnet sich ein Gastklient (→ kè) gegenüber Junker Mèng als 
Juniorjunker. Da dieser höchst wahrscheinlich ein kè des Junkers war, wirft 
das ein Licht auf die sozialen Verhältnisse des Junkers Mèng, d. h. diese Tat-
sache würde ihn qualitativ in die Liga von Persönlichkeiten von der Art des 
Titularfürsten von Mèng-cháng (→ {Mèng-cháng jūn}) versetzen, die sich 
den (extensiven) Unterhalt von Gastklienten leisten konnten. Das ist durch-
aus plausibel, denn in Text 127: 3B.04 stellte Gēng aus dem Stamm der Péng 
fest, dass Junker Mèng mehrere zehn Wagen und viele hundert Personen in 
seinem Gefolge habe.

b) Wird der Ausdruck dì zǐ als Autoreferenz gebraucht, so wird er klein ‚junior-
junker‘ geschrieben. In Text 71: 7A.32 ist → zǐ dì 子弟 ‚Söhne und jüngere 
Brüder‘ vermutlich ein Verschreiber für dì zǐ.

dì 帝 ‚Erhabener‘. Mit ‚Erhabener‘ wird im Mèngzǐ der vordynastische König → 
Yáo tituliert. Die Deutung dieses Titels ist umstritten. Meine Mutmassung ist fol-
gende: Yáo war (wie auch sein Nachfolger → Shùn) als Begründer eines Stamms in 
der Ahnenverehrung in der Position des ‚obersten Ahnen‘ (tài zǔ 太祖), was später 
auch als Bezeichnung für den ersten Kaiser einer Dynastie verwendet wurde. Da 
er aber keine Dynastie begündete, war er zwar König und legitimer Himmelssohn, 
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aber nicht dynastischer Ahne. Zu diesem Typus zählten auch die sogenannten 
Fünf Erhabenen (wǔ dì 五帝), zu denen insbesondere der Gelbe Erhabene (huáng 
dì 黄帝) und der Flammende Erhabene (yán dì 炎帝) zählten (vgl. Münke 1998: 
76–80). Diesen Titel – und vermutlich auch dieses Verständnis der (noch) nicht 
etablierten dynastischen Linie – haben für kurze Zeit der Zhāo-Titularkönig von 
Qín und der Mǐn-Titularkönig von Qí „reaktiviert“, als sie sich gegenseitig als 
‚Erhabene‘ anerkannten (Zhàn Guó Cè 141B / Crump 1970: Nr. 157; Crump übersetzt 
dì mit „imperial title“). In Zhàn Guó Cè 419 / Crump 1970: Nr. 458 wird diese Titu-
lierung sogar im Zusammenhang mit den Titularkönigen der folgenden Fürsten-
tümer erwähnt: mit dem Fürsten von Zhào als dì des Zentrums (中帝), mit dem 
von Yān als dì des Nordens (北帝). Damit gaben diese Fürsten zu erkennen, dass 
sie sich einerseits als Begründer einer neuen, nunmehr vom Himmel legitimierten 
Ahnenlinie verstanden, in der sie zwar schon die Rolle des obersten Ahnen bean-
spruchten, deren Fortführung aber noch nicht durch eine erfolgreiche Nachfolge 
garantiert war, und dass sie sich andererseits – analog den nunmehr abgehalfter-
ten → Zhōu – in der Rolle von Herrschern über ein ganzes Reich und nicht mehr 
über ein einem Reich unterstellten Fürstentum (→ guó) sahen. Diese Vorstellung 
wird später auch der Erste Kaiser von Qín im Wesentlichen wieder aufnehmen.  
→ shàng dì.

Diàn 墊 Diàn. Volljährigkeitsname eines Prinzen. → wáng-zǐ Diàn.

Dōng-guō 東郭 (Stamm der) Dōng-guō. Dieser Dàifū-Stamm in Qí (s. Shì Běn  
4: 183) war als Nachfahre des Huán-Patriarchen von Qí (→ Qí Huán gōng), des 
ersten Hegemonen (→ wǔ bà), verwandt mit der ehemaligen fürstlichen Linie aus 
dem Klan der Jiāng (vgl. auch Yáng 1985: 407 für Vertreter dieses Stamms in der 
Chūnqiū-Zeit). → Dōng-guō shì.

Dōng-guō shì 東郭氏 ‚Oberhaupt des [Stamms der] Dōng-guō‘. Der suffixale 
Zusatz → shì 氏 referiert auf das aktuelle Oberhaupt des Stamms. → Dōng-guō.

dōng Yí 東夷 Östliche Yí. → Ethnonym. Als Siedlungsgebiet wird in ZGLSDTJ 
1991: 30,  / 13 die Region südlich der Mündung des Jiāng-Flusses (→ Flüsse), im 
Bereich der Fürstentümer → Wú und → Yuè angegeben. → „Barbaren“, → Yí.

dōng hǎi 東海 Ostmeer. Das ist eine Bezeichnung des östlichen Teils des Küsten-
meeres im Osten Chinas, südöstlich der Provinz Shāndōng 山東 (ZGLSDTJ 1991: 40). 
Die heutige Bezeichnung ist ‚Gelbes Meer‘ (Huáng Hǎi 黃海). → sì hǎi.

Dōng-shān 東山 Ostberg. Kein Nachweis in dieser Form in ZGLSDTJ; Pān 
1986: 30 führt einen Zweig der Roten Dí (chì Dí 赤狄) an, der in einer offenbar 
als ‚Ostberg‘ bezeichneten Region in Shānxī 山西 siedelte. Diese Lokalisierung 
ist allerdings für den hier gemeinten Berg höchst unwahrscheinlich, denn in  
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Text 21: 7A.24 wird ausgesagt, dass Junker Kǒng den Ostberg bestieg und darauf 
das Fürstentum → Lǔ unbedeutend fand. Der Berg muss also in der Region Ost-
Shāndōng gelegen haben, was eine Identifikation mit dem Ostméngberg 東蒙山 
bzw. (heute eher) Ostméng 東蒙 (HYDCD 4: 847) nahelegt (s. ZGLSDTJ 26,  / 4). 
Yáng 1984: 312, Anm. 1 gibt auch diese Identifikation.

dū 都 ‚Residenzstadt‘. So werden befestigte Orte mit einem Klanschrein bezeich-
net, von denen es in einem grösseren Fürstentum mehrere haben konnte. Vgl.  
凡邑,有宗廟先君之主,曰都.無,曰邑 ‚jede Allodialstadt, sofern sie den Klan-
schrein und Ahnentafeln verstorbener Fürsten hat, heisst »Residenzstadt«. Hat 
sie das nicht, so heisst sie »Allodialstadt«‘ (Zhuāng 28.5; Legge 1960.5: 115a). 
Vgl. dazu Chang 1976, Chang 1983 (Kapitel „Clans, Towns, and the Political 
Landscape“), Lewis 2000.

Zu den Städten der Östlichen Zhōu-Zeit schreibt Li 1985: 449–450: „The 
Eastern [Zhōu] cites that we have described in several chapters of the present 
volume may be regarded as a microcosm of the contemporary society. The large- 
scale investigations and text excavations that have been launched in recent years 
have disclosed step by step a prosperous scene in the cities of the various states 
during this period. The ancient city scenes described vividly in [Shǐ Jì], chapter 
‚Huochi Lizhuan,‘ had been regarded with some skepticism, but they have now 
been substantiated by archaeological research. The archaeological evidence has 
shown that the structures of these large cities were extraordinarily complex. In 
addition to the temples, palaces, multi-storied buildings, platforms, halls, and 
pavilions of the rulers, there were also various facilities where tradespeople 
congregated such as offices and warehouses, handicraft workshops of many 
kinds, and markets. The large cities were in general politicial centers, but they 
were also centers of industry, commerce, and culture. […] the population during 
this period must have increased. According to some records, [Línzī], the capital 
city of [Qí], had a population of 210,000 during the Warring States period. The 
populations of the other large cities were probably comparable.“ Diese Grös-
senordnungen gewinnen an Plausibilität durch Belege im Zhàn Guó Cè, wo Ort-
schaften als ‚Burgstadt mit 10 000 Haushalten‘ (wàn hù yì 萬戶邑; z. B. 294), als 
‚Residenzstadt mit 10 000 Haushalten‘ (wàn hù zhī dū 萬戶之都; z. B. 251) oder 
als ‚Burgstadt mit 10 000 Familien‘ (wàn jiā zhī yì 萬家之邑; z. B. 264A; → jiā) 
gekennzeichnet werden (→ yì 邑) – was unter der Annahme eines durchschnittli-
chen Haushalts von fünf Personen eine Bevölkerung von 50 000 Personen ergibt.

Zu den Dimensionen der Stadtmauern führt Wikipedia Folgendes aus: „In 
Shang Dynasty China, at the site of Ao, large walls were erected in the 15th century 
BC that had dimensions of 20 meters / 65 feet in width at the base and enclosed an 
area of some 2,100 yards (1,900 m) squared.[5] In similar dimensions, the ancient 
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capital of the State of Zhao, Handan (founded in 386 BC), had walls that were 
again 20 meters / 65 feet wide at the base, a height of 15 meters / 50 feet tall, with 
two separate sides of its rectangular enclosure measured at a length of 1,530 yards 
(1,400 m).[5]“ [5] = Needham, Volume 4, Part 2, 43. (http://en.wikipedia.org/wiki/
Chinese_city_wall; besucht am 25. August 2008).

Duàn-gān Mù 段干木 Mù aus dem Stamm der Duàn-gān. Dieser war gemäss Lǚ 

Shì Chūn Qiū 4 / 3.2 ein bedeutender Pferdehändler, der sich unter dem Gefolgs-
mann des Konfuzius, zǐ-Xià, zu einem Gelehrten heranbildete (Knoblock / 
Riegel 2000: 123). Seine Abneigung gegen ein Dienstverhältnis ist in Lǚ Shì Chūn 

Qiū 15 / 3.5 und 21 / 3.2 (Knoblock / Riegel 2000: 351 bzw. 555–556) dokumen-
tiert. Es besteht Uneinigkeit darüber, ob der Stammname einsilbig (Duàn 段) oder 
zweisilbig (Duàn-gān 段干) war. In Shǐ Jì 63: 2142 (Nienhauser 1994.7: 23) ist die 
Rede davon, dass der Sohn eines (des?) Junkers Lǎo mit der Ortschaft Duàn-gān 
belehnt wurde. Durch diesen Vorgang wurde ein Stamm dieses Namens etabliert. 
Es passt ins traditionelle Bild, dass er sich als Nachkomme des Junkers Lǎo (vulgo: 
Lǎozǐ) von hohen Ämtern fernhalten wollte. Der Stamm, der dem unbedeutenden 
Klan der Yǎn 偃 zugehörte, wird in Shì Běn 4: 278 erwähnt, wo auch erklärt wird, 
wie aus dem (zhànguó-zeitlich) binomischen Stammnamen Duàn-gān der verein-
fachte Name Duàn entstand.

duì 對. Redecharakterisierung einer sprachlichen Handlung (meist in der Kol-
lokation duì, yuē 對, 曰), die auf zuvor Geäussertes in gleichberechtigter Weise 
reagiert. Diese Charakterisierung steht nahezu immer im narrativen Teil des 
Textes, d. h. in der Einleitung der (antwortenden) direkten Rede. Es ist daher 
anzunehmen, dass die Setzung dieses Elements durch einen Protokollanten oder 
Redaktoren aufgrund von typischen, begleitenden Gesten oder sprachlichen Sig-
nalen in der folgenden Rede erfolgt sein musste. Dass mit der expliziten Setzung 
von duì ein spezielles, in der Übersetzung zu berücksichtigendes Signal realisiert 
wird, lässt sich daran ablesen, dass in den Abschnitten 1A.01 bis 2B.10 von ins-
gesamt ca. 280 Antworten ca. 250 mit der einfachen Einleitung yuē 曰 ‚sagen‘, 
30 (ca. 10%) mit der Formel duì, yuē 對, 曰 vorkommen. Obwohl der vorange-
hende Redeteil (Reiz) mehrheitlich eine Frage darstellt, ist duì kaum je mit einem 
blassen ‚antworten‘ wiederzugeben (wofür es ein spezifisches Verb yìng 應 gibt, 
z. B. in Text 75: 2B.11 und Text 35: 6B.01), sondern signalisiert eine stärkere, eher 
„widerständige“ Reaktion mit folgenden möglichen Sprecher-Haltungen:
a) Der Zweitredende ist mit einer impliziten Annahme (Präsupposition) in der 

Frage des Erstredenden nicht einverstanden, teilt die zum Ausdruck gebrachte 
Erwartung nicht oder widerspricht ihr explizit. In Text 80: 1A.01 erregt z. B. 
die „selbstverständliche“ Erwartung des Titularkönigs, Junker Mèng beab-
sichtige, seinem Fürstentum Nutzen zu bringen, dessen Widerspruch. Weitere 



B  Namens- und Begriffsindex  Epitheton, kanonisches   29

Beispiele in Text 84: 1A.02 und Text 82: 1A.03. Die mit duì charakterisierte 
Antwort kann also Widerspruch, Entgegnung oder einfach ein unerwarteter 
oder überraschender „Kurswechsel“ beinhalten.

b) Der Erstredende äussert ein Ansinnen oder einen Wunsch (nicht als expli-
zite Frage), der Zweitredende will aber (noch) nicht darauf eingehen oder 
zur Tagesordnung übergehen. So kann es eine abweisende Reaktion (z. B. in 
Text 97: 1B.02) signalisieren. In Text 96: 1B.01 wird es in berichtender Rede 
verwendet und drückt in der negierten Form aus, dass man nicht Paroli zu 
bieten in der Lage war.

c) Es kann mit Rückbezug auf vorangehende Teile des Dialogs auch die Bedeu-
tung von „noch eins drauf setzen“ annehmen (z. B. in Text 83: 1A.04). Die 
dreimalige Wiederholung von duì in Text 86: 1A.06 sollte unbedingt ihren 
Niederschlag in der Übersetzung finden.

Dyade. Die fundamentalen verwandtschaftlichen oder gesellschaftlichen Rollen-
paarungen werden so bezeichnet. Mit jeder Dyade ist eine spezifisches Rollenver-
halten verbunden. → lún, → rén lún, → Rolle, → wù ‚Ensemble‘.

è 惡 ‚rollewidrig‘. Das Wort hat als Grundbedeutung die Vorstellung von ‚übel‘; 
jemand, der übel ist bzw. wird oder sich so verhält (faktitives oder putatives Kau-
sativum), gilt als ‚Übeltäter‘ (è rén 惡人, Text 3e: 2A.09), somit als Person (rén 人),  
welche eine üble Rolle spielt oder sich in einer spezifischen Rolle falsch und 
entsprechend rolleschädigend (Text 134: 7B.37) oder rollewidrig verhält. Auslö-
send dafür ist die Wahl eines falschen Kardialsinns (→ xīn). è ist ein Antonym zu 
→ shàn. Vgl. Zuǒ Zhuàn Xiāng 31 fù 7: ‚Was sie (d.i. die Kritiker) rollekundig finden 
(suǒ shàn 所善), das setze ich in die Praxis um; was sie rollewidrig finden (suǒ è 
所惡), daran nehme ich Korrekturen vor.‘

Epitheton, kanonisches. Namensbestandteil, der in der Regel mit einem der 
kanonischen Titel kombiniert wird (→ gōng a), → wáng a), → zǐ c)) und in der 
Übersetzung aus Gründen der Lesbarkeit und einfacheren Identifizierbarkeit 
transkribiert wird. Das Epitheton ist formal vergleichbar mit uns bekann-
ten Bezeichnungsformen wie ‚Karl der Grosse‘, ‚Karl der Kühne‘, ‚Pippin der 
Kahle‘, aber funktional war es eine Kennzeichnung im Rahmen der Ahnenver-
ehrung (vgl. Gassmann 2006a: 66–89 zum sogenannten zhāo-mù-System). Im 
Mèngzǐ sind die folgenden Epitheta belegt: ‚der säulenhafte N‘ (→ Huán), ‚der 
gütige N‘ (→ Huì), ‚der klare N‘ (→ Jǐng), ‚der grausame N‘ (→ Lì), ‚der geistkräf-
tige N‘ (→ Líng), ‚der glanzvolle N‘ (→ Mù), ‚der musterhafte N‘ (→ Wén), ‚der 
kriegerische N‘ (→ Wǔ), ‚der präsentierende N‘ (→ Xiàn), ‚der erfolgreiche N‘  
(→ Xiāng), ‚der pflichterfüllende N‘ (→ Xiào), ‚der verbreitende N‘ (→ Xuān), 
‚der finstere N‘ (→ Yōu).



30   Ethnonyme  B  Namens- und Begriffsindex

Ethnonyme. Die in den meisten überlieferten Texten verwendeten Namen für 
Fremdvölker bzw. nicht dem eigenen Kulturkreis zugeordneten Ethnien (→ „Bar-
baren“).

fǎ 法 ‚(zu kopierendes) Vorbild‘. → Vorbild.

Fàn 范. Name eines Orts bzw. einer Burgstadt von → Wèi / → Liáng im östlichen 
Grenzgebiet zu Qí und Lǔ (ZGLSDTJ 1991.1: 39,  / 3 und – nicht eingezeichnet – in 
der oberen rechten Ecke des Quadranten  / 11 auf S. 38). Zur Chūnqiū-Zeit war 
dieser Ort auf dem Gebiet des Fürstentums → Jìn und der Lehnssitz des bedeu-
tenden Stamms der Fàn 范 (aus dem z. B. der Xiàn-Junker aus dem Stamm der 
Fàn 范獻子 in Zuǒ Zhuàn Zhāo 31.2; Legge 1960.5: 737a, Abs. 1 hervorging). Dieser 
Stamm spielte bei der Aufteilung von Jìn eine wichtige Rolle, scheiterte aber beim 
Versuch, sich ein Fürstentum zu schaffen. Gestützt auf Zhào Qí wird dieser Ort 
meist als Qí zugehörig bezeichnet, was hiermit in Zweifel zu ziehen ist. Auch 
seine Annahme, es handle sich um die Apanage eines Königssohnes oder gar 
von Königssöhnen, entbehrt einer plausiblen Grundlage, denn solche Personen 
würde man der (damals) sehr realen Gefährdung wegen eher nicht in strategisch 
wichtigen Grenzgebieten wohnen lassen.

fāng 方
a) ‚(Reichs)viertel‘. Ein idealiter als Viereck konzipierter Teil des Reiches  

(→ tiān-xià), welches in einer der vier Himmelsrichtungen lag (z. B. běi 
fāng 北方 ‚Nordviertel‘ in Text 19: 3A.04). Zusammen mit dem „fünften 
Viertel“, der Mitte, bildete sich so eine Kreuzform. → sì fāng.

b) Seite eines Vierecks. Diese werden vorzugsweise nicht mit ‚links‘ oder 
‚rechts‘ differenziert, sondern mit ‚Ostseite‘ (dōng fāng 東方), ‚Westseite‘ 
(xī fāng 西方) usw. (vgl. Text 57: 6A.02). Dieser Bedeutung liegt auch das 
Flächenmass „im Quadrat“ zugrunde: dì fāng bǎi lǐ 地方百里 ‚ein Territo-
rium von 100 lǐ [im Quadrat]‘ (Text 81: 1A.05), wörtlich: ‚ein Territorium von 
[einer Kantenlänge des Quadrats von] 100 lǐ‘. S. C. Masse und Gewichte. 

Fàng Xūn 放勳. Alternativname von → Yáo.

Fēi-lián 飛廉. Eigenname eines animalisierten Windmachers (in Gestalt eines 
Vogels). Er war der Ururgrossvater von Zào-fǔ 造父, dem berühmten Wagenlenker. 
Vgl. Münke 1998: 57–61.

Féng Fù 馮婦 Fù aus dem Stamm der Féng. Dieser war Tigerfänger und wohl 
untergeordneter Beamter in → Qí. Als shì-Dienstleistender soll er sich später 
dennoch an einer Tigerjagd beteiligt und sich so weder standes- noch rollegemäss 
verhalten haben (vgl. Text 115: 7B.23).



B  Namens- und Begriffsindex  fù   31

Flüsse. Im Mèngzǐ werden die folgenden Flüsse erwähnt (ZGLSDTJ 1991.1: 
33–34: Hàn 漢 ( / 3– / 7), Hé 河 (vulgo: Gelber Fluss), Huái 淮 ( / 6– / 9), Jǐ 
濟 ( / 6– / 9), Jiāng 江 ( / 3– / 10; vulgo: Yángzǐ 揚子, heute: Cháng Jiāng  
長江 ‚Langer Fluss‘), Rǔ 汝 ( / 6– / 7), Sì 泗 ( / 8), Tā 漯 (ZGLSDTJ 1991.1: 
39–40,  / 2– / 5).

fū 夫. Das Zeichen kann für zwei Wörter stehen:
a) ‚Mann‘, im Sinne des (leitenden) Mannes bzw. Gatten in einer ehelichen 

Beziehungsdyade (→ fū fù).
b) Für ein suffixales Element in Amtsbezeichnungen, welche auf leitende 

Funktionen hinweisen, die offenbar von Persönlichkeiten im Range von 
Dàifū (→ dài-fū) ausgeübt wurden (s. Text 18: 3A.03-C). → nóng-fū.

fū fù 夫婦 ‚Gatte-Gattin‘. Eine der Fünf Beziehungsdyaden (→ rén lún). → fū, → bié.

fú 符 ‚Beglaubigung‘. Die Einsetzung in Ämter (z. B. Minister oder General) war 
begleitet von der Erstellung einer Beglaubigung. Diese war meist stabförmig und 
konnte aus verschiedenen Materialien bestehen (Bambus, Bronze, Jade). Die so 
erstellte (und allenfalls noch beschriftete) Beglaubigung wurde zweigeteilt. Die 
eine Hälfte blieb beim Dienstherrn bzw. Auftraggeber (oder bei seinem Stellver-
treter vor Ort), die andere beim Beauftragten, um im Bedarfsfall die Legitimität 
einer Person oder deren Handlungen prüfen zu können.

fú-zǐ 夫子 ‚werter Junker‘. Anrede- und Referenzform für Fürstjunker (→ jūn-zǐ), also 
für Amtsinhaber auf der Stufe → Qīng. Es handelt sich um eine Höflichkeit demons-
trierende Erweiterung der Anrede → zǐ ‚Junker‘, welche für Amtsinhaber auf der Stufe 
Dàifū (→ dài-fū) verwendet wird. Man beachte den zweiten Ton. → Anreden.

fǔ 甫 ‚Pate‘. Suffixales Honorificum in Namen. Die so ausgezeichnete Persönlich-
keit nimmt bei Fürsten gewissermassen an Vaters statt die Funktion eines Paten 
bzw. eines engsten und erfahrenen Beraters ein, → fǔ 父. S. Gassmann 2012.

fǔ 輔 ‚Beistand‘. Sammelbezeichnung für Persönlichkeiten in hohen und wichti-
gen Ämtern; ‚beistehen‘, d. h. Aktivität(en) zugunsten eines Herrschers ausüben. 
→ xiàng.

fǔ 父 ‚Pate‘. Suffixales Honorificum in Namen (man beachte den 3. Ton). → fǔ 甫, 
→ Gōng-dǎn-fǔ.

fù 父 ‚Vater‘. Hierarchisch oberer Teilhaber an der fundamentalen Dyade Vater /  
Sohn (→ fù zǐ, → zǐ), dessen Funktionieren durch Nähe bzw. nahverwandtes Ver-
halten (→ qīn) ermöglicht wird. → fù mǔ.



32   fù mǔ  B  Namens- und Begriffsindex

fù mǔ 父母 ‚Vater und Mutter‘. Kommt als Ausdruck im Mèngzǐ überraschend 
häufig vor, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Dyade Kinder / Eltern 
neben Vater / Sohn (→ fù zǐ) ebenfalls von fundamentaler Bedeutung ist. In der 
Bedeutung ‚Elter(n)‘ ist der Ausdruck Bezeichnung für eine wichtige fürstliche 
Funktion, sozusagen „Landesvatermutter“ in einem (→ wéi mín fù mǔ).

fù Yuè 傅說 ‚Tutor Yuè‘. Dieser soll ein verurteilter Verbrecher gewesen sein, aber 
er konnte sich aus seiner schlechten Ausgangslage lösen und diente schliesslich 
als Kanzler unter dem König → Wǔ-dīng der → Shāng (vgl. Lǚ Shì Chūn Qiū 22 / 5.2 
und Birrell 1993: 196–197).

fù yóng 附庸 ‚zugeordneter Nutzer‘. Der Ausdruck fù yóng ist bisher als 
Bezeichnung eines kleinen Herrschaftsgebiets (unter der Stufe guó 國) verstan-
den worden. Dem (syntaktischen) Kontext in Text 16: 5B.02 ist aber zu entneh-
men, dass er nicht areal zu verstehen ist, sondern personal, d. h. er bezeichnet 
Personen oder eine Personengruppe, die ein kleines Lehen zu Nutzen bzw. Nutz-
niessung bekommen. Zudem wird der Ausdruck in Text 16: 5B.02 in eine Reihe 
gesetzt mit Adelsrängen (視侯, 視伯, 視子男; in Lǐ Jì 5.1. wird diese Parallelität 
durch die darauf folgende Aussage 視附庸 noch deutlicher). Schuessler 1987: 
760 analysiert yóng 庸 in einer Stelle als ‚someone who is employed‘; m. E. ist 
eher ‚someone who uses N‘ anzusetzen. Es wird zu prüfen sein, ob die personale 
Interpretation von fù yóng 附庸 nicht auch für Stellen in anderen Texten gilt, die 
bisher im arealen Sinn verstanden wurden.

fù zǐ 父子 ‚Vater-Sohn‘. Eine der fünf fundamentalen Beziehungsdyaden (→ rén 
lún). → fù, → zǐ.

Fù-chú 負芻. Orts- oder Territorialname, vermutlich Besitz des Stamms der →  
Shěn-yóu. Meist wird angenommen, dass Fù-chú der Name einer Person sei (z. B. 
des Führers einer Bande von Aggressoren). Belegbar ist dieser Ausdruck als 
Vorname eines Patriarchensohns Fù-chú im Zuǒ Zhuàn (gōng-zǐ Fù-chú 公子負芻  
‚Patriarchensohn «Trockenfutterträger»‘; Chéng 13.6;  -577). Dieser usurpierte 
den Thron von Cáo, weshalb ein anderer Patriarchensohn beschloss, das Fürs-
tentum zu verlassen. Auf Bitten des neuen Fürsten, der eine Invasion durch 
andere Lehnsfürsten befürchtete, kam er aber wieder zurück. Eine gewisse 
Ähnlichkeit mit der Situation des Junkers Zēng in Text 29: 4B.31 ist nicht von 
der Hand zu weisen. Gegen die Identifikation spricht aber klar, dass der per-
sönliche Name nie so verwendet wird; in Text 29: 4B.31 müsste der Ausdruck 
ein Stammname sein. Ein solcher lässt sich aber nicht nachweisen (auch Fù 負 
allein ist kein Stammname). Bleibt die hier bevorzugte Interpretation als Orts-
name. Ortsnamen aus Verbindungen mit Fù- gibt es ein paar, z. B. Fù-xiá 負瑕, 
ein Ort in Lǔ (s. Āi 7), oder → Fù-xià. Ausserdem zeigen Genitivkonstruktionen 
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des Typs ‚N zhī huò‘ (N 之禍) im Zuǒ Zhuàn, dass ‚N‘ der Name eines Fürsten-
tums, also eines Territoriums sein kann (z. B. guó zhī huò 國之禍 ‚das Unglück 
des Fürstentums‘ oder Sòng zhī huò 宋之禍 ‚das Unglück [des Fürstentums] 
Sòng‘). Damit würde kontextuell stimmig eine Verbindung zwischen dem klar 
als Territorialnamen zu identifizierenden → Wǔ-chéng und dem möglichen, 
aber (wohl auch in Lǔ) zu lokalisierenden Territorialnamen Fù-chú hergestellt. 
Sind beide Ausdrücke Namen von Territorien (Lehen oder Sublehen), so hiesse 
das, dass Junker Zēng und der Vorsteher des Stamms der Shěn-yóu Territorial-
herren waren.

Fù-xià 負夏. Ortsname. → Shùn zog dorthin. Das heisst wohl, dass er dort seine 
Hauptstadt einrichtete. ZGLSDTJ 1991.1: 25,  / 6 verzeichnet ein Xiá-qiū 瑕丘 und 
führt daneben in Klammern die Ergänzung an: Fù-xià 負夏.

gǎn wèn 敢問 ‚eine Frage (zur Klärung) vorzulegen wagen‘. → wèn.

Gāo 高 (Stamm der) Gāo. In Shì Běn 4: 182 ist ein Stamm der Gāo aufgeführt, 
deren Stammahne zǐ-Gāo 子高 junker-Gāo ein Sohn des Wén-Patriarchen von 
Qí 齊文公 (reg.  -814 bis  -803) war und als Oberer → Qīng (shàng qīng 上卿) in 
Qí amtete (Ministerialen aus diesem Stamm werden in Chūn Qiū und Zuǒ Zhuàn 
erwähnt, vgl. Yáng 1985: 584–585, wo insgesamt sieben Junker Gāo zǐ 高子 dieses 
Stammes aufgeführt sind). Ein zweiter Stamm desselben Namens ist in Shì Běn 4: 
185 erwähnt, der ebenfalls fürstlicher Abstammung ist, nämlich von einem Sohn 
zǐ-Gāo-qí 子高祈 junker-Gāo-qí des Huì-Patriarchen 惠公 (reg.  -607 bis  -598). 
Identische Stammnamen kommen aus einsichtigen Gründen in der Regel nicht 
gleichzeitig vor, sodass davon auszugehen ist, dass der erstgenannte Stamm 
ausgestorben war (was durch den grossen zeitlichen Abstand der Stammahnen 
durchaus plausibel ist) und dadurch der Name Gāo für den neuen Stamm wieder 
zur Verfügung stand. → Gāo zǐ.

Gāo-táng 高唐 Gāo-táng. Grenzort im Westen von → Qí (ZGLSDTJ 1991.1: 39, 
 / 3) in Richtung → Zhào. Hier soll gemäss Text 73: 6B.06 ein Jū aus dem Stamm 
der Mián (→ Mián Jū) residiert haben.

Gāo Yáo 皋陶 Yáo aus dem Stamm der Gāo. Personenname. Münke 1998: 142 
belegt, dass er eine unbestechliche Richterfigur war. Knoblock / Riegel 2000: 
775 beschreiben ihn im Kontext des Lǚ Shì Chūn Qiū wie folgt: „A law official 
under Shun credited, according to legend, as the originator of the idea of cor-
poreal punishment. Cited as good influence on his ruler.“ S. auch Birrell 
1993: 303 (Index).

Gāo zǐ 高子 Junker Gāo. Der in Text 76: 2B.12 erwähnte Junker Gāo ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach ein Nachfahre des zweiten Stamms der → Gāo (Shì Běn 4: 185). 
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Von der Namensform her ist sicher, dass er zwar nicht der Stammesvorsteher 
war, aber dennoch ein hohes Amt innehatte. Wenn er identisch ist mit der in 
Text 64: 6B.03, Text 65: 7B.21 und 7B.22 genannten Person, dann ist er wohl zum 
Kreis der hohen Würdenträger in Qí zu zählen, welche der Politik des Junkers 
Mèng positiv gegenüberstanden. In Text 64: 6B.03 bestätigt m. E. die gleichzei-
tige Nennung des Patriarchenenkels Chǒu (→ gōng-sūn Chǒu), dass er – wie in 
Text 76: 2B.12 – insbesondere in der ersten Dekade des Wirkens von Junker Mèng 
lebte bzw. tätig war. 

Gào zǐ 告子 Junker Gào. Ein im Mèngzǐ prominent figurierender, aber ansonsten 
unbekannter Kontrahent des Junkers Mèng in der Frage der Anfangsausstattung 
der Menschen (→ xìng 性; Text 56: 6A.01 – Text 59: 6A.04 und Text 38: 6A.06). 
Insbesondere vertrat er offenbar die Auffassung, dass gebührliches Verhalten  
(→ yì 義) nicht als eine angeborene, sondern als eine erworbene und deshalb von 
aussen gesteuerte Verhaltensweise aufzufassen sei (Text 21: 2A.02).

Geburtsrangbezeichnung. → bó b), → mèng a), → zhòng, → shū, → jì a). Die 
Geburtsrangbezeichnung (MC páiháng 排行) wurde als Namenselement in der 
Regel mit dem Volljährigkeitsnamen kombiniert; in der Transkription ist es klein-
geschreiben und mit Bindestrich diesem vorangestellt. Dieses Namenselement 
war nicht unbedingt stabil, d. h. bei Veränderungen in der Anzahl Geschwister 
(durch Tod) konnte dieses Element angepasst werden. Dies geschah nachweislich 
bei den Stämmen → {Mèng-sūn} und Zhòng-sūn 仲孫, die beide auf den gleichen 
Stammahnen zurückgingen (s. Gassmann 2006a: 190–193). Ein weiteres Beispiel 
ist der junker-Lù (→ zǐ-Lù), der auch unter den Namen medius-Yóu (zhòng-Yóu  
仲由) bzw. junior-Lù (jì-Lù 季路) bekannt ist (die zweite Form muss nach dem Tod 
des jüngsten Bruders  –  von dreien  –  vergeben worden sein). Die Namensform 
junker-N (→ zǐ- f)) kann vermutlich als Verallgemeinerung des Geburtsrangele-
ments analysiert werden. S. Gassmann / Behr 2013: 141.

Gě 蓋 Gě. Name eines Allods (ZGLSDTJ 39,  / 5). Huān aus dem Stamm der Wáng 
(→ Wáng Huān) war gemäss Text 112: 2B.06 dort → Dàifū (s. auch Yáng 1984: 161, 
Anm. 10).

Gě 葛 Gě. Name eines kleinen Fürstentums in der Nachbarschaft des Gründers 
der → Shāng-Dynastie, → Tāng. Im HYDCD 9: 470 wird die Aussprache Gé angege-
ben. Der Name des Fürstentums ist aber m. E. zwingend analog zum Stamm- und 
späteren Familiennamen im dritten Ton Gě zu lesen. Die Stammnamen leiten sich 
ja in vielen Fällen von Namen von Fürstentümern her. Dieses kleine Fürstentum 
lag während der Shāng-Dynastie im Gebiet der heutigen Provinz Hénán (Kreis 
Nìnglíng). Siehe: ZGLSDTJ 1991.1: 14,  / 10.
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Gě bó 葛伯 ‚Graf von Gě‘. Im Mèngzǐ referiert diese Bezeichnung auf den auf-
rührerischen Nachbarn von → Tāng, dem Gründer der → Shāng-Dynastie, der ihn 
entsprechend bestrafte.

gōng 工 ‚Handwerk(er)‘. Dazu gehören aufgrund des Mèngzǐ: Töpfer (táo 陶), 
Giesser (yě 冶), Zimmerleute (jiàng 匠), Pfeilmacher (shǐ 矢 oder shǐ rén 矢人), 
Panzermacher (hán 函 oder hán rén 函人) und Heilende (wū 巫). → bǎi gōng,  
→ gōng shī.

gōng shī 工師 ‚Anführer der Handwerker‘. Sehr wahrscheinlich handelt es sich 
hier um die Person, welche bei einem grösseren Projekt die verschiedenen Hand-
werker beaufsichtigt und koordiniert (z. B. der Bauleiter bei einem Grossbau). Ob 
damit so etwas wie ein Gildenmeister gemeint ist, also ein Anführer einer spe-
zifischen Handwerkerschaft (z. B. der Giesser), lässt sich aus den Belegen nicht 
erkennen.

gōng 公. Das Zeichen verschriftet drei Titel, die unterschiedliche Personen(kreise) 
bezeichnen:
a) ‚Patriarch‘. Dieser → kanonische Titel von Lehnsfürsten (→ zhū-hóu) aller 

fünf Ränge kommt in den Texten am häufigsten vor. Der Titel wird meist mit 
dem → kanonischen Epitheton kombiniert. Zum Beispiel: der Wén-Patriarch 
von Tèng (→ Téng Wén gōng) oder der Dìng-Patriarch von Téng (→ Téng Dìng 
gōng). In dieser Bedeutung wird er auch in den Titeln von Patriarchensöhnen 
(→ gōng-zǐ) und Patriarchenenkel (→ gōng-sūn) verwendet.

b) ‚Herzog‘. Als höchster → Adelsrang (→ jué) bzw. → Adelstitel unter den 
Lehnsfürsten (→ zhū-hóu), nur für Nachfahren vergangener Dynastien. Er 
wurde mit einem grossen Lehen belehnt gemäss dem System der Zhōu. Dies 
gilt also nur für die Fürsten von → Sòng (Shì Běn 3: 42–43) und von Qǐ 杞 
(Shì Běn 3: 40–41).

c) ‚Ministerialherzog‘. Dieser Amtstitel wurde den (drei) ranghöchsten Minis-
terialen (→ sān gōng) der königlichen Regierung verliehen. Der berühmteste 
Träger dieses Titels war der Ministerialherzog von Zhōu ( → Zhōu gōng).

d) Die Silbe gōng 公 kommt in zahlreichen Namen und Stammnamen (Typ 
Gōng-n) vor und tut damit kund, dass zwischen dem Träger oder den Trägern 
und dem fürstlichen Haus eine verwandtschaftliche Beziehung existiert. 
S. die unmittelbar folgenden Einträge.

Gōng-dǎn-fǔ 公亶父 Pate Gōng-dǎn. Namensform des Tài-Königs der → Zhōu 
(→ Tài wáng). → fǔ 父, → gōng d).

Gōng-dū 公都 (Stamm der) Gōng-dū. Nach Shì Běn 4: 306 ein Zweigstamm des 
Fürstenhauses von → Chǔ. → gōng d).
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Gōng-dū Huò 公都或 Huò aus dem Stamm der Gōng-dū. Namensform des 
Junkers Gōng-dū (→ Gōng-dū zǐ) in Text 108: 10W.08.

Gōng-dū zǐ 公都子 Junker Gōng-dū. Dieser war ein Gefolgsmann oder Anhän-
ger des Junkers Mèng, der insbesondere in den Diskussionen um die kardialen 
Prädispositionen des Menschen (→ xìng 性) präsent ist und die menzianische 
Positionen verteidigt. Chronologisch ist er wohl insbesondere der Regierungszeit 
des → Xuān-Titularkönigs von Qí zuzuordnen. In Text 108: 10W.08 wird er mit der 
Namensform ‚Huò aus dem Stamm der Gōng-dū‘ (→ Gōng-dū Huò) erwähnt.

Gōng-gōng 共工 ‚Gōng-gōng‘. Shì Běn 4: 179 erwähnt einen Stamm der Gōng 共,  
welche Nachfahren eines Stamms der Gōng-gōng war. Es existieren verschie-
dene Legenden zu dieser gottähnlichen Person. Ätiologisch interessant ist seine 
Rolle in einem Götterkampf, in dessen Verlauf er einen der vier Säulen zwischen 
Himmel und Erde (bzw. den Bù-zhōu 不周-Berg) so beschädigte, dass die Erde eine 
Neigung nach Osten bekam (was die Fliessrichtung der Flüsse in China erklärt). 
Im Mèngzǐ wird seine Exilierung nach → Yōu-zhōu durch → Shùn erwähnt. Vgl. 
die entsprechenden Belege und Texte in Münke 1998: 208–223 und Birrell 1993: 
304–305 (Index).

Gōng-háng zǐ 公行子 Junker Gōng-háng. Der Stamm der Gōng-háng ist in Shì 

Běn 4 nicht verzeichnet. Aufgrund des Namenstyps Gōng-n ist hier anzunehmen, 
dass die Herkunft aus dem fürstlichen Haus von → Qí (alte Linie) war. → gōng d).

Gōng-liú 公劉. Shì Běn 4: 191 verzeichnet einen Stamm der Gōng-liú. Der Bestand-
teil gōng 公 im Namen signalisiert zwar Verwandtschaft mit dem Fürstenhaus, ist 
aber hier Silbe in einem Vornamen. Einschlägige Beispiele wären die drei Söhne 
des Sù aus dem Stamm der Jì-sūn 季孫宿, welche mit Vornamen Gōng-fǔ 公甫 
(auch 公父), Gōng-chú 公鉏 und Gōng-zhī 公之 hiessen, wodurch eben die Ver-
wandtschaft mit dem Fürstenhaus zum Ausdruck gebracht wurde (wenn auch 
nach etlichen Generationen). Nachfahren von Fürst Hirse (→ hòu Jì) in den ersten 
Generationen trugen alle zweisilbige Namen, z. B. Bù-kū 不窋, Jū 鞠 (nach Shì 

Běn 4: 8 Jū-táo 鞠陶) – beide vor Gōng-liú –, nach ihm Qìng-jié 慶節, Huáng-pú 
皇僕, Chāi-fú 差弗, Huǐ-yú 毀隃, Gōng-fēi 公非 usw. Die Kette Gōng-liú ist somit 
als Vorname zu identifizieren (→ Gōng-dǎn-fǔ). Vgl. dazu auch Shǐ Jì 4, Nienhau-
ser 1994.1: 55–56. Dort wird in problematischer Weise das Element gōng 公 des 
Namens Gōng-liú 公劉 als ‚His Honor Liu‘ interpretiert (analog bei Gōng-fēi).  
→ gōng d).

Gōng-míng 公明 (Stamm der) Gōng-míng. Dieser Zweigstamm des Fürstenhauses 
von Lǔ ist in Shì Běn 4: 205 verzeichnet. Gelten für die Namensgebung die übli-
chen Regeln, so hat diese mit dem Grossvater des ersten Namensträgers zu tun.  
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Der Urgrossvater muss in diesem Fall ein Patriarch gewesen sein (vgl. als Beispiel 
den Stamm der Gōng-shí, der von einem Sohn des Xī-Patriarchen 僖公 stammt; 
Shì Běn 4: 203). Leider schweigt das Shì Běn in diesem Fall. Wenn es zutrifft, dass 
Yí aus dem Stamm der Gōng-míng (→ Gōng-míng Yí) ein Gefolgsmann des Junkers 
Zēng (→ Zēng zǐ) gewesen sein soll, dann wäre der Stamm der Gōng-míng ca. zur 
Zeit des Mù-Patriarchen von Lǔ (reg.  -406 bis  -375) schon etabliert. Als wahr-
scheinlicher Stammahne ist demnach ein Sohn des Dìng- oder des Āí-Patriarchen 
anzusetzen. → gōng d), → Gōng-míng Gāo.

Gōng-míng Gāo 公明高 Gāo aus dem Stamm der Gōng-míng. Nach Yáng 1984: 
208 (Anm. 5) soll dieser (wie → Gōng-míng Yí) als Juniorjunker (→ dì zǐ) im Gefolge 
des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ) gewesen sein. Gemäss Text 66: 9W.07 hatte er aber 
Kontakt mit Junker Mèng und stellt ihm eine Frage zu einem Lied im Gestus eines 
Anhängers. Er war wegen dieser Zeitgenossenschaft vermutlich ein Bruder des 
→ Gōng-míng Yí, → Gōng-míng.

Gōng-míng Yí 公明儀 Yí aus dem Stamm der Gōng-míng. Nach Yáng 1984: 
113 soll dieser als Juniorjunker (→ dì zǐ) im Gefolge des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ) 
gewesen sein. Er war wegen dieser Zeitgenossenschaft vermutlich ein Bruder des 
→ Gōng-míng Gāo. → Gōng-míng.

Gōng-shū 公輸 (Stamm der) Gōng-shū. Dieser Zweigstamm des Fürstenhauses 
von Lǔ ist in Shì Běn 4: 205 verzeichnet. → gōng d), → Gōng-shū zǐ.

Gōng-shū zǐ 公輸子 Junker Gōng-shū. Gemäss Junker Mèng war dieser geniale 
Baumeister, von dem sonst wenig Sicheres bekannt ist, eine rolleprägende Per-
sönlichkeit (→ shèng rén). Sein Vorname soll Bān 般 / 班 gelautet haben und er 
soll aus Lǔ stammen; daher ist er auch unter dem Namen Bān aus → Lǔ (魯般 / 班)  
bekannt. Seine Wirkungszeit wird in die Regierungszeiten der Dìng- bzw. Āi- 
Patriarchen von Lǔ angesetzt. Der Huì-König von → Chǔ (reg. -487 bis -431) soll 
mit von ihm konstruierten ‚Wolkenleitern‘ die Hauptstadt von → Sòng eingenom-
men haben. → Lí Lóu.

gōng-sūn 公孫 ‚Patriarchenenkel‘. Der Titel gōng-sūn ist in der Zhànguó- 
Periode nicht ein Stammname, sondern eine Titulierung für die Söhne von 
Fürstensöhnen (→ gōng a), → gōng-zǐ), also für die Enkel von Fürsten. Jeder 
Träger dieses Titel war also Angehöriger eines Fürstenhauses. → gōng-sūn 
Chǒu, → gōng-sūn Yǎn.

gōng-sūn Chǒu 公孫丑

a) Patriarchenenkel Chǒu, Vorname → Qiè. Dieser war ein offenbar enger Anhän-
ger bzw. Gefolgsmann des Junkers Mèng und kommt als Gesprächspartner  
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in vielen Abschnitten des Mèngzǐ vor. In Text 8: 2A.01 bezeichnet er sich 
gegenüber Junker Mèng als ‚Juniorjunker‘ (→ dì zǐ 弟子). → Jǐng Chǒu, → Jǐng 
zǐ. In Text 93: 10W.11 wird auch die Namensform ‚junker-Chǒu‘ (→ zǐ-Chǒu) 
realisiert.

b) „Patriarchenenkel Chǒu“. Traditioneller Titel der Teile 2A und 2B des Buches 
Mèngzǐ.

gōng-sūn Yǎn 公孫衍 Patriarchenenkel Yǎn. Dieser stammte aus Yīn-jìn 陰晉 
und war ein Angehöriger des Fürstenhauses von → Wèi 魏; von der Namensform 
her zu urteilen war er höchst wahrscheinlich ein Enkel des Wǔ-Patriarchen 武公,  
der  -370 / -369 verstarb. Lǚ Shì Chūn Qiū 21 / 1.2 erwähnt ihn in Wèi, als der 
Huì-Titularkönig (→ Liáng Huì wáng) verstarb (-334). Shǐ Jì 15: 728 verzeichnet 
die Ernennung des ‚Haupts der Nashornleder-Gepanzerten‘ (xī-shǒu 犀首, – so 
seine häufig verwendete militärische Titulierung, wohl weil er Anführer mit 
Nashornleder gepanzerter Kräfte war, Nienhauser 1994.1: 111, Anm. 249) zum 
‚Grossen Erprobten Vollender‘ (dà liáng zào 大良造) in → Qín (5. Regierungs-
jahr des Huì-wén-Titularkönigs,  -332; Nienhauser 1994.1: 111). Dieser Posten 
hatte vor ihm Yāng aus Shāng 商鞅 (→ {Shāng Yāng}) inne (Shǐ Jì 15: 722;  -351  
eingesetzt). Wahrscheinlich im gleichen Jahr führte der Patriarchenenkel für Qín 
einen Angriff auf Wèi aus (Nienhauser 1994.7: 103; Stichjahr -332, weil in diesem 
Jahr die Tochter des Huì-wén-Titularkönigs von Qín in → Yān verheiratet wurde, 
s. Nienhauser 1994.7: 109). In dieser Zeit versuchte Qín aus dem Stamm der Sū 
(→ {Sū Qín}) eine Allianz von sechs Fürstentümern zu schmieden (Nienhauser  
1994.7: 99–108).  -316 verliess Yí aus dem Stamm der Zhāng (→ Zhāng Yí) Wèi 
und der Patriarchenenkel Yǎn wurde dort Kanzler (Nienhauser 1994.7: 141). In 
dieser Zeit reiste Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫 im Auftrag von → Chǔ nach 
Qín und motivierte den Patriarchenenkel Yǎn dazu, Unruhe unter den Fürsten-
tümern zu stiften, die einander angriffen und so für Qín arbeiteten (Nienhau-
ser 1994.7: 139–141).  -313 wurde er mit grosser Wahrscheinlichkeit als General 
von Hán erwähnt, der allerdings eine Niederlage gegen Qín erlitt (Nienhauser 
1994.1: 112).  -308 starb Yí aus dem Stamm der Zhāng (Nienhauser 1994.1: 113) 
und der Patriarchenenkel Yǎn wurde Kanzler in Qín. Die kurze Biographie in  
Shǐ Jì 70 (Nienhauser 1994.7: 141–142) wird seiner Bedeutung als wichtigem 
Akteur der Zeit nicht gerecht; dem Zhàn Guó Cè ist hingegen einiges zu entneh-
men; Charakterzeichnungen in Hánfēizǐ 34.20 (Mögling 1994: 382–383) und 35.7 
(Mögling 1994: 403–404) runden das Bild ab.

gōng tián 公田 ‚Feld des Patriarchen‘. Das zentrale Ackerland im sogenannten 
Neunfelder- oder Brunnenfeldsystem (→ jǐng dì), dessen Ertrag dem Patriarchen 
gehörte. → tián.
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{Gōng-yí zǐ} 公儀子 Junker Gōng-yí. Der Stammname Gōng-yí ist zwar in Shì Běn 
4: 205 verzeichnet, aber die Nähe zur Form → Gōng-míng Yí 公明儀, der im Mèngzǐ 
mehrmals erwähnt wird, lässt eine Kontamination vermuten. Deshalb wird der 
Stammname durch das plausiblere Gōng-míng ersetzt. 

Gōng zhī Jī 宮之奇 Jī aus dem Stamm der Gōng. Der Stammname ist Gōng, 
s. Shì Běn 4: 231. Die Namensform ist ungewöhnlich: Sie ist als expliziter 
Genitiv ‚Jī des Stamms der Gōng‘ zu analysieren  –  eine alternative Form des 
Personennamens, die offenbar auch in Zhèng gebräuchlich war (→ Yú-gōng 
zhī Sī). Die Eroberung von → Guó und → Yú, die diese Persönlichkeit mittels 
Kritik am Herzog von Yú (→Yú gōng) abzuwenden suchte, wird in Zuǒ Zhuàn 

Xī 5.9 überliefert.

{gōng-zǐ} 公子 ‚Patriarchensohn‘. Der Titel gōng-zǐ, der im Mèngzǐ nicht 
 vorkommt, ist in der Zhànguó-Periode nicht ein Stammname, sondern eine 
Titulierung für die Söhne von Fürsten bzw. Patriarchen (→ gōng a)). Jeder 
Träger dieses Titel war also Angehöriger eines Fürstenhauses. Vgl. die analoge 
Bildung bei → wáng-zǐ.

gòng 貢 ‚gòng-Steuer‘. Eine über mehrere Jahre gemittelte Steuer, bei der in 
guten Jahren das Substrat nicht ausgeschöpft, in schlechten Jahren hingegen zu 
viel und eventuell existenzbedrohend abgeschöpft wird.

Gōu-jiàn 句踐 Gōu-jiàn. Persönlicher Name eines Titularkönigs des  Fürstentums  
→ Yuè; r.  -495 bis  -464. Dieser wurde  -494 von → Wú besiegt. Es gelang ihm 
aber -472 eine vollständige Revanche. S. Loewe / Shaughnessy 1999: 564.

Gǔ-lí 滑釐 Gǔ-lí. Mutmassliche Lesung des Vornamens des Junkers Shèn (→ Shèn zǐ).

Gǔ-sǒu 瞽瞍  Gǔ-sǒu (wörtlich: ‚mit Blindheit geschlagener Blinder‘). Per-
sönlicher Name des Vaters von → Shùn. sǒu wird traditionell als → sǒu 叟 
‚Greis‘ aufgefasst, was m. E. eine wesentliche Aussage des „sprechenden“ 
Namens zerstört: Da beide Bestandteile des Namens ‚Blindheit‘ bezeichnen, 
legt dies nahe, den Bestandteil gǔ nicht als auf die organische Beeinträchti-
gung bezogen zu interpretieren, sondern auf die „geistige“, d. h. auf die Unfä-
higkeit oder auf den fehlenden Willen, die Qualitäten des Shùn zu „sehen“, 
also ‚der mit Blindheit geschlagene Blinde‘. Dieser bevorzugte den tückischen 
jüngeren Bruder (→ Xiàng) des Shùn und war diesem sogar mit verwerflichen 
und usurpatorischen Tötungsversuchen behilflich. Dennoch war es Shùn eine 
unabweisliche Pflicht, seinem Vater wie ein echter Sohn zu dienen. Vgl. die 
Ausführungen und Stellen in Münke 1998: 304–306 (Absatz 2), insbesondere 
307–308 (Absatz 4).
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guǎ rén 寡人 ‚ich, der solitäre rén‘. Dies ist die übliche Form der → Autoreferenz 
von Herrschern in Lehnsfürstentümern. In diesem Ausdruck ist der Bestandteil 
rén in der Bedeutung ‚Mitglied des Herrscherklans‘ (→ rén 人 a), im Gegensatz 
zu mín) anzusetzen. Diese Form ist wohl in Analogie zur Selbstreferenz der 
Könige gebildet, die mit der Form yú yī rén 余一人 ‚ich einzig[artig]er rén‘ auf sich 
selbst Bezug nahmen und damit zum Ausdruck brachten, dass ihr (väterlicher 
wie dienstherrlicher) dyadischer Partner (Himmel / tiān :: Himmelssohn / tiān zǐ) 
nicht irdischer Natur war, ein König also gewissermassen systemisch unikal bzw. 
verwaist ist. Um die damit zum Ausdruck gebrachte Bescheidenheit wiederzuge-
ben, wird hier die Kleinschreibung gewählt.

guān 官 ‚Amt; Amtsinhaber‘. Mit guān wird eine Verwaltungsstelle bezeichnet, 
bei der aufgrund der Analyse von Textstellen und Begleitwörtern offenbar die 
folgenden Rahmenbedingungen gelten: Es geht um bedeutendere oder unbedeu-
tendere Aufgaben (xiǎo guān 小官) im Rahmen der zivilen Verwaltung, nicht um 
militärische Posten oder Funktionen; als guān ist man nicht ein zu persönlicher 
Treue verpflichteter Ministerialer (→ chén), sondern man tritt in ein funktionales 
„vertragliches“ Dienstverhältnis (→ shì 仕) mit klar umrissenen Amtspflichten  
(zhí 職) und bezieht dafür ein Honorar (→ lù); ein guān ist nicht erblich (shì guān 
世官, oder sollte es nicht sein). Die Metaphorisierung von guān im körperlichen 
Bereich bestätigt diese funktionale Auffassung, etwa bei Organen (z. B. xīn zhī 
guān 心之官 ‚[Dinge vom Typ] Kardialsinn werden beamtet‘ oder ěr mù zhī guān 
耳目之官 ‚werden [Dinge wie] Ohr oder Auge beamtet, …‘, beide Text 47: 6A.15).  
→ bǎi guān, → jūn-zǐ.

Guǎn shū 管叔 minor aus Guǎn. Dieser war ein Sohn des → Wén-Königs und 
ein jüngerer Bruder des → Wǔ-Königs der Zhōu. Gemäss Text 143: 2B.09 war der 
Ministerialherzog von Zhōu (→ Zhōu gōng) ein jüngerer Bruder des minors aus 
Guǎn, der nach dem Sieg über die → Shāng-Dynastie zusammen mit seinem 
Bruder, dem minor von → Cài 蔡叔, den Auftrag erhielt, den Nachfolger des 
letzten Shāng-Königs, Wǔ Gēng 武庚, zu beaufsichtigen, dem das Fürstentum 
→ Sòng zugeteilt worden war. Als der Ministerialherzog von Zhōu Regent für den 
minderjährigen Chéng-König wurde, befürchtete der minor aus Guǎn, dass dieser 
damit usurpatorische Absichten verfolge, und zettelte einen Aufstand an, dem 
sich Wǔ Gēng anschloss. Die folgende Strafexpedition führte zum Tod der Auf-
ständischen. (vgl. Shǐ Jì 38; Nienhauser 2006.5.1: 277).

Guǎn Yí-wú 管夷吾 Yíwú aus dem Stamm der Guǎn. → Guǎn zhòng.

Guǎn zhòng 管仲 medius aus dem Stamm der Guǎn. Auch: Junker Guǎn  
(管子) oder Yíwú aus dem Stamm der Guǎn (→ Guǎn Yí-wú); in Text 143: 8W.14 
Guǎn Jìng-zhòng 筦敬仲. Er war ein bedeutender Staatsmann, der seinen Fürsten, 
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den Huán-Patriarchen von Qí (→ Qí Huán gōng, r.  -684 bis  -642), zu grossem 
Ansehen und zur ersten Hegemonie im antiken China verhalf. Seine Taten und 
Ratschläge, die allerdings unterschiedliche Bewertungen erfuhren, sind auch in 
einer Sammlung unter dem Titel Junker Guǎn überliefert (vollständige Überset-
zung in 2 Bd von W. Allyn Rickett, Guanzi. 1998; 2001). Aus der Sicht des Junkers 
Mèng waren seine Leistungen durchaus beachtenswert, aber insofern nicht wirk-
lich vorbildlich, weil er auf echtes Königstum bzw. auf die Gründung einer neuen 
Dynastie hätte zielen sollen. S. auch Loewe 1993: 244 ff.

guī tián 圭田 ‚Rangszepter-Feld‘. guī bezeichnet Jadeinsignien, welche den 
Rang einer Persönlichkeit bezeugen. Das so bezeichnete Feld, dessen Grösse 
offenbar dem Rang des Besitzers entsprechen musste, wurde für die Gewinnung 
von (speziellen Reinheitsgeboten gehorchenden) Opfergaben für die Ahnenopfer 
zur Verfügung gestellt. → tián.

guì 貴 ‚Nobilität; nobel, angesehen‘. Diese Bezeichnung ist offensichtlich kein 
von jedermann erlangbares Attribut, sondern hat eine spezifische verwandt-
schaftliche Grundlage. Aus der expliziten Gegenüberstellung von verwandten 
(guì qī zhī qīng 貴戚之卿) und nichtverwandten (yì xìng zhī qīng 異姓之卿) Qīng 
in Text 60: 5B.09 geht einerseits hervor, dass guì verwandte Persönlichkeiten 
bezeichnet, andererseits geht aus der „internen“ Gegenüberstellung von guì und 
qī hervor, dass guì blutsverwandte, qī affine (d. h. durch Heirat verbundene) Ver-
wandte bezeichnet. In diesem Fall bezeichnet guì in einem eingeschränkten Sinn 
nur angesehene Blutsverwandte eines Fürsten. Die binomischen Nominalkompo-
sita guì jiàn 貴賤 ‚Noble und Gemeine‘ oder fù guì 富貴 ‚Reiche und Noble‘ lassen 
aber keinen Zweifel darüber aufkommen, dass mit guì generell und primär eine 
soziale oder sozio-ökonomische Differenzierung vorgenommen wird und erst 
sekundär eine Einschränkung auf verwandtschaftliche Gruppierungen erfolgt 
bzw. erfolgen kann. Dies hat wohl damit zu tun, dass das Erreichen von Nobilität 
den Verwandten des Herrschers leichter gelingt als den Mitgliedern anderer Ver-
wandtschaftsgruppen (→ mín, → yì xìng).

Gǔn 鯀 Gǔn. Der Vater von → Yǔ soll erfolglos versucht haben, die Flutkatas-
trophe, die durch die Neigung der Erde enstanden war (→ Gōng-gōng), durch 
ein gestohlenes göttliches Dämmmittel zu bewältigen. Er wurde von → Shùn auf 
den Yǔ-Berg verbannt (→ Yǔ-shān). Vgl. Texte und Belegstellen bei Münke 1998: 
184–192 und Birrell 1993: 304 (Index).

guó 國. Diese Bezeichnung hat drei Referenzbereiche bzw. Bedeutungen:
a) ‚(Lehens)fürstentum‘, d. h. das mit einem Mandat des Himmelssohnes  

(→ tiān zǐ) verbundene, territorial begründete Lehen, welches mit der gleich-
zeitigen Etablierung eines neuen fürstlichen Stammes (→ zōng) einhergeht. 
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So ist etwa der Name → Lǔ sowohl der Name des Fürstentums wie auch des 
Stammes der Lǔ (vgl. Shǐ Běn 4: 38). Lehen konnten unterschiedlich gross 
sein (vgl. Text 16: 5B.02): „Was den ausgeschiedenen Teil des Himmelssohns 
anbetrifft, so ist das ein Territorium von 1 000 Quadrat-lǐ, derjenige eines 
Herzogs (→ gōng) oder Markgrafs (→ hóu) beträgt je 100 Quadrat-lǐ, derjenige 
eines Grafen (→ bó) beträgt 70 Quadrat-lǐ, derjenige eines Freiherrn (→ zǐ b))  
bzw. Barons (→ nán) beträgt 50 Quadrat-lǐ.“ Fürsten von solchen Lehen 
gehörten zu den Lehnsfürsten (→ zhū-hóu). Vgl. auch die Tabellen in den 

Lesehilfen und Notizen zu Text 16: 5B.02. (→ guó b → mín, → yì xìng)
b) ‚Fürstfamilie‘, d. h. der Verwandtschaftsverband (Stamm), dem das Lehen 

übereignet worden ist, so z. B. der Stamm der → Lǔ. In diesem Sinne ist guó 
ein kategorialer Nachbar von → jiā, was einerseits durch die Existenz des 
wichtigen Binoms → guó jiā (z. B. Text 102: 2A.04), andererseits durch den 
Ausdruck → shì jiā ‚Erbfamilie (< Generationenfamilie)‘ als Bezeichnung für 
Fürstenhäuser (z. B. im Shǐ Jì) ausgewiesen ist.

c) ‚Hauptstadt (eines Fürstentums)‘, d. h. die Verengung der territorialen 
Bezeichnung auf den Hauptort eines Lehens (vgl. den Ausdruck guó zhōng 
國中 ‚im Zentrum der Hauptstadt‘ in Text 70: 4B.33 und Text 70: 2B.10).

guó jiā 國家. Der Ausdruck ist syntaktisch und inhaltlich mehrdeutig.
a) Syntaktisch ist er als Phrase bestehend aus zwei asyndetisch koordinierten 

Nomina [N+N] zu analysieren, die als Elemente der gleichen übergeordneten 
Kategorie sind. Wenn also jiā mit ‚verwandtschaftlich strukturierter Verband‘ 
angesetzt wird, dann drängt sich auf, guó als kategorial verwandt im Sinne 
von ‚fürstliche Familie (< Familie des Lehnsfürstentums)‘ zu sehen (→ guó 
b)). Also: ‚Fürstfamilie und Lehnsfamilie(n)‘. Wird hingegen von guó als 
‚Fürstentum‘ im Sinne eines territorialen Gebildes ausgegangen (→ guó a)), 
so wäre jiā ebenfalls territorial zu interpretieren, etwa im Sinne von ‚Famili-
en(sub)lehen‘ oder ‚Familienallod‘ auf der nächstniedrigen Hierarchiestufe. 
Also: ‚(Lehns)fürstentum und Familienallod(e)‘.

b) Das Verhältnis der beiden Nomina kann auch (implizit) genitivisch analysiert 
werden [N (zhī 之) N] ‚Lehnsfamilien des Fürstentums‘ (in Analogie zu → guó 
rén) – was m.W. im Mèngzǐ nicht vorkommt.

c) Die kategoriale Verwandtschaft kann offenbar auch die unmittelbar höhere 
Klasse überspringen und über eine allgemeinere Ebene vermittelt sein (vgl. 
Text 20: 3B.03: ‚Fürstentum und Status einer Erbfamilie‘). → guó a), → jiā 
[b / c].

guó rén 國人 ‚Persönlichkeiten des Fürstentums‘. Aufgrund der Reihung in 
Text 101: 1B.07 ist beinahe zwingend anzunehmen, dass diese Personen weder 
zur Entourage (→ zuǒ yòu) noch zu den aktuellen Beamteten (z. B. → dài-fū) zu 
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zählen sind. Zu den guó rén gehören Personen mit Ansehen und Erfahrung, mit 
grosser Wahrscheinlichkeit etwa Beamtete ausser Dienst (z. B. wegen eines Trau-
erfalls) oder im Ruhestand (d. s. die so genannten ‚Siebzigjährigen des Fürsten-
tums‘, die guó lǎo 國老). Der Ausdruck guó rén darf m. E. unter keinen Umständen 
in einem allgemeinen Sinne als ‚Volk‘ aufgefasst werden.

Guó 虢 Guó. Kleinfürstentum mit Fürsten im Range von Herzogen (gōng 公), die 
dem → {Jī}-Klan angehörten (Shì Běn 4: 228). Es handelt sich aber nicht um das 
östlich des Fürstentums → Jìn liegende Kleinfürstentum Guó (ZGLSDTJ 1991: 28, 
 / 5), sondern um das südlich des Gelben Flusses (→ Hé) liegende Nördliche Guó 
北虢 (ZGLSDTJ 1991: 23,  / 8). Auf dem Weg dorthin liegt nämlich → Yú, durch 
das sich Jìn -654 den Durchmarsch erkaufte (Zuǒ Zhuàn Xī 5.9; Legge 1960.5: 145–
146), um Guó anzugreifen und zu vernichten (Text 140: 5A.09). Auf dem Rückweg 
ereilte dann Yú das gleiche Schicksal.

hǎi 海 ‚Meer / Meere‘. → hǎi nèi, → sì hǎi.

hǎi nèi 海內 ‚[Land] innerhalb der Meere‘. Das in wörtlicher Übersetzung 
‚Innerhalb der Meere‘ bezeichnet die (chinesische) Landmasse, die innerhalb 
der Vier Meere (→ sì hǎi b)) liegt. Der Ausdruck unterstellt nicht, dass ein Meer 
im Westen liegt, sondern er fusst auf der Vorstellung, dass die Vier Meer wie ein 
Bogen von Norden nach Süden sich um das Festland legen (→ sì hǎi c)).

Hài Táng 亥唐 Táng aus dem Stamm der Hài. Diese Person soll mit dem 
Píng-Patriarchen von Jìn (→ Jìn Píng gōng) in einer Juniorfreundschaft verbunden 
gewesen sein. Die Herkunft des Stammes der Hài lässt sich nicht eruieren. Yáng 
1984: 239, Anm. 7 zitiert einen Text, der dem im Mèngzǐ überlieferten sehr nahe 
kommt. Darin wird Táng aus dem Stamm der Hài als so hervorragend geschil-
dert, dass er es sich leisten konnte ein Amt abzulehnen, was zu einem Besuch des 
Píng-Patriarchen führte, bei dem er angewiesen worden sein soll sich zu setzen 
und zu essen. Das Stichwort Juniorfreundschaft (→ péng yǒu) fällt in diesem Text 
allerdings nicht.

Hán 韓. Eines der drei Nachfolgefürstentümer von → Jìn, und zwar das südlichste, 
in einer problematischen strategischen Lage am Gelben Fluss (→ Hé) zwischen  
→ Wèi 魏 und → Chǔ gelegen (ZGLSDTJ 1991.1: 35–36). Im Jahrzehnt zwischen -370 
und -360 versuchte Hán mit → Zhào, Wèi in Bedrängnis zu bringen, das sich aber 
meist erfolgreich wehren konnte. Diese Kämpfe ermöglichten → Qí zu erstarken 
und sich durch geschicktes Eingreifen als Ordnungsmacht im Osten zu etab-
lieren. In den nächsten zwei Jahrzehnten genoss Hán relative Ruhe, da Wèi im 
Westen mit → Qín, im Osten mit Qí und im Norden mit Zhào beschäftigt war. 
Nach -340 begann Qín sein Gebiet nach Westen zu erweitern und nahm seinen 
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unmittelbaren Nachbarn, von Chǔ im Süden über Hán und Wèi bis Zhào, häpp-
chenweise Territorien und Ortschaften ab und avancierte zu einer akuten Bedro-
hung der im zentralen China liegenden Fürstentümer (→ zhōng guó). Dies führte 
nach -335 unter Qín aus dem Stamm der Sū (→ {Sū Qín}) zur Bildung der gegen 
Qín gerichteten sogenannten vertikalen Allianz (Yān, Zhào, Hán, Wèi, Qí und 
Chǔ), die zwar schon -332 zerfiel, aber kurzfristig die Expansion etwas aufhielt. 
Es dauerte etwa ein weiteres Jahrhundert, bis das Fürstentum Hán schliesslich 
von Qín einverleibt wurde. S. auch → Liáng, → Zhào. Vgl. Loewe /  Shaughnessy 
1999: 596.

Hàn 漢 Hàn-Fluss. → Flüsse.

hào 好 ‚X tut / hat Y gern; X hat eine Vorliebe / Schwäche für Y‘. Es handelt 
sich um eine emotive Ableitung (<‚X fühlt sich gut wegen Y‘) aus dem zugrunde-
liegenden monovalenten Verb hǎo 好 ‚X ist gut / schön / angenehm‘. Monovalen-
ten Eigenschaftsverben eignet ein inhärent komparatives Merkmal. Ein solches 
Vergleichsmoment schwingt auch in hào mit, welches bei positiv besetzten 
Objekten sich als Vorliebe oder besonderes Interesse, bei eher negativ besetzten 
Objekten als Schwäche oder Faible artikuliert.

hào rán zhī qì 浩然之氣 ‚kultivierende qì-Kraft‘. Vgl. Lesehilfen und Notizen 
zu Text 21: 2A.02. hào bedeutet ‚(be)wässern, mit Wasser übergiessen‘, was die 
Vorstellung einer (täglichen) „bewässernden“ Pflege wichtiger Verhaltensmuster 
nahelegt (vgl. auch die Parabel vom Ochsenberg, Text 41: 6A.08). qì-Energieflüsse 
stellen eine (bewässernde) Begleitung von korrektem Verhalten wie auch von 
korrektem Führen dar. Dieser kultivierende und hegende Vorgang, der auch 
eine gewisse Ausdauer und Hartnäckigkeit impliziert, korreliert hervorragend 
mit dem negativ bewerteten Exempel des Mannes aus Sòng, dem das Getreide 
zu wenig schnell wächst und der deshalb ungeduldig an den Getreidesetzlingen 
zerrt und sie so verdorren lässt (auch Text 121: 2A.02). Dem „Bewässern“, dem 
Fördern folgt das So-sein-Lassen (rán), also das Entwickeln- oder Gewährenlas-
sen, insbesondere beim Kultivieren von Kardialsinnen. Diese Vorstellung des Kul-
tivierens und Entwickelnlassens passt auch zum Vorkommen von hào rán in Text 
76: 2B.12: „Erst als ich dies [alles] getan hatte, da kultivierte ich darauf [in mir] das 
Entstehen des Vorsatzes zur Rückkehr“ (予然, 後浩然有歸志) [1930]‘. → qì.

Hé 河. Bezeichnet den Gelben Fluss, d. h. den Fluss (ZGLSDTJ 1991.1: 35–36 und 
37–38). In 8W.06 auch (unüblich) Huáng hé 黃河. → Hé-dōng, → Hé-nèi, → Hé-xī, 
→ nán Hé.

Hé-dōng 河東 Hé-Ost, d.i. (das Gebiet) östlich des (Westlaufs des Gelben) 
Flusses. Dieses in ZGLSDTJ nicht erwähnte Gebiet im Osten des dem östlichen 
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Rand des Ordos-Plateau entlang von N nach S verlaufenden Teils des Gelben 
Flusses (ZGLSDTJ 1991.1: 35  / 3– / 3), also des West-Hé, gehörte zu → Wèi 魏 
und lag wohl, wie → Hé-xī, auch im südlichen Teil des Westlaufs des (Gelben) 
Flusses (ZGLSDTJ 1991.1: 23  / 7 bis ca.  / 8), denn → Qín eroberte später auch 
dieses Gebiet und richtete dort die Kommandantur Hé-Ost (Hé-dōng jùn 河東郡) 
ein (ZGLSDTJ 1991.1: 35  / 4– / 3).

Hé-nèi 河內 Innen(raum) des Hé. Bezeichnung für ein Gebiet des Fürstentums 
→ Wèi 魏 nördlich des Gelben Flusses im heutigen N-Hénán. S. ZGLSDTJ 1991.1: 24 
 / 4 bis  / 5 und 35–36,  / 6 bis ca.  / 7.

Hé-xī 河西 Hé-West, d.i. (das Gebiet) westlich des (Westlaufs des Gelben) Flusses. 
Bezeichnung für ein Gebiet im Westen des dem östlichen Rand des Ordos-Plateau 
entlang von N nach S verlaufenden Teils des Gelben Flusses (ZGLSDTJ 1991.1: 35 
 / 3– / 3), des West-Hé (s. a) unten). Das Gebiet Hé-xī machten sich die Drei 
→ Jìn (insbesondere → Wèi 魏) und → Qín strittig. Auf der Höhe seiner Macht hatte 
das Fürstentum Wèi Territorien im südlichen Teil dieses Laufes (ZGLSDTJ 1991.1: 
22  / 7– / 6), die es dann allmählich (ab  -337) an → Qín verlor, welches dort 
die Kommandantur West-Hé (Xī-hé jùn 西河郡) einrichtete (ZGLSDTJ 1991.1: 35 
 / 3– / 3). → Hé-nèi.

Es gilt in den Texten und Aufzeichnungen mehrere Ausdrücke zu differenzie-
ren, die sich nur durch die Reihenfolge der Teile unterscheiden:
a) Der Ausdruck xī Hé 西河 ‚West(lauf) des (Gelben) Flusses‘ steht im Kontrast 

zum Ausdruck → nán Hé 南河 ‚Süd(lauf) des (Gelben) Flusses‘, der den Teil 
bezeichnet, der vom Flussbogen nach Osten fliesst (ZGLSDTJ 1991.1: 24 3 / 5 
und 33–34  / 5 bis ca.  / 7).

b) Der gleiche Ausdruck bezieht sich gemäss ZGLSDTJ 1991.1: 36  / 7) auf 
ein Gebiet Xī-hé ‚West-Hé‘ im Osten von Wèi 魏 zwischen zwei Armen des 
(Gelben) Flusses, also im Grenzgebiet zu → Qí (s. Text 73: 6B.06 mit Lesehil-

fen). Dieses ist nicht mit der oben genannten Kommandantur West-Hé (Xī-hé 
jùn) zu verwechseln. 

c) Der Ausdruck Hé-xī ‚(das Gebiet) westlich (des Westlaufs des Gelben) Flusses‘ 
referiert auf Gebiete westlich dieses Flussabschnittes. Er steht in Kontrast zu 
zwei Ausdrücken:

c1: Zu → Hé-dōng 河東 ‚(das Gebiet) östlich des (Westlaufs des Gelben) 
Flusses‘ (s. Text 82: 1A.03). 

c2: Wohl auch zu Hé-nán 河南 ‚(das Gebiet) südlich des (Südlaufs des Gelben) 
Flusses‘ (≠ → nán Hé 南河!), das heute eine geographisch entsprechend situ-
ierte Provinz bezeichnet.
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hóu 侯 
a) ‚Markgraf‘. Zweithöchster → Adelsrang (→ jué) bzw. → Adelstitel unter den 

Lehnsfürsten (→ zhū-hóu). Grosse Lehen im System der Zhōu gingen an Erbli-
nien mit diesem Titel. Dazu gehörten z. B. die Fürsten der chūnqiū-zeitlich 
bedeutenden Lehen von → Jìn, → Lǔ, → Qí, → Wèi 衛.

b) ‚Lehnsfürst‘. Allgemeiner → Adelstitel für Lehnsfürsten und Allgemeinbe-
zeichnung für die Fünf Adelsränge (→ zhū-hóu).

hòu Jì 后稷 Fürst Hirse. Stammahne der Zhōu. Gemäss Text 19: 3A.04 hat er zur 
Regierungszeit des Yáo den Mín das Kultivieren der Fünf Getreidearten (→ wǔ gǔ) 
beigebracht. Für den mythologischen Hintergrund und für eine Zusammenstel-
lung der Quellen s. Münke 1998: 415–431 und die Verweise in Birrell 1993: 301 
(Index). → Jì, → shè jì.

Hú 胡 (Stamm der) Hú. Dieser Stamm, der dem Guī 媯-Klan angehört, wird in 
Shì Běn 4: 254 erwähnt. Vertreter dieses Stamms sind somit klanverwandt mit den 
aus den Stämmen → Chén und → {Tián} hervorgegangenen Fürsten von → Qí. 
→ Hú Hé.

Hú Hé 胡齕 Hé aus dem Stamm der Hú. Diese Persönlichkeit war ein Zeitge-
nosse des Junkers Mèng und des Xuān-Titularkönigs von Qí (→ Qí Xuān wáng).

Hù Bā 瓠巴 Bā aus dem Stamm der Hù. Dieser konnte offenbar exzellent die 
qín-Zither spielen. Er wird in Text 93: 10W.19 in einem Atemzug mit major-Yá 
(→ bó-Yá 伯牙) genannt. 

Huà Zhōu 華周 Zhōu aus dem Stamm der Huà. Stämme des namens Huà sind in 

Shì Běn 4: 201 (belehnt in → Lǔ) und 269 (belehnt in → Sòng in der Ortschaft Huà) 
verzeichnet. Aus welchem der beiden dieser Zhōu stammte, lässt sich nicht mit 
Sicherheit sagen; zu vermuten ist in der Chūnqiū-Periode wohl eher Lǔ, da Stämme 
aus Lǔ (→ {Jī}-Klan) häufig mit Stämmen aus → Qí (→ Jiāng-Klan) verschwägert 
waren. Gemäss Yáng 1984: 286, Anm. 10 wird dieser Name auch in den Schreib-
formen Huà Xuán 華旋 und 華還 überliefert; im Shuì Yuàn auch als Huà Zhōu  
華舟. Aus den Kontexten ist klar, dass die Formen Zhōu 周 / 舟 den Erwachsenen-
namen darstellen, die Formen Xuán 旋 / 還 (s. GSr 236a und 256k) den persönlichen 
Namen. Gemäss Zuǒ Zhuàn Xiāng 23.13 (Legge 1960.5: 503–504) war Zhōu aus dem 
Stamm der Huà bei einem Angriff auf → Jǔ zusammen mit Liáng aus dem Stamm 
der Qǐ (→ Qǐ Liáng) gestorben, wobei die beiden besonderen Mut bewiesen.

Huái 淮 Huài-Fluss. → Flüsse.

Huān 驩 Huān. Vorname von → Wáng Huān.
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Huān-dōu 驩兜 Huān-dōu. Gemäss Yáng 1984: 214, Anm. 2 war dieser ein mäch-
tiger Ministerialer zur Zeit von → Yáo und → Shùn. Yáo bzw. Shùn verbannte ihn 
(der offenbar straffällig geworden war) auf den Chóng-Berg (→ Chóng-shān). Vgl. 
die Belege in Münke 1998: 122–123.

Huán 桓
a) Huán, ‚der säulenhafte N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Qí Huán gōng.
b) (Stamm der) Huán. Z. B. → Huán sī-mǎ.

Huán gōng 桓公 Huán-Patriarch. → Qí Huán gōng.

Huán sī-mǎ 桓司馬 Marschall aus dem Stamm der Huán. → Sòng Huán sī-mǎ.

huáng quán 黃泉 Gelbe Quellen. Das Erdinnere, der Bereich unter der Erd-
oberfläche, vermutlich sogar spezifischer Ort im Erdinnern, wo Verstorbene 
sich versammeln (mindestens in ihrem körperlichen Aspekt als Leichnam).

Huì 惠
a) Huì, ‚der gütige N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Liáng Huì wáng.
b) (Stamm der) Huì. Z. B. → Huì Shī.

{Huì Shī} 惠施 Shī aus dem Stamm der Huì (auch Junker Huì 惠子). Dieser war 
ein Zeitgenosse des Junkers Mèng und am Hof von Wèi 魏 / Liáng (möglicher-
weise als Kanzler) tätig, als dieser um -335 bis -333 am Ende der Herrschaft des 
Huì- Titularkönigs (→ Liáng Huì wáng) bzw. am Anfang der Herrschaft des Nach-
folgers, des Xiāng-Titularkönigs (→ Liáng Xiāng wáng), in Wèi war.

Huì wáng 惠王 Huì-Titularkönig (von Liáng). → Liáng Huì wáng.

Huì zǐ 惠子 Junker Huì. In dieser Form kommt Shī aus dem Stamm der Huì (→ Huì 
Shī) in Text 85: 9W.17 vor.

{Jī} 姬 Jī-Klan. Klan des Gelben Erhabenen (huáng Dì 黃帝, s. Gassmann 2006a: 
46). Aus diesem Klan geht der Stamm der → Zhōu hervor, der zur Zeit des Junkers 
Mèng – wenn auch schon sehr geschwächt – die dynastischen Könige des Reichs 
stellte. Zahlreiche Fürstenlinien gehörten zu diesem Klan: → Cài, → Jìn, → Lǔ, 
→ Téng, → Wèi 魏, → Wèi 衛, → Zhèng. → Jiāng.

Jī zǐ 箕子 Freiherr von Jī. Nach dem grausamen Tod des Königssohns Bǐ-gān 
(→ wáng-zǐ Bǐ-gān) gab dieser vor, verrückt zu sein, um dem Tod zu entgehen. Er 
wurde aber eingekerkert. Vgl. die Ausführungen in Shǐ Jì 3, Nienhauser 1994.1: 51 
und Shǐ Jì 38, Nienhauser 2006.5.1: 269.

Jī-shān 箕山 Jī-Berg. An diesen Ort zog sich → Yì 益 nach dem Tod von → Yǔ 
zurück – in der Erwartung, dass die Mín ihm dorthin folgen und ihn zum König 
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erheben würden (und nicht den Sohn von Yǔ, → Qǐ), was eine Wiederholung des 
gleichen Vorgangs nach dem Tod von → Yáo bzw. → Shùn gewesen wäre.

jí Huán 瘠環 ‚magerer‘ Huán. Dieser war ein ‚Vorsteher der Aufwärter‘ (shì 
rén 侍人) in → Qí zur Zeit des Junkers Kǒng (→Kǒng zǐ). Ersterer soll gemäss 
Text 138: 5A.08 Gastgeber von Letzterem gewesen sein. Gemäss HYDCD 8: 350a 
soll jí ‚mager‘ ein Stammname sein; Shì Běn verzeichnet keinen solchen. Eher 
ist  –  wie hier angenommen  –  zu vermuten, dass es sich um einen Überna-
men handelt: der ‚magere‘ Huán. Vgl. Lesehilfen und Notizen zu Text 70: 2B.10, 
Anm. 786, die Ausführungen zu ‚Giftgesicht‘ Biàn (jì-mào Biàn 齊 / 劑貌辨).  
→ yōng jū [Yōng Qú].

Jǐ 濟 Jǐ-Fluss. → Flüsse.

jì 祭 ‚[den Toten] opfern‘, ‚[allgemein] opfern‘.

Jì 稷 [Fürst] Hirse. Stammahne der Zhōu. → hòu Jì, → shè jì.

jì 季
a) {‚junior‘}. → Geburtsrangbezeichnung; Letztgeborene(r) einer Hauptfrau. 

S. Gassmann / Behr 2013: 141.
b) (Stamm der) Jì (transkribiert: Jì), auch als ‚Stamm der Jì-Enkel‘ (→ Jì sūn) 

bekannt. Dieser Stamm war einer der ‚die Drei Huán-Stämme‘ (sān Huán  
三桓) genannten Stämme (Nachfahren des jüngsten erbberechtigten 
Sohns des Huán-Patriarchen von Lǔ 魯桓公, die als erbliche → Qīng 
belehnt wurden). Der Stamm der → Mèng, zu dem Junker Mèng gehörte, 
war auch einer dieser Drei Huán. Während diese drei Stämme durch 
Belehnung einen neuen Stammnamen bekamen (der alternativ zu diesem 
ersten Namen verwendet werden konnte), blieben alle übrigen Nachkom-
men im Stamm der Jì und trugen nur diesen Namen. → Jì Huán zǐ, → Jì 
Rén, → Jì shì.

Jì Huán zǐ 季桓子 Huàn-Junker aus dem Stamm der Jì. Diese mächtige Persön-
lichkeit war als Vorsteher des Stamms der Jì (→ Jì shì) von -504 bis -491 im Amt 
und ein wichtiger Zeitgenosse des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). → Jì, → Jì sūn.

jì-Lù 季路 junior-Lù. Volljährigkeitsname von junker-Lù (→ zǐ-Lù) in Text 6: 
10W.07.

Jì Rén 季任 Rén aus dem Stamm der Jì. Der Stamm der → Jì ist ohne Zweifel 
identisch mit dem Nebenzweig der Jì aus dem Stamm der → Jì sūn (→ Jì b)). Diese 
Person war residierender Schutzkommandant (chǔ shǒu 處守) in Rén 任 (Text 35: 
6B.05). → Jì zǐ, → Rén rén.
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Jì shì 季氏 ‚Vorsteher des Stamms der Jì‘. Zur Zeit des Junkers Kǒng waren dies 
der Píng-Junker 平子 (im Amt von -531 bis -505) und der Huán-Junker 桓子 (→ Jì 
Huán zǐ, im Amt von -504 bis -491). S. Gassmann 2006a: 563–568. → Jì, → Jì sūn.

Jì-sūn 季孫. Dieser Name wird mit zwei verschiedenen Referenzen verwendet:
a) (Stamm der) Jì-sūn bzw. Jì-Enkel. Der Ahne dieses Stamms war der jüngste 

Sohn des mächtigen Huán-Patriarchen von Lǔ (魯桓公), Patriarchensohn 
junior-Yǒu (gōng-zǐ jì-Yǒu 公子季友). Dieser Stamm gelangte zu Einfluss und 
bestimmte lange die Geschicke des Fürstentums Lǔ (mit). Den Gipfel seiner 
Macht erreichte dieser Stamm zu Lebzeiten des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). 
Die Nebenzweige dieses Stamms, an die der Qīng-Status nicht vererbt wurde, 
führte den verkürzten Stammnamen → Jì b). S. Gassmann 2006a: 507–509 
und 563–568.

b) Der jeweilige Vorsteher (→ Jì shì) dieses im Hauptstamm in → Lǔ über viele 
Generationen die Macht ausübenden Verbands wird damit bezeichnet (vgl. 
Gassmann 2006a: 78, Graphik 12; Shì Běn 3: 156 und 4: 200). Der Kāng-Junker 
des Stamms der Jì (季康子) war Regulator von -492 bis -468. Nach diesem ist 
nur noch ein Enkel erwähnt. Es ist wahrscheinlich, dass die im Mèngzǐ so 
bezeichnete Person der Kāng-Junker war, da sich Junker Kǒng spät in seinem 
Leben und dann bis an sein Lebensende in Lǔ aufhielt. Mit grosser Sicherheit 
war die so bezeichnete Persönlichkeit nicht ein Anhänger oder Gefolgsmann 
des Junkers Mèng, wie Legge 1960.2: 77 (Position 7) annimmt.

Jì-sūn Jiāo 季孫郊 Jiāo aus dem Stamm der Jì-sūn. Gefolgsmann des Junkers 
Mèng aus dem (verwandten) Stamm der → Jì-sūn (erwähnt in Text 108: 10W.08).

Jì zǐ 季子 Junker Jì. Alternative Namensform für → Jì Rén. In Text 55: 6A.05 steht 
in der ersten Äusserung fälschlicherweise die Namensform *Mèng-jì zǐ 孟季子, 
später die korrekte Form Jì zǐ 季子 (s. Lesehilfen und Notizen zu Text 55: 6A.05).

jiā 家. Das Zeichen verschriftet eine Reihe verwandter Wörter:
a) ‚Familienallod‘. In Text 143: 4A.05 wird jiā in eine Reihe arealer Begriffe 

gestellt: tiān-xià  –  guó  –  jiā  –  shēn (tiān-xià zhī běn zài guó, guó zhī běn 
zài jiā, jiā zhī běn zài shēn 天下之本在國, 國之本在家, 家之本在身 ‚die 
Wurzel des Reichs befindet sich in einem Lehnsfürstentum, die Wurzel eines 
Lehnsfürstentums befindet sich in einem Familienallod, die Wurzel eines 
Familienallods befindet sich in einem Leiballod‘). Es ist also im Rahmen 
des Lehnssystems zu verstehen und bezeichnet das von einem Lehnsfürsten 
(evtl. vom König) an einen → Qīng- bzw. → Dàifū-Stamm zu Lehen gegebene 
Familienallod. Vgl. den analogen Aufbau der Reihe in Text 80: 1A.01: hé yǐ lì 
wú guó? 何以利吾國? ‚was verschafft meinem Fürstentum Vorteile?‘ versus 
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hé yǐ lì wú jiā? 何以利吾家 ‚was verschafft meinem Familienallod Vorteile?‘ 
Das Äquivalent für jiā ist in diesen Fällen ‚Familienallod‘. Das bekannte 
Binom ‚Fürstentum und Familienallod‘ (→ guó jiā) kommt auch in dieser 
arealen Interpretation vor. Warum aber nicht „Stammes“ allod? Fürstentum 
wie Familienallode sind Territorien von Stämmen (der Lehnsname konstitu-
iert den Stammesnamen). Dass die Fürstenlinien in den Lehnsfürstentümern 
als ‚Generationen bzw. Erbfamilien‘ (→ shì jiā) bezeichnet werden, deutet auf 
diese Gleichheit hin. Das Element jiā im Ausdruck → guó jiā (hier ist es nicht 
das bekannte Binom, sondern eine nichtklassifizierende Aufzählung) in Text 
20: 3B.03 bestätigt dies weiter: shì zhī shī wèi yě, yóu zhū-hóu zhī shī guó jiā 
yě 士之失位也, 猶諸侯之失國家也 ‚für einen Shí-Dienstleistenden die Posi-
tion zu verlieren, ist wie für einen Lehnsfürsten fürstliches Lehen und [Status 
einer Erb-]Familie zu verlieren‘. Während also eine fürstliche Erbfamilie ein 
Fürstentum zu Lehen bekommt und nach dem König rangiert, sind die Fami-
lienallode eine Stufe tiefer. Die Bezeichnung beider als „Stammes“ allode 
oder gar Familienallode wäre also nicht differenzierend (vgl. den Ausdruck 
Hán Wèi zhī jiā 韓魏之家 ‚(fürstliche) Familienallode von Hán und Wèi‘ in 
Text 92: 7A.11 [2470]).

b) Neben dieser arealen gibt es eine erste personale Interpretation. In Text 121: 
5B.03 heisst es: Mèng Xiàn zǐ bǎi shèng zhī jiā yě 孟獻子百乘之家也 ‚der 
Xiàn-Junker aus dem Stamm der Mèng war ein jiā mit hundert Viergespan-
nen‘. Die Nominalsatzkonstruktion zwingt uns dazu jiā in der Einzahl zu 
interpretieren. Das ist mit dem Äquivalent ‚Familie‘ nicht möglich; adäquat ist 
hingegen das Verständnis als ‚[Oberhaupt einer] Lehnsfamilie‘. Diese Inter-
pretation drängt sich auch in Text 80: 1A.01 auf, wo mögliche Fürstenmörder 
als qiān shèng zhī jiā 千乘之家 ‚[Oberhaupt einer] Lehnsfamilie mit tausend 
Streitwagen‘ bzw. bǎi shèng zhī jiā 百乘之家 ‚[Oberhaupt einer] Lehnsfamilie 
mit hundert Streitwagen‘ charakterisiert werden. In diesem Sinne ist jiā das 
Äquivalent zu → jūn ‚Fürst‘ (= Oberhaupt eines Fürstentums). Vgl. auch Text 
20: 6B.15.

c) Es gibt eine zweite personale Interpretation: Die einem jiā zugeordneten 
Personen sind in Kollektiva zusammengefasst, die sich als ‚Familien‘ bzw. 
‚Haushalte‘ bezeichnen lassen. Man vgl. z. B. den Ausdruck ‚acht Familien /  
Haushalte‘ (bā jiā 八家) beim Neunfeldersystem in Text 18: 3A.03-C, oder shù 
kǒu zhī jiā 數口之家 ‚vielköpfiger Haushalt‘ in Text 82: 1A.03. Daraus leitet 
sich die Bedeutung ‚Familiensitz‘ ab (Text 61: 3B.07). → jǐng dì, → xiāng.

Was hält diese verschiedenen Bedeutungen a) bis c) zusammen? Aus der Tatsache, 
dass es grössere und kleinere Familienallode geben kann (vgl. b) oben), lässt sich 
folgern, dass der quantitative Aspekt für die Bezeichnung jiā nicht relevant ist.  
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Ebenso klar dürfte die Folgerung sein, dass nicht alle Familien den Status  
von Stämmen haben (wenn alle achtköpfigen Familien diesen Status hätten, 
wären sie mit einem Lehen und einem Stammesnamen ausgestattet  –  mit 
ungeahnten Verkomplizierungen des Namens- und Sozialsystems). Aus den 
verschiedenen Kontexten erscheint es unter den folgenden Bedingungen plau-
sibel, ein Personenkollektiv als jiā zu definieren:
1) Es ist ein Kollektiv mit einem verwandtschaftlich basierten Kern und mit 

weiteren zugeordneten Personen (Dienstleute, Gefolgschaft, Dienerschaft 
usw.) und damit in gewisser Weise ähnlich dem altgriechischen oikos.

2) Das Kollektiv hat ein Territorium, welches Eigentum ist und vermutlich 
vererbt werden kann.

3) Familien gibt es in allen sozialen Rängen der Gesellschaft.
4) Der verwandtschaftlich basierte Kern einer Familie kann auch ein Stamm 

mit einem Lehen sein. Ist dies der Fall, wird hier von einer ‚Lehnsfamilie‘ 
gesprochen, d. h. von einer bedeutenden Familie in einem Lehnsfürstentum.

5) Diese heterogene personelle Konstitution (verwandtschaftliche und nicht-
verwandtschaftliche Elemente) lässt eine Übertragung des Begriffs der 
Familie auf Kollektive zu, bestehend aus einer bedeutenden Persönlichkeit 
und seiner Gefolgschaft (vgl. den Buchtitel Kǒngzǐ jiāyǔ 孔子家語 Meinungs-

äusserungen der Familie Kǒng).

Jiá-rù 郟鄏 . Ortsname in Text 91: 8W.15. Dieser Ort wird im Index des ZGLSDTJ 
1991: 50, 2. Spalte mit 22–23, (11) / 17, zwar angegeben, ist auf der entsprechenden 
Karte aber nicht eingezeichnet (oder auffindbar). Aufgrund des Inhalts von Text 
91: 8W.15 zu urteilen, wird es ein Ort auf dem Gebiet des Kleinfürstentums Sū 蘇 
(22, (11) / 17) oder in dessen Nähe gewesen sein, von wo der Stamm des Junkers Sū 
(→ Sū zǐ 蘇子) herkommt.

jiān ài 兼愛 ‚Verallgemeinern der Sympathien‘. So lautet eine der Kernforderun-
gen des Junkers Mò (→ Mò Dí). Diese führt nach Ansicht des Junkers Mèng zu einer 
Auflösung der auf dyadisch differenzierten gesellschaftlichen Rollen gründenden 
Gesellschaft, insbesondere z. B. zur Abschaffung der Vaterrolle. → wéi wǒ.

jiàn 見 ‚X wartet Y auf‘. Statusneutrales Verb für Besuchsvorgänge. Statustiefere 
machen Statushöheren ihre Aufwartung (z. B. Text 84: 1A.02, Text 96: 1B.01, Text 
99: 1B.04, Text 119: 1B.16) wie auch umgekehrt (z. B. Text 84: 1A.02; Text 96: 1B.01, 
Text 99: 1B.04, Text 119: 1B.16). Das Subjekt X des (aktiv konstruierten) Verbs 
bezeichnet stets den Aufwartenden („Gast“), das Objekt Y denjenigen, dem auf-
gewartet wird („Gastgeber“). In Text 61: 3B.07 bemerkt Junker Mèng, dass jiàn 見 
eigentlich ein Dienstverhältnis voraussetzt, d. h. der Untere muss ein chén sein. 
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Da die Fürsten auch Besuche beim chén abstatten, die auch als jiàn bezeichnet 
werden, ist davon auszugehen, dass es sich hier um formelle Vorgänge (innerhalb 
der Elite) handelt. Darum ist „Aufwartung machen“ ein gutes Äquivalent, denn 
es zeigt in reziproker Weise die gegenseitige Achtung. Wenn solche Besuchs-
vorgänge und die dabei verhandelten Gegenstände einen offiziellen Charakter 
hatten (das Buch Mèngzǐ legt dafür eindrücklich Zeugnis ab), dann erscheint 
es plausibel, wenn die jeweiligen Gespräche aufgezeichnet bzw. protokolliert 
wurden. Liegt noch kein Dienstverhältnis vor, bedarf es für die Aufwartung einer 
entsprechenden Vermittlung (vgl. Text 27: 5B.07). Die Bitte (in Text 75: 2B.11), von 
künftigen Aufwartungen absehen zu dürfen, ist gewissermassen eine Kündigung 
des Dienstverhältnisses.

jiàn 諫. Das Verb jiàn scheint trivalent zu sein, also ‚X richtet eine dringliche 
Warnung (Y) an Z‘. Darum ist das indirekte Objekt mit der Kasusmarkierung yú 
於 eingeleitet, z. B. in Text 35: 2B.05. Damit wird nicht eine sanfte oder unverbind-
liche Form von Kritik bezeichnet, sondern eine Warnung, sich zu bessern oder 
gravierende Konsequenzen zu gewärtigen (vgl. Text 60: 5B.09).

Jiāng 江 Jiāng-Fluss. → Flüsse.

Jiāng 姜 Jiāng-Klan. Klan des Flammenden Erhabenen (yán Dì 炎帝), des mythi-
schen Widersachers des Gelben Erhabenen (huáng Dì 黃帝) um die Herrschaft 
im Reich (s. Gassmann 2006a: 46). Dieser Klan unterhielt nach der Niederlage 
Heiratsbeziehungen mit dem Klan der Jī; die Mutter des Fürsten Hirse (→ hòu 
Jì) war eine Jiāng. Der Stamm der ersten Fürstenlinie in → Qí war ein Verband in 
diesem Klan. → {Jī}.

Jiāo Gé 膠鬲 Gé aus dem Stamm der Jiāo. Zu dieser Person fehlen verlässliche 
Informationen. Aufgrund der Stellung in der Aufzählung ist anzunehmen, dass 
sie ebenfalls eine (erfolglose) Beratertätigkeit am Hofe des → Zhòu (Xīn) ausübte. 
In Text 20: 6B.15 wird berichtet, dass sie aus einer Tätigkeit in der Fischerei 
heraus ins Amt des Kanzlers (?) befördert wurde. In Lǚ Shì Chūn Qiū 15 / 7.3 wird 
sie als „ehrlicher Spion“ vor der Entscheidungsschlacht zwischen Zhòu und dem 
Wǔ-König dargestellt; in 12 / 4.2 wird sie als Gesandter des Ministerialherzogs von 
Zhōu erwähnt (was impliziert, dass sie die Bestrafungen des Zhòu nicht erlitt 
bzw. überlebte).

jiāo 教 ‚(be)lehren‘. Dieses Verb bezeichnet die Weitergabe von Wissen bzw. 
Lerninhalten, die auf Verhaltenssteuerung ausgerichtet sind oder bestimmte Ver-
haltensweisen voraussetzen (z. B. Bogenschiessen). → xué.

jiào 教 ‚Lehre(n)‘. Nomen zu → jiāo.
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Jié 桀 Jié. Spitzname (< ‚Hühnerstange‘) des letzten Herrschers der → Xià- Dynastie 
(Shǐ Jì 3 erwähnt den persönlichen Namen Lǚ-kuí 履葵 ‚tritt auf Sonnenblu-
men‘). Jié war der letzte, angeblich grausame und inkompetente Herrscher der 
Xià-Dynastie. Diese Typisierung mag Teil einer Begründungsstrategie der → Zhōu 
gewesen sein, welche die → Shāng stürzten und so eine historische Präzedenz 
konstruierten. Vgl. die Ausführungen in Shǐ Jì 2, Nienhauser 1994.1: 38, → Zhòu 
(Xīn). → Yī Yǐn.

Jìn 晉 (Fürstentum) Jìn. Das Fürstenhaus wird in Shì Běn 3: 29 und Shì Běn 4: 
166–167 genealogisch bzw. geneataktisch (s. Gassmann 2006a: 65) aufgelistet. 
Dieses Fürstentum gehörte zu den Grossmächten der Chūnqiū-Periode; nach dem 
Wén-Patriarchen (→ Jìn Wén gōng), einem der Fünf Hegemone (→ wǔ bà), stellten 
seine Fürsten über lange Zeit Bündnisherren (méng zhǔ 盟主). Gegen Ende der 
Chūnqiū-Periode erstarkten die grossen → Dàifū- und → Qīng-Stämme und teilten 
praktisch die Regierungsgewalt innerhalb des Fürstentums unter sich auf. Aus 
den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen zuerst noch sechs Stämmen 
gingen nach den Unruhen und dem Tod des usurpatorischen majors aus dem 
Stamm der Zhì 智伯 im Jahr -452 de facto die sogenannten Drei Jìn hervor (→ Hán, 
→ Zhào und → Wèi 魏). -402 erhielten die Fürsten der Drei Jìn (nachträglich) den 
Rang von Markgrafen, als der Wēi-liè-König von Zhōu 威烈王 sie legalisierte. -375 
erfolgte dann der nächste Schritt in der Aufteilung des alten Fürstentums Jìn, als 
die Drei Jìn die alte Fürstenlinie kappten (Shǐ Jì 15: 716) und auf ein Restlehen Jìn 
in Duān-shì 端氏 beschränkten (Shǐ Jì 43: 1800, Ch V: 60). Der Statusverlust lässt 
sich daran ablesen, dass fortan nicht mehr vom Markgrafen von Jìn gesprochen 
wird, sondern als Zeichen des Vasallenstatus nur noch vom Fürsten oder Titu-
larfürsten von Jìn 晉君. -348 erfolgte dann die definitive Auflösung (fēn 分), und 
Zhào verlegte den Fürsten von Jìn nach Tún-liú 屯留. S. auch → Liáng.

Ausser beim Ausdruck ‚Drei Jìn‘ bedeutet zhànguó-zeitlich die Erwähnung 
von Jìn in den Aufzeichnungen nicht zwingend (wie z. T. in der Forschungslitera-
tur angenommen wird), dass Wèi, Zhào oder Hán (oder alle drei) gemeint sind. Der 
letzte Fürst von Jìn ist noch mit einem Lehen ausgestattet (ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4) 
und verfügt offenbar noch über nicht unbeträchtliche Truppenteile (die in einem 
Text erwähnte Zahl von 60 000 abgeschlagenen Köpfen in einer Schlacht deutet 
dies wohl an). Es scheint, dass Jìn zuerst „Vasall“ von Wèi 魏 (oder in dessen Ein-
flussbereich) war (vgl. Text 81: 1A.05), was wohl eine gewisse Legitimation in der 
Nachfolge zum Ausdruck bringen sollte und die Verwendung des Namens erlaubte.

Jìn Píng gōng 晉平公 Píng-Patriarch von Jìn (reg.  -556 bis  -531). In die Zeit 
dieses Fürsten fällt die Tätigkeit des Musikmeisters Kuàng (→ shī Kuàng; s. z. B. 
Lǚ Shì Chūn Qiū 11 / 5.3). → Hài Táng.
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Jìn Wén gōng 晉文公 Wén-Patriarch von Jìn (reg. -635 bis -627). Im Mèngzǐ ist 
dieser Fürst nur in der reduzierten Form ‚Wén von Jìn‘ (Jìn Wén) realisiert. Er ist 
der zweite der traditionell insgesamt Fünf Hegemonen (→ wǔ bà) und neben dem 
Huán-Patriarchen von Qí (→ Qí Huán gōng) der einzige, dessen formelle Installa-
tion in den Quellen verzeichnet ist. Seine kurze, in den Ergebnissen und Folgen 
im Allgemeinen positiv beurteilte Regierungs- und Hegemonialzeit war insbeson-
dere durch die Auseinandersetzungen mit dem Königreich → Chǔ geprägt (Xī 28.5 
verzeichnet eine grosse Niederlage von Chǔ; -631), welches nach mehr Einfluss 
im N strebte und schliesslich (nach der Hegemonie des Wén von Jìn) unter dem 
Zhuāng-König zur Vorherrschaft gelangte. Im gleichen Jahr (Xī 28.17) wurde der 
Wén-Patriarch vom Zhōu-König formell als Hegemon eingesetzt. In Text 98: 4B.21 
werden die Taten der beiden Patriarchen → Huán und Wén als der eigentliche 
Gegenstand des → Chūn Qiū bezeichnet.

Jīng 荊 Jīng. Alternative Namensform (insbesondere im Chūn Qiū) für → Chǔ. Pān 
1986: 64.

jǐng 井 ‚jǐng-Territorium‘. Wörtlich: ‚Brunnen‘. Von der Zeichenform her Sinn-
bild eines Systems der Landzuteilung in neun Feldern, welches Grundlage für 
eine Ertragsbesteuerung war. → jǐng dì, → shì jǐng.

jǐng dì 井地 ‚jǐng-Territorium‘. Ein jǐng-Territorium entspricht einem Quadrat-lǐ 
(d. s. ca. 20 ha), welches in neun Teile geteilt wird. Acht Familien (→ jiā) bewirt-
schaften die äusseren Felder (je 2,25 ha); das zentrale Feld, das ‚Feld des Patri-
archen‘ oder ‚öffentliches Feld‘ (→ gōng tián), wird gemeinsam bewirtschaftet. 
Der je nach Ernte bessere oder schlechtere Ertrag davon ist gleichzeitig die zu 
entrichtende Ertragssteuer. Dieses sogenannte „Neunfelder-“ oder „Brunnen-
feldsystem“ hat also (wie bei der → zhù-[Ertrags]steuer) einen Steuersatz von 
einem Neuntel. Felber 1965: 354 und 357 hält das System für ein idealisiertes 
und utopisches Konstrukt, m. E. zu Unrecht. → Steuersystem, → xiāng.

Jǐng 景
a) Jǐng, ‚der klare N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Qí Jǐng gōng.
b) (Stamm der) Jǐng. Es ist anzunehmen, dass der Ahne dieses Stamms von Qí 

der Jǐng-Patriarch (→ Qí Jǐng gōng; r. -546 bis -489) war, dessen kanonisches 
Epitheton Jǐng auf alle Nachfahren, die es zu keinem eigenen Stamm brach-
ten, als Stammname übertragen wurde (vgl. Shì Běn 3: 38 und 4: 187). Dieser 
Sachverhalt ist deutlich abzulesen am Stammnamen → Huán in Lǔ, den 
alle Nachfahren des Huán-Patriarchen von Lǔ trugen, die nicht zu eigenen 
Stämmen gelangt waren (vgl. die dazugehörigen Stämme der  –  typischer-
weise so bezeichneten – Drei Huán, → Jì-sūn, → {Mèng-sūn}; vgl. Gassmann 
2006 c). → Jǐng Chǒu, → Jǐng Chūn, → Jǐng zǐ.
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Jǐng Chǒu 景丑 Chǒu aus dem Stamm der Jǐng. Die Namensform Jǐng Chǒu 
besteht aus dem Stammnamen Jǐng (→ Jǐng zǐ; in Text 62: 7A.39 wird er als ‚Junker‘ 
tituliert) und dem Volljährigkeitsnamen → Chǒu. Eine Interpretation von Jǐng 
Chǒu als kanonisches Epitheton Jǐng + Vornamen Chǒu ist nahezu ausgeschlos-
sen; diese Form wäre ein Unikat. Die Übereinstimmung beim Volljährigkeits-
namen mit dem Patriarchenenkel Chǒu (→ gōng-sūn Chǒu) eröffnet die Frage, 
ob damit ein und dieselbe Person bezeichnet wird. Besonders langlebige Söhne 
des Jǐng-Patriarchen (reg.  -546 bis  -489, → Jǐng), die zwischen  -500 und  -490  
geboren wurden, könnten im Jahrzehnt -430 und -420 (Alter 70) noch zeugungs-
fähig gewesen sein. Enkel des Jǐng-Patriarchen (= → gōng-sūn ‚Patriarchenenkel‘) 
könnten also in diesem Zeitraum geboren worden und im reiferen Alter noch in 
der ersten Amtszeit des Junkers Mèng in Qí aktiv gewesen sein (ca. -340 bis -335). 
Es ist somit sehr plausibel, dass der mit ‚Patriarchenenkel Chǒu‘ und der mit ‚Chǒu 
aus dem Stamm der Jǐng‘ bezeichnete Mann identisch waren. Dass dieser häufiger 
mit der ersten Form erwähnt wird, hat gewiss damit zu tun, dass der Stamm erst 
spät eingerichtet wurde (es ist üblich dies in der Enkelgeneration zu tun), und er 
daher auch erst spät zum Vorsteher seines Stammes wurde und damit den Titel 
‚Junker Jǐng‘ bekam. Eine späte Nennung dieser Persönlichkeit findet sich in Text 
112: 2B.06: Junker Mèng unternimmt eine Kondolenzreise nach Téng, um an der 
Beerdigung des Dìng-Patriarchen von Téng (→ Téng Dìng gōng) teilzunehmen, 
der mit grosser Wahrscheinlichkeit um das Jahr -325 herum verstarb. Die letzte 
mit ausreichender Zuverlässigkeit datierbare Nennung ist wohl in Text 25: 6B.13: 
Da wird von der Absicht des Píng-Patriarchen von Lǔ (→ Lǔ Píng gōng) gespro-
chen, der -321 seine Regierungszeit begonnen hatte und die Dienste des Junkers 
Yuè-zhēng (→ Yuè-zhēng zǐ) in Anspruch nehmen wollte. Deshalb sind alle Texte 
mit dieser Person mit hoher Sicherheit der Zeit des Xuān-Titularkönigs von Qí 
(reg. -341 bis -323, → Qí Xuān wáng) zuzuordnen, also dem Höhepunkt der Kar-
riere des Junkers Mèng. Vgl. Einleitung 1.6.5. → gōng-sūn Chǒu, → Jǐng shì Chǒu.

Jǐng shì Chǒu 景氏丑 Oberhaupt Chǒu des Stamms der Jǐng. Im t.r. ist die Form 
Jǐng Chǒu shì überliefert. Die Referenzform mit dem Zusatz shì ist als appositive 
Konstruktion zu werten, denn es gibt keinen Stamm des Namens Jǐng-chǒu, wohl 
aber eine Persönlichkeit Jǐng Chǒu. Die Person wird in Text 105: 2B.02 zuerst 
als → gōng-sūn Chǒu eingeführt, etwas später dann mit Junker Jǐng (→ Jǐng zǐ) 
bezeichnet (bei einem Stamm des Namens Jǐng-chǒu hätte dies korrekt Jǐng-chǒu 
zǐ lauten müssen). Somit ist die Form Jǐng Chǒu shì fehlerhaft: Chǒu ist entweder 
zu tilgen oder nach shì nachzustellen. → Jǐng Chǒu, → Jǐng zǐ, → gōng-sūn Chǒu.

Jǐng Chūn 景春 Chūn aus dem Stamm der Jǐng. Gesicherte Angaben zu dieser 
Person gibt es keine. Nach Zhào Qí soll er ein Stratege und Anhänger von Allian-
zen gewesen sein. Der Verdacht liegt aber nahe, dass dieser Hinweis eine dem 
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Kontext in Text 7: 3B.02 zu verdankende Spekulation ist, wo mit dem Patriarchen-
kel Yǎn (→ gōng-sūn Yǎn) und Yí aus dem Stamm der Zhāng (→ Zhāng Yí) eben 
zwei solche „Strategen“ erwähnt werden. Aufgrund des Stammnamens Jǐng lässt 
sich aber mit grösserer Gewissheit annehmen, dass diese Person ein Verwandter 
des Chǒu aus dem Stamm der Jǐng (→ Jǐng Chǒu, → gōng-sūn Chǒu) war (Sohn, 
Enkel, Neffe?). Da er in Text 7: 3B.02 mit zǐ ‚Junker‘ angesprochen wird, muss er 
schon mindestens eine Stellung als → Dàifū haben. Aufgrund von Text 63: 4A.18, 
in dem Junker Mèng und der Patriarchenenkel Chǒu sich über die Erziehung von 
Söhnen der Fürstjunker unterhalten, könnte man auf ‚Sohn‘ tippen.

Jǐng zǐ 景子 Junker Jǐng. Diese Namensform weist den Träger als Amtsträger im 
Range mindestens eines → Dàifū aus (Stammesname + Titel Junkertitel). → Jǐng 
Chǒu, → gōng-sūn Chǒu, → Jǐng Chūn.

{Jìng-guō jūn} 靖郭君 Titularfürst von Jìng-guō (s. Shǐ Jì 75; Nienhauser 1994.7: 
189 ff.). Das war Yīng aus dem Stamm der Tián (Tián Yīng 田嬰), der um -340 in  
→ Qí zum Titularfürsten von Jìng-guō ernannt wurde. Er war eine sehr einflussrei-
che Persönlichkeit und zur Hauptsache wohl der Architekt der sehr erfolgreichen 
Hegemonialpolitik von Qí, die darin gipfelte, dass Wèi 魏 / → Liáng die Vorherrschaft 
von Qí anerkennen musste. Er diente als Kanzler unter dem Xuān-Titularkönig  
von Qí (→ Qí Xuān wáng), und zwar von -333 bis zu dessen Tod in -323. -320 wird 
er vom → Mǐn-Titularkönig mit → Xuē belehnt und in den Rang eines Titular-
herzogs befördert. Nach seinem Tod (vermutlich -317) folgte ihm sein Sohn, der 
 Titularfürst von Mèng-cháng (→ {Mèng-cháng jūn}), in dieser Stellung nach (-316 
in Zhàn Guó Cè 303B als Titularherzog von Xuē erwähnt). Aufgrund der rekon-
struierten  Dienstzeiten in Qí muss Junker Mèng ein Zeitgenosse des Yīng aus dem 
Stamm der Tián gewesen sein, aber weder dieser Stamm noch diese wichtigen 
 Einzelpersönlichkeiten werden im Mèngzǐ mit einem Wort erwähnt (wohl aber 
mehrere Persönlichkeiten aus dem übergeordneten Stamm der → Chén).

Jǔ 莒  Jǔ. Ortsname. Der einzige Ort, der zeitlich in Frage kommt, wird im 
ZGLSDTJ 1991: 18,  / 7 im Osten der Halbinsel Shāndōng lokalisiert. Die Verläss-
lichkeit dieser Angabe kann nicht überprüft werden. In Text 109: 8W.11 wird eine 
Gesprächshalle des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ) dort lokalisiert.

Jù-xīn 距心 Jù-xīn. Als Autoreferenz verwendeter Vorname des Jù-xīn aus dem 
Stamm der Kǒng (→ Kǒng Jù-xīn).

jué 爵 ‚Adelsrang‘. Der höchste Rang, d.i. der ‚Himmelssohn‘ (→ tiān zǐ) wurde 
vom Himmel (→ tiān) verliehen; die übrigen fünf Ränge wurden vom Himmels-
sohn verliehen: ‚Herzog‘ (→ gōng), ‚Markgraf‘ (→ hóu), ‚Graf‘ (→ bó), ‚Freiherr‘ 
(→ zǐ b)) und ‚Baron‘ (→ nán). → Adelstitel, → tiān jué.
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jūn 君
a) ‚(Lehns)fürst; (Dienst)herr‘. Hierarchisch oberer Teilhaber an der Dyade 

Fürst-Ministerialer (→ chén), deren Funktionieren durch gebührliches Ver-
halten (→ yì 義) ermöglicht wurde. Es handelte sich um ein (bei Nichtein-
haltung gegenseitiger Verpflichtungen kündbares) Dienstverhältnis, welches 
freiwillig eingegangen wird. Das Äquivalent ‚(Lehns)fürst‘ für jūn 君 ist zwar 
referenzmässig häufig richtig (d. h. es referiert tatsächlich meist auf einen 
oder den Lehnsfürsten), aber bedeutungsmässig ist es insofern nicht korrekt, 
als es in erster Linie den Dienstherrn in einem dyadischen Dienstverhältnis 
bezeichnet, und zwar mindestens auf den Ebenen Fürst (gegenüber → Qīng 
und → Dàifū) und Qīng (gegenüber Dàifū). Vorbild für die Rolle des Fürsten 
ist insbesondere → Yáo (vgl. Text 18: 4A.02). → xiān jūn.

b) ‚(Titular)fürst‘. Junker Mèng verwendet den Ausdruck noch in der traditio-
nellen Bedeutung a). Während der Zhànguó-Periode erfährt er aber eine 
Abwertung, weil die Titularkönige sich das (königliche) Recht herausnah-
men, auf ihrem Gebiet Titularfürstentümer einzurichten (z. B. im Range von 
→ hóu 侯 ‚(Titular)markgrafen‘ oder → bó 伯 ‚(Titular)grafen‘) und deren 
Herren wurden auch mit jūn bezeichnet (z. B. in Qí der Titularfürst von Mèng-
cháng (→ {Mèng-cháng jūn}), der Titularherzog von Xuē war 薛公).

c) ‚(fürstlicher) Herr‘. Anredeform für Lehnsfürsten, die sich noch nicht zu 
Titularkönigen ernannt hatten (Text 119: 1B.16). → wáng d).

jūn chén 君臣 ‚Fürst-Ministerialer‘. Eine der fundamentalen Beziehungsdyaden. 
→ rén lún, → chén, → jūn.

jūn-zǐ 君子

a) ‚Fürstjunker‘. Referenzform und Titulierung für die höchste Ministeriale-
bene der → Qīng. Diese umfasste zivile Administratoren sowie militärische 
Führer (Generäle), die über den anderen Amtsinhabern (→ guān) standen. 
Sowohl Junker Kǒng als auch Junker Mèng hatten Ämter auf dieser höchsten 
Ebene inne, waren also Fürstjunker. Da mit diesen höchsten Ämtern auch 
ethisch-moralische Ansprüche verknüpft waren, entwickelte sich aus dem 
funktionalen Verständnis auch ein „moralische“ Konnotation, was sich in 
dem von vielen Übersetzern gewählten, den Sinn des Textes aber häufig ver-
fälschenden Äquivalent „Edle“ (gentleman) niederschlägt. Vgl. Gassmann 
2006a: 339–355. Im Mèngzǐ ist das funktionale Element noch klar vorherr-
schend; die ethisch-moralische Konnotation dürfte eher ausnahmsweise 
gemeint sein. Der Ausdruck wird häufig gepaart mit ‚unbedeutende Persön-
lichkeit‘ (→ xiǎo rén), der im Mèngzǐ auch in erster Linie funktional und nicht 
ethisch aufgeladen verwendet wird.
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b) ‚Fürstjunker!‘ Der Ausdruck kann auch als Anrede verwendet werden, wobei 
im Mèngzǐ die übliche Anrede ‚werter Junker‘ (→ fú-zǐ) ist.

junker-N → zǐ- 子 f).

Kǎi Fēng 凱風 ‚Milder Wind‘. Titel eines Liedes, im t.r. Máo 32. → Shī.

Kāng gào 康誥 Bekanntmachungen (an die Adresse) des Kāng. Teil des t.r. des 
Buchs der Dokumente (→ Shāng shū, → shū). Vgl. Nylan 2001: 135.

kanonisches Epitheton, → Epitheton, kanonisches.

kanonischer Titel, → Titel, kanonischer. → gōng a), → wáng a).

Kē 軻 Kē. Als Autoreferenz verwendeter Vorname des Junkers Mèng (→ Mèng zǐ). 
→ Mèng Kē.

kě 可 ‚dürfen; erlauben‘. Aufgrund der ausführlichen Diskussion des Fähigseins 
(→ néng; Text 92: 1A.07) ist es wichtig, die Wirkung von kě zu betonen. Es bezeich-
net die normen-, rollen- oder wertegeleitete Zulässigkeit von Handlungen bzw. 
die Befugtheit von Personen bestimmte Handlungen durchzuführen. In einer 
transitiven Verbalform ‚X kě Y‘ bedeutet es, einer anderen Person etwas (Y) zu 
erlauben bzw. dazu Zustimmung zu erteilen (Text 136: 7B.14).

Kè 克 Kè. Als Autoreferenz verwendeter Vorname des Junkers Yuè-zhèng (→ Yuè-
zhèng zǐ). Diese Form wird auch in Text 6: 10W.07 erwähnt.

kè 客 ‚Gastklient‘. Der Ausdruck ist die in der Zhànguó-Zeit übliche, etwas 
euphemistische allgemeine Bezeichnung für Personen, die sich aus eigenen 
Stücken und ohne dazu eingeladen zu sein (im Gegensatz zu → bīn 賓) in ein 
(asymmetrisches) Klientenverhältnis bei hohen Persönlichkeiten begeben. 
Der Unterschied zu → chén oder → tú scheint der zu sein, dass kè sich einem 
Herrn andienen und von ihm ausgehalten (und bei Bedarf eingesetzt) werden, 
während die chén oder tú zum Fürsten oder Herrn in ein gegenseitig geregel-
tes Dienstverhältnis treten, in der die Pflichten festgelegt sind. Man vergleiche 
etwa in Zhànguó Cè 133, 齊人有馮諼者 [Übersetzung: Crump 1970: Nr. 154)], die 
berühmte Geschichte des Gastklienten Xuān aus dem Stamm der Féng 馮諼, 
der dem Titularfürsten von Mèng-cháng (→ {Mèng-cháng jūn}) treu und intel-
ligent diente.

Kǒng 孔 (Stamm der) Kǒng. Es gab zwei Stämme mit Namen Kǒng.
a) Der eine (und wohl wichtigere) wird in Shì Běn 4: 268 erwähnt, war ein Zweig 

des fürstlichen Stamms von → Sòng und gehörte dem Zǐ-Klan (→ Zǐ a)) an 
(dem Klan der Könige der → Shāng). Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) war Mitglied 
dieses Stammes.
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b) Der zweite wird in Shì Běn 4: 211 erwähnt, war ein Zweig des fürstlichen 
Stamms von → Wèi 衛 und gehörte dem → {Jī}-Klan an (dem Klan der aktuel-
len → Zhōu-Könige). Es ist zu vermuten, dass Jù-xīn aus dem Stamm der Kǒng 
(→ Kǒng Jù-xīn) Mitglied dieses Stammes war.

Kǒng Jù-xīn 孔距心 Jù-xīn aus dem Stamm der Kǒng. → Jù-xīn, → Kǒng.

Kǒng zǐ 孔子 Junker Kǒng (latinisiert: Konfuzius < Kǒng fú-zǐ ‚werter Junker 
Kǒng); Vorname Qiū (aus dem Stamm der Kǒng) (Kǒng Qiū 孔丘). Im Mèngzǐ 
wird er häufig mit der Namensform medius Ní (→ zhòng-Ní) erwähnt. Er stammte 
aus dem Fürstentum → Lǔ, wohin sein Stamm (Zǐ 子-Klan; Klan der Herrscher von 
Sòng und der Könige der → Shāng-Dynastie) ein paar Generationen zuvor aus 
dem Fürstentum → Sòng geflohen war. Seine Lebensdaten können als gesichert 
gelten:  -550 (Xiāng 22) bis  -478 (Āi 16). Junker Mèng zählt ihn zu den rolleprä-
genden Persönlichkeiten (→ shèng rén) und stellt sich in seine Traditionslinie der 
Rúisten (→ rú).

Bis zum Alter von ca. 50 Jahren sind Informationen zu seinem Leben spär-
lich. Unter dem Zhāo-Patriarchen (昭公;  -541 bis  -509), der  -516 exiliert wurde 
(Zhāo 25, Legge 1960.5: 710), im Exil starb und  -508 in Lǔ beerdigt wurde,  
hatte Junker Kǒng offensichtlich kein Amt inne. Er diente in Lǔ erst unter dem 
Dìng-Patriarchen (定公; -508 bis -494). -499 wird er in der Funktion des Kanzlers 
(→ xiàng) erwähnt (Dìng 10 gemäss Shǐ Jì 14). Davor wird er beim Huàn-Junker 
aus dem Stamm der Jì(-sūn) (季桓子, aktiv von -504 bis -493) im Dienst gewesen 
sein. Wenn wir die Äusserung in Text 122b: 5B.04 [3371] ernst nehmen, dass 
Junker Kǒng nämlich keine volle drei Jahre bei einem Dienstherrn geblieben ist, 
dann wird dies vermutlich zwischen -503 und -501 der Fall gewesen sein. Vor der  
Kanzlerschaft war er um -500 (vgl. Dìng 1) gemäss Shǐ Jì 47 als „Aufseher über die 
Räuber“ (sī-kòu 司寇 = „Justizminister“) beim Dìng-Patriarchen, denn aus diesem 
Amt wechselte er ins Kanzleramt (定公十四年 [= -495], 孔子年五十六. 由大司寇 

行攝相事). Aus diesem zog er sich  -495 zurück (Shǐ Jì 47; Shǐ Jì 14 setzt dieses 
Ereignis ins Jahr  -497), einerseits weil der Huàn-Junker und der Patriarch sich 
von einer Frauenkapelle aus Qí dazu verführen liessen, die Regierungsgeschäfte 
zu vernachlässigen, andererseits weil ihm zustehendes Opferfleisch nicht über-
bracht worden war (vgl. Text 73: 6B.06).

Damit begannen die sogenannten Wanderjahre, die ca. zehn Jahre bis -486 
dauerten (Āi 8 in Shǐ Jì 47; Shǐ Jì 14: 677 setzt die Rückkehr in das Jahr -483), als 
es dem Kāng-Junker des Jì-Stamms (季康子; aktiv von -491 bis -468) gelang, ihn 
wieder nach Lǔ zurückzuholen. Fern von Lǔ verbrachte er gemäss Shǐ Jì 47 im 
Jahr -495 (Dìng 14; gemäss Shǐ Jì 14: 670, Dìng 13) beim Líng-Patriarchen von Wèi 
衛靈公 (-534 bis  -493) den bekannten, nur zehn Monate dauernden Dienst. Im 
Todesjahr des Dìng-Patriarchen von Lǔ, -494 (Dìng 15 gemäss Shǐ Jì 47), wechselte 
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er zuerst nach → Chén (Dìng 14 gemäss Shǐ Jì 14) und kehrte kurz darauf nach Wèi 
zurück (hierher gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Stellen in Shǐ Jì 47, 
die sich am Ende der Regierungszeit des Líng-Patriarchen abspielen), um dann 
im gleichen Jahr weiter nach Cáo 曹 zu reisen (gemäss Shǐ Jì 47). Im folgenden 
Jahr  -493 (Āi 1; gemäss Shǐ Jì 14 in Āi 3) passierte er → Sòng, begab sich nach 
Zhèng 鄭 und gelangte schliesslich wieder nach Chén (dies geschah gemäss Shǐ Jì 
47 alles im Jahr, in dem Wú 吳 einen Angriff auf Chén machte, also auch -493 / Āi 
1 gemäss Shǐ Jì 14: 671). Hier erfuhr er von Krankheit und Tod des Huàn-Junkers 
aus dem Stamm der Jì († -493; gemäss Shǐ Jì 47). Junker Kǒng blieb drei Jahre in 
Chén (bis -490; gemäss Shǐ Jì 47) und begab sich wohl -489 über Pú 蒲 nach Wèi 
zurück, wo er einen Dienst beim Xiào-Patriarchen von Wèi (alias Chū-Patriarch  
出公; -492 bis -481) antrat (Shǐ Jì 47 nennt irrtümlicherweise den Líng- Patriarchen, 
der aber -493 gestorben war). Im folgenden Jahr (-492) begab er sich nach Cài 蔡. 
Wieder ein Jahr später (-491) zog er nach Yè 葉, von wo aus er wieder nach Cài 
zurückkehrte, wo er drei Jahre blieb (bis  -488; Shǐ Jì 14 verzeichnet den in Shǐ 

Jì 47 im gleichen Jahr erwähnten Angriff von Wú auf Chén in eben diesem Jahr,  
Āi 6). Von Cài aus begab er sich -488 nach Chǔ 楚, wo er vom Zhāo-König 楚昭王 
empfangen wurde (-488 / Āi 6; Shǐ Jì 14). Von Chǔ reiste Junker Kǒng (möglicher-
weise über Chén; vgl. Āi 10 in Shǐ Jì 14) abermals nach Wèi zum Xiào-Patriarchen 
(-488 / Āi 6; Shǐ Jì 47; im folgenden Jahr treffen sich laut Shǐ Jì 47 die Fürsten von 
Lǔ und Wú in Zēng 繒, was Shǐ Jì 14 in Āi 7 registriert). -486 (Āi 8; Shǐ Jì 47) bemüht 
sich der Kāng-Junker des Jì-Stamms erfolgreich darum, Junker Kǒng wieder nach 
Lǔ zu holen, wo er vermutlich  -485 eintraf und bis zu seinem Altersrücktritt 
ca. -480 im Dienst des Āi-Patriarchen blieb. Er starb in Lǔ im Jahr -479.

Shǐ Jì 47 beziffert seine Abwesenheit von Lǔ auf vierzehn Jahre (weil 
ein chronologisch nicht verifizierbarer und auf eine Kontamination mit Cái 
 zurückzuführender Aufenthalt in Chén mit drei Jahren beziffert wird); eigentlich 
sind es deren zehn oder elf (-495 bis -486 / -485, Āi 8).

kòu 寇 ‚Räuber; Bandit‘. Auf solche Personen richtete sich die ordnende Tätig-
keit des Justizministers (→ sī-kòu). Eine wichtige Konnotation dieser Bezeich-
nung ist die eines Usurpators oder illegitimen Herrschers (der den Thron geraubt 
hat). Kommt auch koordiniert mit → chóu 讎 vor.

kuāng Zhāng 匡章 der ‚korrekte‘ Zhāng. → Zhāng zǐ.

Kuí-qiū 葵丘 Kuí-qiū. Die Versammlung bzw. der Eidbund von Kuí-qiū (vgl. Chūn 

Qiū, Xī 9.4: 九月戊辰: 諸侯盟于葵丘 ‚im 9. Mondmonat, am wù-chén-Tag: Die 
Lehnsfürsten schliessen einen Eidbund in Kuí-qiū‘) wurde am 18.8.-650 abgehalten 
bzw. geschlossen (s. Gassmann 2002: 102, 203; ZGLSDTJ 1991: 24,  / 6). Er ist ein her-
ausragendes Ereignis der Hegemonie des Huán-Patriarchen von Qí (→ Qí Huán gōng).
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kuì 餽 (auch 饋) ‚Präsent überreichen‘. Aufgrund der Belege aus dem Zuǒ 

Zhuàn und dem Mèngzǐ scheint klar zu sein, dass die Übergabe eines Präsents 
nicht nur anlässlich einer Verabschiedung erfolgte. Es gehörte sich in gewissen 
Situationen einfach, dass der Statushöhere dem Statustieferen ein (u. U. zweck-
gebundenes) Präsent überreichte. Gemeinsam scheint den Situationen zu sein, 
dass das Präsent als Unterstützung, als Zeichen der Wertschätzung oder aber 
gewissermassen als (Vor)leistung für eine erwünschte Gegenleistung gemeint 
war. Der Umstand, dass verschiedene Geschenke als Objekte spezifiziert werden 
(s. unten), deutet darauf hin, dass dieses Verb nicht ein inhärentes Objekt hatte. 
Das trivalente Verb beschreibt einen Vorgang, bei dem der überreichte Gegen-
stand dem Empfänger zu Eigentum oder zum Verbrauch überlassen wird: z. B. 
Qí rén kuì zhī xì 齊人饋之餼 „the marquis supplied them with cattle“ (Zuǒ Zhuàn 
Huán 6 fù 2; Legge 1960.5: 49a [Par.2]). Es bietet sich somit als Äquivalent an: 
‚X macht Y Z zum Präsent‘ (s. Pulleyblank 1991: 178: present of food; present; 
Rüdenberg / Stange 1963: 206: Lebensmittel; Geschenk machen).

Die Objekte (Y), die zum Geschenk gemacht werden, können Folgendes bein-
halten: Opfervieh (xì 餼, Zuǒ Zhuàn Huán 6 fù 2, vgl. oben); „Suovetaurilia“; Trio 

von Ochs, Schaf und Schwein für Opfer (láo 牢; 饋七牢焉, Zuǒ Zhuàn Xī 15.14; Legge 
1960.5: 169b: „He also sent him seven oxen, seven sheep and seven pigs“); Schüs-

sel mit Gericht (饋盤飧, Zuǒ Zhuàn Xī 23 fù 2; Legge 1960.5: 187a: „On this, Foo-ke 
sent the prince a dish of meat, with a peih of jade also in it.“); Tierfutter und Reis 
(饋之芻、米, Zuǒ Zhuàn Xī 29.1; Legge 1960.5: 214a: „The duke being absent at 
the meeting with the other princes, they sent him forage and rice.“); süsse Reis-

kuchen (年自七十以上, 無不饋詒也, Zuǒ Zhuàn Wén 16.7; Legge 1960.5: 275b: „To 
all who were 70 years old and upwards he sent [supplies of food] […].“ 詒 vermut-
lich = yí 飴); Weizen (饋人為之, Zuǒ Zhuàn Chéng 10.5; Legge 1960.5: 374b: „While 
the baker was getting it ready […].“ Wohl eher: Er übergab (den Weizen; mài 麥) 
einer Persönlichkeit, um ihn zuzubereiten […]); Brokat, Pferde, Jade (夫人使饋之

錦與馬, 先之以玉, Zuǒ Zhuàn Xiāng 26.6; Legge 1960.5: 525b: „[…] the lady, who 
thereupon sent to the master a piece of jade, followed by some embroidered silk, 
and a horse.“); Mahlzeit (Entenknochen?) (御者知之, 則去其肉, 而以其洎饋, Zuǒ 

Zhuàn Xiāng 28.6; Legge 1960.5: 525b: „[…] and the servants who knew it took 
away the flesh, and served [the bones up] with the broth.“); Mahlzeit und Seide 
(衛人使屠伯饋叔向羹與一篋錦, Zuǒ Zhuàn Zhāo 13.5; Legge 1960.5: 651a: „The 
people sent T’oo Pih to present to Shuh-hëang a dish of soup, and a basket of 
flowered silks, saying […].“); Pferd (公在外野, 往饋之馬, Zuǒ Zhuàn Zhāo 25.3; 
Legge 1960.5: 651a: „To the wilds the duke flings, A horse one to him brings.“).

Es gibt vier Belege für kuì (饋) im Mèngzǐ (meine Hervorhebungen, RHG):  
(1) Text 124: 3B.05: 湯使亳眾往為之耕,老弱饋食 Legge 1960.2: 272: ‚On this, T’ang 
sent the mass of the people of Po to go and till the ground for him, while the old 
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and feeble carried their food to them.‘ (2) Text 61: 3B.07: 陽貨矙孔子之亡也, 而
饋孔子蒸豚 Legge 1960.2: 272: ‚Yang Ho watched when Confucius was out, and 
sent him a roasted pig.‘ (3) Text 11: 3B.10: 有饋其兄生鵝者 Legge 1960.2: 286: ‚[…] 
when it happened that some one sent his brother a present of a live goose.‘ (4) 
Text 33: 5A.02: 昔者有饋生魚於鄭子產 Legge 1960.2: 347: ‚Formerly, some one 
sent a present of a live fish to Tsze-ch’an of Châng.‘

Es gibt elf Belege für kuì (餽) im Mèngzǐ: (1) Text 112, Text 126: 2B.03 (6x), 
Metall und Reisegeld; (2) Text 20: 5B.05: 今有禦人於國門之外者, 其交也以道,其
餽也以禮, 斯可受禦與? Legge 1960.2: 272: ‚Here now is one who stops and robs 
people outside the gates of the city. He offers his gift on a ground of reason, and 
does so in a manner according to propriety; – would the reception of it so ac-
quired by robbery be proper?‘ (3) Text 26: 5B.06 (4x): 君餽之粟, 則受之乎? Legge 
1960.2: 384: ‚If the prince send him a present of grain, for instance, does he accept 
it?‘; 君餽之,則受之 Legge 1960.2: 385: ‚If the prince sends a scholar a present, 
he accepts it.‘; 餽鼎肉 Legge 1960.2: 386: ‚[…] and sent him frequent presents 

of cooked meat‘; 蓋自是臺無餽也 Legge 1960.2: 386: ‚And so from that time a 
servant was no more sent with the presents.‘

Kūn Yí 昆夷. Es handelt sich hier um den Namen eines kleinen Stammes bzw. 
Fürstentums (man vgl. die Parallelstellung zu Gě 葛 in Text 98: 1B.03), welches 
den Yí-Stämmen zuzurechnen war. Kūn scheint eine Verkürzung von Kūnlún  
昆侖 / 崑崙 zu sein, was ein Siedlungsgebiet im Westen nahelegt (Yáng 1984: 32, 
Anm. 2 zählt sie zu den xī Róng 西戎 ‚Westliche Róng‘), was aber im Widerspruch 
zum Namensbestandteil Yí steht. Ein westliches Siedlungsgebiet – so diese Loka-
lisierung stimmt – kann auch als Indiz gewertet werden, dass die Zuordnung der 
Fremdethnien zu bestimmten Himmelsrichtungen einem stark systematisierenden 
Zug zu verdanken waren und einen die „Patchwork“-Realität wohl verfälschenden 
Charakter hatten. → Yí 夷.

Lái Zhū 萊朱 Zhū aus dem Stamm der Lái. Ein Stamm dieses Namens wird in 
Shì Běn 4: 188 erwähnt. Zhū aus dem Stamm der Lái war gemäss Text 78: 7B.38, 
wo er mit Yǐn aus dem Stamm der Yī (→ Yī Yǐn) genannt wird, ein Ministerialer zur 
Zeit des → Tāng, Gründers der → Shāng-Dynastie.

Láng-yé 琅邪 Láng-yé(-Berg). Gemäss Yáng 1984: 35, Anm 4. ZGLSDTJ 1991: 40, 
 / 6.

lǎo 老 ‚Siebzigjährige; 70er‘. Wörtlich: ‚Alter‘. → Altersgruppe der 70er, d. h. 
zwischen 70 und 79. Es handelt sich nicht um einen generellen Terminus für alte 
Menschen, wohl aber für Persönlichkeiten, die sich mit bzw. ab 70 aus Ämtern 
und Verpflichtungen zurückgezogen haben. Die Mitteilung an den Dienstherren, 
dass man jetzt lǎo sei, entspricht der Ankündigung, dass man sich jetzt in den 
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Ruhestand begebe bzw. begeben möchte (gào lǎo 告老). Siebzigjährige haben 
Anspruch auf Sorgeleistungen (yǎng lǎo 養老); ein Fürst, der diese erbringt, gilt 
als vorbildlich. → qí lǎo.

lèi 類 ‚Kategorie, kategoriale Zugehörigkeit‘. Im Zusammenhang des Mèngzǐ 
gelten insbesondere Kategorien von Personen als lèi. Die Grundlage für eine Kate-
gorisierung ist das Ausmass der Rollenerfüllung. In Text 11: 3B.10 werden mit der 
Frage, ob jemand chōng qí lèi 充其類 ‚[die Merkmale] ihrer Kategorie erfülle‘, 
Zweifel formuliert, dass dieser ein „Exemplar“ der Kategorie „gewissenhafter 
Shì“ darstelle. Mit der Feststellung (bù) zhī lèi (不)知類 (z. B. in Text 43: 6A.12) 
wird die wichtige Fähigkeit angesprochen, Personen richtig einschätzen und 
kategorisieren zu können. Wie Junker Mèng mit der Kategorisierung umgehen 
konnte, wird in Text 6: 7B.25 vorgeführt.

Lí Lóu 離婁 
a) Lóu aus dem Stamm der Lí. Gemäss Junker Mèng ist dieser geniale Konst-

rukteur, von dem wenig Sicheres bekannt ist, eine rolleprägende Persönlich-
keit (→ shèng rén). Er soll über phänomenal scharfe Augen verfügt haben. 
→ Gōng-shū zǐ.

b) „Lóu aus dem Stamm der Lí“. Traditioneller Titel der Teile 4A und 4B des 
Buches Mèngzǐ.

Lǐ Kuī 李悝 Kuī aus dem Stamm der Lǐ. Diese Persönlichkeit war hoher Minis-
ter des Wén-Markgrafen von Wèi (-433 bis  -386) und soll insbesondere Experte  
bezüglich Profitabilität von Böden gewesen sein (s. Einleitung, Shǐ Jì 74 [146]). 
Zusammen mit Text 80: 10W.10 wirft dies ein neues Licht auf den zentralen Begriff 
→ lì ‚Profit‘ in Text 80: 1A.01.

lǐ 禮 
a) ‚ritualkonformes Verhalten; sich ritualkonform verhalten‘. Es handelt 

sich um eine der ‚Vier Ansatzstellen‘ (→ sì duān): cí ràng zhī xīn lǐ zhī duān 
yě 辭讓之心禮之端也 ‚die Kardialsinne für Verzichten und Zurückstehen sind 
die Ansatzstelle für ritualkonformes Verhalten‘ (Text 37: 2A.06). Gemäss Text 
38: 6A.06 stützt es sich auf die folgenden Kardialsinne: gōng jìng zhī xīn lǐ 
yě 恭敬之心禮也 ‚die Kardialsinne für Höflichsein und Respektvollsein sind 
[diejenigen des] ritualkonformen Verhaltens‘. Es gehört somit zu den (vier) 
grundlegenden Kardialsinnen (→ běn xīn).

b)  Die Riten (gross transkribiert: Lǐ). Sammelname für kanonische Ritualschrif-
ten oder Ritenaufzeichnungen, insbesondere Lǐ Jì 禮記, Yi Lǐ 儀禮 und Zhōu Lǐ 
周禮. Gelegentlich wird damit auch eine spezifische Schrift bezeichnet. Vgl. 
Loewe 1993: 24–32, 234–243, 293–297; Nylan 2001: 168–201.
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lì 利 ‚Profit; Vorteil‘. Das Wort kann positiv wie negativ konnotiert sein. Aus 
menzianischer Sicht rührt die Ambivalenz daher, dass Vorteile oder Profit durch-
aus mögliche Begleiterscheinungen richtigen Handelns sein können, dass aber 
die Verabsolutierung (hierin richtet er sich auch gegen die Mòisten) ein unange-
messenes und gefährliches Ziel politischen Handelns darstelle und deshalb zu 
kritisieren sei (vgl. Text 80: 1A.01). S. Schumacher 1993.

Lì 厲 
a) Lì, ‚grausamer N‘, kanonisches → Epitheton. Beispiel s. b).
b) Im Mèngzǐ Kurzform für Lì wáng 厲王 ‚der grausame König‘ verwendet 

(reg. -856 bis -827 mit einem Interregnum von -851 bis -841). Ihm wird eine 
Schwächung des Königtums während der Westlichen → Zhōu zugeschrieben. 
Wegen Unfähigkeit und Grausamkeiten wurde er zeitweise verbannt. Der 
Name wird auch typisierend für eine verrohte Persönlichkeit verwendet: ‚ein 
Lì‘. → Yōu.

Lián 連 Name eines Stammes (im Shì Běn nicht auffindbar). Im Zuǒ Zhuàn, 
Zhuāng 8.5, wird ein Chēng aus dem Stamm der Lián 連稱 erwähnt, der Truppen-
kommandant in Qí war und sich an einem (erfolgreichen) Aufstand gegen den 
Xiāng-Patriarchen von Qí 齊襄公 (-696 bis  -685) beteiligte (Legge 1960.5: 82; 
Yáng 1985: 654). Text 5: 10W.03 erwähnt einen Älteren aus dem Stamm der Lián 
(→ dà Lián) und einen Jüngeren aus dem Stamm der Lián (→ shào Lián).

liǎn 斂 ‚liǎn-Abgabe‘. Gemäss Zhōu Lǐ 4.40 war dies eine Steuer, die auf Jagdaus-
rüstung und Abschuss von Wild erhoben wurde.

liáng 良 ‚unbestechlich, echt, integer, genuin‘ (s. besonders Text 21: 4A.22).  
→ shàn, → měi.

Liáng 良 Liáng. Vorname des Liáng aus dem Stamm der Wáng (→ Wáng Liáng).

Liáng 梁 (Fürstentum) Liáng. Alternativer, spät-zhànguó-zeitlicher und im 
Mèngzǐ gebräuchlicherer Name für das Fürstentum → Wèi 魏, eines der drei Nach-
folgefürstentümer des Fürstentums → Jìn.

Die Abstammung der Fürsten von Wèi / Liáng ist gemäss Shì Běn 1: 22 wie folgt: 
Bì, Máo Jī xìng yě. Wén wáng shù zǐ. 畢毛姬姓也. 文王庶子[也]. ‚[Die Stämme] Bì 
und Máo sind [Stämme] des → {Jī}-Klans. [Die Ahnen waren] Anwärtersöhne des 
Wén-Königs‘ (s. a. Shì Běn 2: 14; Shì Běn 3: 11; Shì Běn 2: 21 führt einen Stamm der 
Bì auf, der aber zum Rèn-Klan 任 gehört). Ein Nachfolger des Anwärtersohns Bì, 
nämlich Wàn aus dem Stamm der Bì 畢萬, ist vom Xiàn-Patriarchen von Jìn 晉獻

公 mit Wèi 魏 belehnt und so zum Ahnen eines bedeutenden erblichen Ministeri-
alstamms geworden. Zur Genealogie des Wàn aus dem Stamm der Bì vgl. Shì Běn 
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2: 28–29 (auch Shì Běn 3: 31; Shì Běn 4: 48–49; Shì Běn 4: 168; Shì Běn 4: 213). Shì 

Běn 2: 10 verzeichnet verschiedene Verlegungen des Stammsitzes (auch Shì Běn 

2: 12; Shì Běn 3: 8, 9).
Zur Geschichte von Wèi 魏 / Liang vgl. Shǐ Jì 44; Chavannes 1969.V: -375 wurde 

das Fürstentum → Jìn, welches de facto schon nach den Unruhen des usurpatori-
schen majors aus dem Stamm der Zhì im Jahr -452 zerfallen war, definitiv in drei 
Teilfürstentümer im Rang von Markgrafschaften aufgeteilt, nämlich in → Hán,  
→ Zhào und Wèi (bekannt als die „Drei Jìn“) und in ein Restlehen Jìn. Im Jahr -369 
kam der Huì-Markgraf von Wèi (später: Huì-Titularkönig; (→ Liáng Huì wáng) 
und versuchte im Kampf gegen die anderen zwei Nachfolgefürstentümer, Hán 
und Zhào, sich aus der nachteiligen strategischen Binnenlage zu befreien, was 
Wèi schwächte und letztlich den Hegemoniebestrebungen von → Qín und → Qí in 
die Hände spielte. -364 musste Wèi die Hauptstadt von Ān-yì 安邑 nach Dà-liáng  
大梁 nach Osten verlegen, um dem Druck von Qín auszuweichen. -362 griff ein 
Heer von Wèi die Hauptstadt von Zhào an, Hán-dān 邯鄲.  -353 belagerte Wèi 
Hán-dān und nahm sie -352 ein. Zhào bat darauf Qí um Hilfe. Der Wēi-Titularkönig 
von Qí 齊威王 (reg.  -377 bis  -342) verzögerte aber die Hilfe, bis Zhào und Wèi 
geschwächt waren. Qí marschierte auf Dà-liáng. Die zurückeilenden Truppen 
von Wèi wurden bei Guì-líng 桂陵 abermals geschlagen. -350 gab Wèi Hán-dān an 
Zhào zurück. Qí stieg damit zum mächtigsten Lehnsfürstentum auf und sein Fürst 
nahm den Titel ‚König‘ an.

Im 28. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi (-342) verstarb der Wēi- 
Titularkönig von Qí. Sein Sohn, der Xuān-Titularkönig (→ Qí Xuān wáng) wurde 
inthronisiert. In diese Anfangszeit fiel die erste Bewerbung des Junkers Mèng in  
Qí. -340 griff Wèi Zhào an, das sich mit Hán verbündete. Hán forderte Hilfe von Qí 
an, das den Entlastungsangriff so lange verzögerte, bis Hán und Wèi sich gegen-
seitig in fünf Schlachten zermürbt hatten. Wèi marschierte gegen die Truppen 
von Qí, erlitt aber ein vernichtende Niederlage in der Schlacht bei Mǎ-líng 馬陵. 
In der Folge machten die Titularkönige der Drei Jìn 三晉之王 ihre Aufwartung am 
Hof von Qí und schlossen Eidbünde ab. In dieser Zeit trafen sich die Fürsten von 
Wèi und Qí mehrmals. Im 35. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi (-335) kam 
Junker Mèng nach Wèi. -334 verstarb der Huì-Titularkönig und sein Sohn wurde 
als Xiāng-Titularkönig (→ Liáng Xiāng wáng) inthronisiert. Junker Mèng verliess 
Wèi und kehrte nach Qí zurück. Da Qín sich anschickte nach Osten zu expandie-
ren und Wèi schon Territorien abtreten musste, versuchte  -335 bis  -332 Qín aus 
dem Stamm der Sū (→ {Sū Qín}) eine gegen Qín gerichtete sogenannte vertikale 
Allianz zu schmieden. Wèi machte mit den Fürsten von Yān, Zhào, Hán, Qí und 
Chǔ mit, aber die Allianz zerfiel schon -332. In den nächsten Jahren wurde Wèi 
immer mehr zum Spielball der um die Vorherrschaft ringenden peripheren Mächte 
Qí und Qín und verlor sukzessive Territorien nach allen Seiten. -318 verstarb der  
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Xiāng-Titularkönig in seinem 16. Amtsjahr; sein Sohn wurde als Āi-Titularkönig 
哀王 inthronisiert. In der Folge geriet Wèi nach vergeblichen Abwehrversuchen 
stärker in den Machtbereich von Qín: -312 traf sich der Huì-Titularkönig von Qín 
秦惠王 (reg.  -336 bis  -310) mit dem Āi-Titularkönig von Liáng. Dafür geriet Wèi 
wieder ins Visier von Qí (und Zhào): -311 attackierte der Mǐn-Titularkönig (→ Qí 
Mǐn wáng) Wèi.

Liáng Huì wáng 梁惠王 Huì-Titularkönig von Liáng. Dieser regierte von  -369 
bis  -334 (36 Amtsjahre), zunächst als Markgraf, dann als Titularkönig. Gemäss  
D.C. Lau (21984.2: 309 ff.) soll – in unkritischer Übernahme und Verbreitung der 
Thesen von Qián Mù 錢穆 – die Chronologie der Herrscher von Liáng und Qí im 

Shǐ Jì für die Zeit des Junkers Mèng unkorrekt sein. Den Bambus Annalen zufolge 
seien die Regierungsdaten des Huí-Titularkönigs von Liáng mit -369 bis -318 anzu-
setzen (die Tabelle in Loewe / Shaughnessy 1999: 29 sowie das Ci Hǎi 辭海21979: 
3.4764–4765 folgen ihm darin). Die Perpetuierung dieser fehlerhaften Rekonstruk-
tion der Regierungszeiten der zhànguó-zeitlichen Fürsten von → Wèi 魏 / → Liáng 
apud Qián Mù hat die Historiographie der späteren Zhànguó-Zeit sehr belastet. Für 
eine detailliertere Argumentation der Amtszeit, s. Anhang D 2.5.7.

Im Zhú Shū Jì Nián: 280 wird das 1. Amtsjahr im Jahr  -369 angesetzt (= 6. 
Amtsjahr des Wēi-liè-Königs von Zhōu 威烈王). Durch Verzahnungen mit 
anderen fürstlichen Biographien, insbesondere mit der des Wēi-Markgrafen 
bzw. des Wēi-Titularkönigs von Qí, kann die hier angesetzte Amtszeit des Huì- 
Titularkönigs als gut gesichert gelten. Dieser Herrscher verdrängte nach dem 
Tod des Vaters, des Wǔ-Markgrafen (reg. von  -385 bis  -373), einen rivalisieren-
den Bruder und wurde der zweite Herrscher von Wèi 魏, welches sich nach einer 
weiteren Beschneidung des alten → Jìn im 11. Regierungsjahr des Wǔ-Markgrafen 
(-375) zusammen mit → Hán und → Zhào als Nachfolger konsolidiert hatte. Die 
Regierungszeit war gekennzeichnet durch erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft 
mit den Nachbarn Qín im Osten (mit → Yāng aus Shāng 商鞅), mit Qí im Westen  
(wo der Tian-Stamm -379 die alte Herrscherlinie abgelöst hatte), aber auch mit 
den beiden anderen aus der Aufteilung von Jìn hervorgegangenen Nachfolgefürs-
tentümern, Hán und Zhào. Die Binnenlage erwies sich immer mehr als strategi-
scher Nachteil:  -364 musste der Huì-Titularkönig dem Druck von Qín weichen 
und die Hauptstadt von Ān-yì 安邑 nach Osten nach Dà-liáng 大梁 verlegen (was 
zur Umbenennung des Fürstentums mit Liáng führte). -340, nach zermürbenden 
Schlachten zwischen Hán und Wèi, griff Qí zugunsten von Hán ein und fügte 
Wèi eine vernichtende Niederlage in der Schlacht bei Mǎ-líng 馬陵 zu. Dank der 
klugen Politik des Yīng aus dem Stamm der → {Tián} 田嬰, des Titularfürsten von 
Jìng-guō (→ {Jìng-guō jūn}), erschienen in der Folge die Könige der Drei Jìn 三晉

之王 am Hof von Qí und schlossen Eidbünde ab. Dieser Krieg und seine Folgen 
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verzögerten die Abreise des Junkers Mèng aus Qí nach Liáng, wo er -335 eintraf. 
Gegen Ende seiner Amtszeit musste sich der Huì-Titularkönig der Macht von Qí 
beugen und dort Besuche abstatten. Er verstarb -334 und sein Sohn, der Xiāng- 
Titularkönig (→ Liáng Xiāng wáng), folgte ihm auf dem Thron.

Liáng-shān 梁山 Liáng-Gebirge. Name des Gebirgszugs, den der Tài-König (→ Tài 
wáng) überquerte, um zum Fuss des Qí-Bergs (→ Qí-shān) zu gelangen, um dem 
Druck der → Dí auszuweichen. ZGLSDTJ 1991.1: 19,  / 2.

Liáng Xiāng wáng 梁襄王 Xiāng-Titularkönig von Liáng. Dieser regierte von -333 
bis -318 (und nicht wie D.C. Lau und andere im Gefolge der verfehlten Rekonstruk-
tion von Qián Mù meinen, von -318 bis -296; s. D. 2.5.8). In seinem 1. Amtsjahr traf 
er sich u. a. mit dem Xuān-Titularkönig von Qí (→ Qí Xuān wáng) und vereinbarte 
einerseits die gegenseitige Anerkennung als „Könige“, andererseits die postume 
Ehrung seiner Vaters, des Huì-Titularkönigs von Liáng (→ Liáng Huì wáng), als 
„König“. In seiner Regierungszeit musste Liáng sukzessive Territorien an Qín, die 
kommende Grossmacht im Osten, abtreten. Dieser Herrscher spielt im Buch Mèngzǐ 
praktisch keine Rolle, kommt aber noch in zwei Abschnitten des Mèngzǐ Wàishū vor 
(Text 87: 9W.09 und 9W.10).

Líng 靈 Líng ‚der geistkräftige N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Wèi Líng 
gōng. In Text 84:1A.02 wird das Wort im Zusammenhang mit königlichen Anlagen 
(Terrasse, Park) mit ‚glückbringend‘ wiedergegeben.

Líng-qiū 靈丘 Líng-qiū. Name einer Stadt von Qí im westlichen Grenzgebiet zu 
→ Zhào; s. ZGLSDTJ 1991.1: 39–40,  / 3.

Liǔ-xià Huì 柳下惠 Huì aus dem Stamm der Liǔ-xià. Diese Person ist auch unter 
dem Namen Qín aus dem Stamm der Zhǎn (Zhǎn Qín 展禽) bekannt. Sein Vater 
Wú-hài 無駭 starb  -714 (Yin 8.10) und bekam den Stammnamen Zhǎn zugeteilt 
(Shì Běn 4: 197; abgeleitet vom Erwachsenennamen seines Grossvaters, des Pat-
riarchensohns Zhǎn 公子展, der ein Sohn des Xiào-Patriarchen 孝公 [† -768] von 
Lǔ war). Die Lebensdaten des Huì aus dem Stamm der Liǔ-xià sind also wohl 
zwischen -760 und -680 anzusetzen; er konnte somit – entgegen dem Bericht in 
Zhuāngzǐ 29 – Junker Kǒng nicht begegnet sein; dies gilt auch für seinen angebli-
chen Bruder, den ‚räuberischen‘ Zhí (→ dào Zhí). Huì aus dem Stamm der Liǔ-xià 
wurde mit Liǔ-xià bzw. Liǔ belehnt und führt deshalb auch den Stammnamen 
Liǔ-xià (Shì Běn 4: 197). Er war gemäss Lùnyǔ 18.3 dreimal shì shī 士師 ‚Anführer 
der Dienstleistenden‘ in Lǔ (vermutlich in der Regierungszeit des Yǐn-Patriarchen 
隱公) und musste dreimal wegen Intrigen des Wén-medius aus dem Stamm der 
Zāng zurücktreten (Zāng Wén-zhòng 臧文仲; Stammahne des Stamms der Zāng, 
ein anderer Sohn des Xiào-Patriarchen; → Zāng Cāng). Huì aus dem Stamm der 
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Liǔ-xià wird von Junker Mèng zu den rolleprägenden Persönlichkeiten (→ shèng 
rén) gezählt. → Xián-qiū Méng.

liù děng 六等 ‚sechs Stufen‘. Allgemeinbegriff für die sechs → Stände (wört-
lich im Mèngzǐ: wèi 位 ‚Position‘): Fürst (→ jūn), Qīng (→ qīng), Dàifū (→ dài-fū), 
oberer Shì (shàng shì 上士; → shì 士), mittlerer Shì (zhōng shì 中士) und unterer 
Shì (xià shì 下士). → děng.

liù lǜ 六律 ‚Sechs Stimmpfeifen‘. „The twelve tones that defined the Chinese 
musical gamut corresponded to the twelve months of the year, and these tones 
were defined by a set of twelve pitchpipes of specified lengths. These pitchpipes, 
in turn, were divided into six yang ‚lü‘ (律) and six yin ‚lü‘ (呂). The cyclic alterna-
tion through the notes of the gamut thus corresponded to the alternating cycle of 
yin and yang that underlay the changes of the seasons, so the monthly changes in 
the cosmic qi could be traced by the shifting resonances of the twelve pitchpipes 
(Lewis 1990: 140).“ → qì.

liù shī 六師 ‚Sechs Heere‘. Der Ausdruck bezeichnet die Anzahl Heere, die dem 
Himmelssohn / König zur Verfügung standen. Vgl. die Angaben zur Grösse der 
Heere in der Zhànguó-Zeit unter dem Stichwort → Demographie.

Lǔ 魯 (Fürstentum) Lǔ. Lǔ gehörte zu den Zhōu-Lehen der ersten Stunde. 
Der Stammahne war der Ministerialherzog von Zhōu (→ Zhōu gōng), ein jün-
gerer Bruder des Wǔ-Königs, der unter diesem Kanzler war und für dessen 
 minderjährigen Sohn, den Chéng-König, nicht nur die Regentschaft führte, 
sondern auch dessen Thron gegen den Aufstand des minor aus Guǎn (→ Guǎn 
shū) verteidigte. Er residierte kaum in seinem Lehen; dies war seinem ältesten 
Sohn, major-Qín (bó-Qín 伯禽), vorbehalten. Zur Zeit des Junkers Mèng war Lǔ 
nur noch nominell selbständig und ziemlich bedeutungslos; es gehörte zum 
Herrschaftsbereich von → Chǔ (in Shǐ Jì 15 wird es in der Rubrik von Chǔ geführt) 
und war deswegen auch den Anfeindungen von Qí ausgesetzt. S. Shǐ Jì 33 (Nien-
hauser 2006.5.1: 131–167); Shì Běn 2: 38 sowie die Herrscherlisten in der Einlei-
tung (4.2.9) und in Gassmann 2006a: 541–552. → Lǔ Mù gōng, → Lǔ Píng gōng.

Li 1985: 140–141: „Among the various states of this area [i. e. valley of the 
Sì-River], the most important, of course, was the state of [Lǔ] 魯, with its capital 
at present-day [Qǔfù] in [Shāndōng]. […] Recent studies have shown that the 
[Lǔ] capital (fig. 62) had a rectangular city wall with four rounded corners, 
‘about 4 km long east-west and 3 km wide north-south. The total length of the 
city wall on all four sides was about 12 km. Eleven city gates have been investi-
gated; three gates were found on the east, west, and north walls, respectively, 
but only two on the south wall. Major roads in the city were connected to the 
city gates.’“
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Fig. 62: The old city of LU.

Lǔ Mù gōng 魯繆公 Mù-Patriarch von Lǔ (auch 穆); 31 Amtsjahre von -406 (Shǐ 

Jì 15: 709) bis -376. Der Enkel des Junkers Kǒng, junker-Sī (→ zǐ-Sī) stand bei ihm 
in hohen Ehren (Text 26: 5B.06 und Text 27: 5B.07).

Lǔ Píng gōng 魯平公 Píng-Patriarch von Lǔ; 20 Amtsjahre von -321 (Shǐ Jì 15: 
732, 314 = -313) bis -302. S. D. 2.9.

Lǔ Xǐ gōng 魯釐公 Xǐ-Patriarch von Lǔ (-658 bis  -626). Seinen Ruf eines  
pflichtschuldigen Sohnes hat er wohl damit erworben, dass er sich einerseits 
um die Rückführung der Leiche seiner Mutter aus Qí bemühte, um sie ordentlich 
bestatten zu können (s. Chūn Qiū, Xī 1.5, 1.10 und 2.2). Andererseits brachte er ihr 
ein besonderes (aber ihr offenbar nicht zustehendes) Opfer dar und ging so das 
Risiko ein, in den Ruf eines nichtritualkonform Handelnden zu kommen (Xī 8.4). 
Text 5: 10W.03.
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Lǔ sòng 魯頌 ‚Hymnen (der Fürsten) von Lǔ‘. Abteilung des Buches der Lieder 
(→ Shī) mit gebetsartigen Hymnen. Vgl. Loewe 1993: 415–423 (417); Nylan 2001: 
72–119 (73–74, 85–87).

lù 祿 ‚Honorar‘. Damit werden die Erträge aus einem erblichen Lehen oder der 
Amtsapanage bezeichnet, die dem Lehnsnehmer oder Amtsinhaber als Honorar 
für im Rahmen des Lehnsmandats oder Amtsauftrages erbrachten Dienste oder 
Amtsleistungen zustanden.

luàn 亂 ‚Dienstvergessenheit‘. Zur Bestimmung dieser vom traditionellen Ver-
ständnis ‚Unordnung‘ abweichenden und daher zunächst gewiss seltsam anmu-
tenden Bedeutung von luàn – und deshalb auch seines Antonyms → zhì 治 – ist 
ein Blick auf die Kontexte nützlich, in denen die beiden verwendet werden. Die 
wohl wichtigste Entität, die mit diesen Zustandsbeschreibungen prädiziert wird, 
ist das Reich (→ tiān-xià; Text 3: 3B.09: jí Zhòu zhī shēn, tiān-xià yòu dà luàn  
及紂之身, 天下又大亂 ‚als (das Reich) Leiballod des Zhòu wurde, herrschte darin 
abermals in grossem Mass Unordnung‘; zur besseren Erkennbarkeit werden vor-
läufig die konventionellen Wiedergaben ‚Ordnung‘ und ‚Unordnung‘ verwendet). 
Nun ist gemäss Duden – Deutsches Universalwörterbuch ‚ordnen‘ eine Tätigkeit, 
bei der „1. a) (etw., was Bestandteil einer bestimmten Menge ist) in einer bestimm-
ten Weise in eine bestimmte, für das Genannte vorgesehene Reihenfolge, Lage o. 
Ä. [gebracht, angeordnet wird]: Bücher, Akten o.; etw. chronologisch, nach dem 
Alphabet o.; Blumen zu einem Strauß o.“ (Mannheim 72011 [CD-ROM]). Welche 
„Menge“, welche „Bestandteile der Menge“ und welche „Reihenfolge“ sind im 
antikchinesischen Zusammenhang gemeint? Nun ist das Reich das grösste Lehen, 
und zwar dasjenige, welches vom Himmel (→ tiān) dem Himmelssohn (→ tiān 
zǐ) gegeben wird. Es ist Bestandteil einer (herrschaftlichen) Ordnung, die ein 
Oben (→ shàng) und ein Unten (→ xià), die Obere und Untere differenziert. Das 
Verhältnis von Oberen und Unteren kann in Unordnung geraten, und zwar wenn 
ritualkonformes und gebührliches Verhalten nicht beachtet werden (vgl. Text 92: 
7B.12: wú lǐ yì, zé shàng xià luàn 無禮義, 則上下亂 ‚lasst [Ihr] ritualkonformes 
und gebührliches Verhalten verschwinden, dann werden Obere und Untere in 
Unordnung geraten‘).

Die Nennung von yì ‚gebührlichem Verhalten‘ (→ yì 義) führt auf eine wich-
tige Spur: Im Ausdruck luàn chén 亂臣 ‚aufrührerischer Ministerialer‘ (vgl. Text 
3: 3B.09) wird der Ministerialer (→ chén) erwähnt, welcher der hierarchisch 
untere Teilhaber an der Dyade Fürst (→ jūn) / Ministerialer ist, dessen Funktio-
nieren durch gebührliches Verhalten gewährleistet wird (vgl. Lùnyǔ 17.23, wo yì 
und luàn zusammen erwähnt werden). Das Nomen luàn wäre somit die Bezeich-
nung für die Form von Unordnung, die aus dyadenwidrigem Verhalten entsteht, 
und zwar im Rahmen eben dieser fundamentalen Dyade (→ lún, → rén lún).  



B  Namens- und Begriffsindex  luàn   71

Ein rolleerfüllender (→ xián) Ministerialer ‚dient‘, d. h. er erfüllt seine aus der 
Dyade erwachsenden Verpflichtungen (→ dé); gewiss nicht zufällig gibt es gewis-
sermassen synonymisch für den Ausdruck wǔ lún 五倫 ‚die fünf dyadischen 
Beziehungen zwischen Menschen bzw. Persönlichkeiten‘ auch den Ausdruck wǔ 
dé 五德 ‚die fünf dyadischen Verpflichtungen‘. Ein sich in der Dyade unkorrekt 
bzw. ungebührlich verhaltende Ministerialer wäre somit ‚pflichtvergessen‘ oder 
(in Anlehnung daran gebildet) ‚dienstvergessen‘, die dyadische Hierarchie miss-
achtend oder auf den Kopf stellend, umstürzlerisch. Diese Pflicht- und Dienst-
vergessenheit zerrüttet die verwandtschaftliche und soziale Ordnung (zhì), die 
auf dem Funktionieren der Dyaden aufbaut. Die Ursache von luàn kann auch ein 
‚dienstvergessener‘ Fürst sein (vgl. Text 21: 2A.02: fēi qí jūn, bù shì; fēi qí mín, 
bù shǐ; zhì, zé jìn; luàn, zé tuì – bó-Yí yě. 非其君, 不事; 非其民, 不使; 治, 則進; 
亂, 則退 — 伯夷也 ‚major-Yí war wie folgt: Verfehlte [ein Fürst] sein Fürstsein, so 
diente er ihm nicht; verfehlten [Mín] ihr Mín-Sein, so setzte er sie nicht ein; wenn 
Ordnung herrschte, dann trat er hervor; wenn Unordnung herrschte, dann zog er 
sich zurück‘).

Daraus ist zusammenfassend zu schliessen: Ordnung nach menzianischer 
und wohl auch generell antikchinesischer Auffassung herrscht dann, wenn 
Rollen wahrgenommen werden, wenn insbesondere die Beteiligten an Bezie-
hungsdyaden ihre jeweiligen Verpflichtungen erfüllen und sich gemäss dem 
zugehörigen Kodex verhalten. Ist dies nicht der Fall, herrscht Unordnung, und 
zwar mit grossem zerstörerischem Potential. Damit wird nicht nur präzisiert, 
welcher Typ Ordnung gemeint ist, sondern auch die menzianische Auffassung 
von der Quelle der Unordnung freigelegt. In nahezu allen Kontexten des Mèngzǐ 
ist deshalb eine Übersetzung von luàn mit ‚dienstvergessen‘ bzw. chí / zhì mit 
‚dienstbeflissen‘ oder ‚dienstbewusst‘ adäquat.

Extreme Zustände der Unordnung äussern sich namentlich auch darin, dass 
„natürliche“ Prozesse und Sachverhalte betroffen sind bzw. die Unordnung der 
Menschen spiegelt: z. B. wenn Flüsse ihren Lauf verlassen, Überschwemmun-
gen anrichten und Lehen unbewohnbar machen. Dies erfordert ein Eingreifen: 
[Yáo] shǐ Yǔ chí zhī 使禹治之 ‚(Yáo) veranlasste Yǔ, die Flüsse zu ordnen‘ (Text 
3: 3B.09). Unterstellt man auch in diesem Kontext, dass ‚ordnen‘ die Herstellung 
eines Dienstbewusstseins meint, dann führt dies zu der folgenden (überraschen-
den) Einsicht: Das ‚Ordnen‘ ist nicht als eine blosse hydrologische Tätigkeit zu 
kategorisieren, denn die Herren der Gewässer sind Gottheiten, deren Rolle es 
ist, Menschen nicht zu schaden, sondern zu nützen. Also „fliesst“ in das Ordnen 
eines Gewässers gleichzeitig ein Appell an die jeweilige Gottheit ein, sich (wieder) 
dienstbewusst zu verhalten (da auch wieder Ordnung in der menschlichen Gesell-
schaft hergestellt ist). Man vergleiche auch die Ausführungen zum ‚Verstümmeler‘ 
(→ zéi), wo die Ordnung der kardialen Sinne gestört wird.
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lún 倫 ‚Beziehungsdyade‘. Es handelt sich hier um fundamentale verwandtschaft-
liche oder gesellschaftliche Rollenpaarungen. Z. B. Vater-Sohn, Fürst-Ministerialer. 
→ rén lún, → {wǔ lún}.

Luò mén 犖門 Luò-Tor. Wahrscheinlich Name eines Stadttors von Lín-zī 臨淄, 
der Hauptstadt von Qí. Text 117: 10W.12.

Mán 蠻 Mán. → Ethnonym für vermutlich auch territorial organisierte Fremd-
stämme („Völker“), die grosso modo im Süden der Fürstentümer der Mitte (→ zhōng 
guó) siedelten. Lǚ Shì Chūn Qiū 19 / 6.2 (Knoblock / Riegel 2000: 497–498) zählt 
auf, in welchen Bereichen diese Ethnie sich von denen der Fürstentümer der Mitte 
unterscheidet. → „Barbaren“, → nán Mán.

Máo Dǎn 茅亶 Dǎn aus dem Stamm der Máo. Diese Person ist nicht „aktenkun-
dig“; Text 5: 10W.06.

medius-Ní 仲尼. → zhòng-Ní, → Kǒng zǐ.

měi 美 ‚schön; gut‘. Das Wort beinhaltet eine qualitative Wertung moralischer 
und aussehensmässiger Schönheit (von Personen und Dingen). → shàn, → liáng.

mén rén 門人 ‚engerer Anhänger [eines Anführers]‘. Der Ausdruck ist zweifel-
los gegenüber anderen wie ‚Gefolgsleute‘ (→ tú) oder ‚Mitfolgende‘ (zòng zhě 從者) 
abzugrenzen. Aufgrund der Personen, die in Text 19: 3A.04 dazugezählt werden, 
referiert der Ausdruck offensichtlich auf einen engeren Kreis von Gefolgsleuten. 
Der Bestandteil ‚Tor‘ (mén) signalisiert wohl, dass es sich um Personen handelte, 
die in einem Dienstverhältnis standen und deshalb ungehinderten Zugang zu 
ihrem Dienstherrn hatten (vgl. Lùnyǔ 11.2). Im weiteren Sinne gehörten sie somit 
zur ‚Familie‘ (→ jiā), denn sie hielten eine Trauerzeit ein (s. Text 19: 3A.04). Die in 
meiner Übersetzung gemiedene Wiedergabe mit ‚Schüler‘ würde eine bestimmte, 
nicht als dominant zu beurteilende Facette des Verhältnisses (vorurteilshaft) in 
den Vordergrund rücken und verdecken, dass das kontextuell dazu geordnete 
Wort ‚Anführer‘ (→ shī 師) nicht nur eine zivile, sondern auch eine häufig über-
gangene militärische Führungsrolle beinhaltet.

méng 氓 ‚méng-Siedler‘. Der Status solcher Leute ist nicht klar. Der Zeichenbe-
standteil 民 wird allenthalben zur Erklärung herangezogen (→ HYDZD 3: 2131b) 
und deutet auf eine Nähe zu den Mín (dieses Zeichen taucht in Text 19: 3A.04 im 
Kontext explizit auf). Bei Zuwanderern ist anzunehmen, dass es sich mehrheitlich 
um Personen handelt, die nicht mit dem Herrscherstamm verwandt sind, was die 
Zuweisung zu den Mín gewiss rechtfertigt. méng könnte somit die Bezeichnung 
einer speziellen Kategorie von Mín darstellen, die als Zuwanderer z. B. Brachge-
biete zugewiesen bekamen oder in Grenzgebieten angesiedelt wurden.
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Es existieren zwei Lesungen: máng und méng, von denen die zweite vorgezo-
gen wird, und zwar aus folgendem Grund: In Xúnzǐ 21 kommt in einem Zusam-
menhang, der dem hier vorliegenden entspricht, der Ausdruck bīn mèng  
賓孟 vor. Der Bestandteil 孟 im Ausdruck bīn mèng wird meistens als Verschrei-
bung von méng 萌 behandelt. Dennoch wird der gesamte Ausdruck mit yóu shì  
游士, etwa ‚Anstellung suchender Diensttuender‘ glossiert. Das leuchtet so 
nicht ganz ein. Wird nämlich die phonetisch näher liegende Verschreibung 
von 孟 für 氓 angesetzt, so erhalten wir mit bīn und méng zwei (auch gramma-
tisch koordinierbare) Kategorien von Personen, die ihre Dienste verschiedenen 
Fürsten anboten  –  die bīn vermutlich auf Einladung, die méng-Siedler eher 
ohne Einladung.

Mèng 孟
a) ‚senior‘. → Geburtsrangbezeichnung; Erstgeborener einer Nebenfrau. 

S. Gassmann / Behr 32013: 141. → Zhào mèng.
b) (Stamm der) Mèng, verkürzte Form des Stammnamens → {Mèng-sūn} 

(s. Gassmann 2006a: 190–193; Shì Běn 3: 155 [unter Zhòng-sūn 仲孫 s. Eintrag 
zu Mèng-sūn] und 4: 198). In Hánfēizǐ 50.1 wird dieser Stamm in direkten 
Zusammenhang mit Junker Kǒng gebracht, denn es wird da von Rúisten  
(→ rú) aus dem Stamm der Mèng gesprochen (孟氏之儒; s. Mögling 1994: 
564). → Mèng Kē, → Mèng Xiàn zǐ, → Mèng zhòng-Zǐ, → Mèng zǐ.

Mèng Kē 孟軻 Kē aus dem Stamm der Mèng. → Mèng zǐ.

Mèng mǔ 孟母 Mutter des Junkers Mèng. Erwähnt in 8W.08 und Bd. 1, Einlei-
tung 1.3.1, Texte 8W.07 und 8W.09 bis 8W.11.

Mèng Xiàn zǐ 孟獻子 Xiàn-Junker aus dem Stamm der Mèng. Shì Běn 3: 155 
[erwähnt als (Zhòng-sūn) Xiàn zǐ Miè 獻子蔑]; s. auch Gassmann 2006a: 555 (5) 
für eine Aufstellung der Namensformen, unter denen diese mächtige Persönlich-
keit in Chūnqiū und Zuǒ Zhuàn genannt wurde. Aus diesen Quellen lässt sich 
schliessen, dass er von Wèn 15 (-611) bis Xiāng 15 (-557) aktiv war, also vermutlich 
in der Generation des Grossvaters des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ).

Mèng-zhòng zǐ 孟仲子 Junker Mèng-zhòng. Diese Namensform ist von ihrer 
Struktur her nicht sehr transparent und kann auf mehrere Weisen syntaktisch 
analysiert werden. Es sind folgende Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen: 
Es könnte sich (1.) um eine Namensform vom Typ → Chén zhòng zǐ 陳仲子 
‚medius-Junker aus dem Stamm der Chén‘ handeln. Das könnte a) auf einen 
Stammesverwandten des Junkers Mèng verweisen (aus einem anderen Zweig). 
Angesichts der Tatsache, dass der Stamm der Mèng schon sehr an Bedeutung 
verloren hatte und die Verwendung von Geburtsrangbezeichnungen in der 



74   Mèng Zhuāng zǐ  B  Namens- und Begriffsindex

Generation des Junkers Mèng schon nicht mehr üblich war, ist diese Erklä-
rung eher unwahrscheinlich. Es könnte b) auf einen Bruder des Junkers Mèng 
referieren (einer von dreien!), was aber angesichts der späten Heirat seines 
Vaters (vermutlich weil er noch immer ohne Erbe war) unwahrscheinlich ist. 
Auch möglich wäre c), dass es sich um einen Sohn handelt. Für b) und c) 
haben wir weder Hinweise in den Quellen für Brüder oder Söhne, noch wäre 
glaubhaft zu machen, dass diese schon im Stande von Junkern wären. (2.) 
Es könnte sich um die Mutter des Junkers Mèng handeln. In der Transkrip-
tion Mèng zhòng-Zǐ ‚media aus dem Klan der Zǐ, verheiratete Mèng‘ wäre die 
Namensform die einer weiblichen Person: Mèng bezeichnet den Stamm, in 
den sie geheiratet hat; ‚media‘ (→ zhòng) wäre Geburtsrangbezeichnung; Zǐ 
bezeichnete den Herkunftsklan (aus dem die Fürsten von → Sòng und auch 
Junker Kǒng [→ Kǒng zǐ] stammten). Da der Stamm der Mèng dem → {Jī}-Klan 
angehört, hätte es sich um eine ordnungsgemässe, exogyne Heirat gehandelt. 
Für diese Identifikation spräche vielleicht der „häusliche“ Kontext von Text 
105b: 2B.02, aber ob Frauen Gäste empfangen durften, ist doch zweifelhaft. 
Entschieden dagegen spricht jedoch der Kontext von Text 67: 11W.04, wo eine 
Person dieses Namens als Kenner der Lieder auftritt, dessen Ansicht aber 
von Junker Mèng ziemlich unverblümt als falsch bezeichnet wird  –  gewiss 
eine grosse Ungehörigkeit gegenüber der eigenen Mutter. Ausserdem wird 
die Mutter des Junkers Mèng im Mèngzǐ Wàishū durchwegs als ‚Mutter des 
(Junkers) Mèng‘ (孟母 Mèng mǔ) bezeichnet. (3.) Es bleibt noch eine letzte 
Möglichkeit: Wir haben es bei der Kette Mèng-zhòng mit einem binomischen 
Stammnamen zu tun (vgl. Cài-zhòng 蔡仲, Shì Běn 4: 196; Shū-zhòng 叔仲, 
Shì Běn 4: 199 oder Zǐ-zhòng 子仲, Shì Běn 4: 204). Innerhalb des Stammes 
der Mèng muss es also eine Person gegeben haben mit der Namensform Mèng 
zhòng 孟仲 ‚medius aus dem Stamm der Mèng‘, die dann als Vorlage für den 
Stammnamen von Nachfahren in der Enkelgeneration diente. Diese Erklä-
rung scheint die plausibelste und passt zu den beiden Kontexten, in der diese 
Person erwähnt wird.

Mèng Zhuāng zǐ 孟莊子 Zhuāng-Junker aus dem Stamm der Mèng. Dieser 
war Vorsteher des Stamms der Mèng bzw. Mèng-sūn 孟孫 von -553 (Xiāng 19.10) 
bis  -549 (Xiāng 23.10). Zu seiner Einordnung im Stamm, s. Gassmann 2006a: 
555 (6) und 556 (6). Aus welchem Grund er als besonders pflichtbewusst gegen-
über den Eltern betrachtet wurde, ist aus den Quellen nicht zu erkennen. Text 5: 
10W.03.

Mèng zǐ 孟子 Junker Mèng. Mitglied des Stamms der → Mèng bzw. der → {Mèng-
sūn}. Lebte von  -405? bis  -311?, Biographie s. Einleitung; erwähnt in Shì Běn 4: 
198. Persönlicher Name → Kē, erwähnt auch als → Mèng Kē. 
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{Mèngzǐ} 孟子 Mèngzǐ. Titel des Werks, welches Junker Mèng (→ Mèng zǐ) zuge-
schrieben wird. Sīmǎ Qiān nennt die Schriften ‚Dokumente‘ (→ shū). S. Einleitung.

mèng-Bēn 孟賁 senior-Bēn. Die Namensform Mèng Bēn / mèng-Bēn ist struk-
turell uneindeutig. Sie kann als Stammname ‚Mèng‘ + Vorname ‚Bēn‘, also ‚Bēn 
aus dem Stamm der Mèng‘, analysiert werden (damit wäre diese Person ein 
Verwandter des Junkers Mèng), oder aber auch als → Geburtsrangbezeichnung 
‚mèng‘ + Volljährigkeitsname ‚Bēn‘, also ‚senior-Bēn‘ (analog etwa zu → bó-Yí 
‚major-Yí‘). Da der Patriarchenenkel Chǒu (→ gōng-sūn Chǒu) die Gewohnheit 
hatte, Persönlichkeiten aus Qí als Vorbilder zum Vergleich heranzuziehen (vgl. 
Text 8: 2A.01), ist einerseits wohl davon auszugehen, dass senior-Bēn aus Qí 
stammte und dass die Namensform nicht als ‚Bēn aus dem Stamm der Mèng‘ zu 
lesen ist, da der Stammname Mèng ausserhalb von Lǔ nicht nachzuweisen ist. 
In Shǐ Jì 5: 209 wird ein Yuè aus dem Stamm der Mèng (Mèng Yuè 孟說) erwähnt 
und bei Nienhauser 1994.1: 114 in Fussnote 308 mit einem Mèng Bēn identifi-
ziert. Diese Identifikation scheint mir eher zweifelhaft, denn die Erwähnungen 
im Mèngzǐ und im Shǐ Jì liegen wohl zu weit auseinander (die erwähnte Person 
soll noch -306 ein Kraftprotz gewesen sein).

Mèng-cháng jūn 孟嘗君 Titularfürst von Mèng-cháng. Das war der Wén-Junker 
aus dem Stamm der → {Tián} 田文, Sohn des Yīng aus dem Stamm der Tián Yīng 
田嬰 alias Titularfürst von Jìng-guō (→ {Jìng-guō jūn}; s. Shǐ Jì 75; Nienhauser 
1994.7: 191–200). Er war eine sehr einflussreiche Persönlichkeit und diente als 
Kanzler unter dem → Mǐn-Titularkönig. Nach dem Tod seines Vaters (vermutlich 
in -317) folgte er ihm als Titularherzog von Xuē 薛. Junker Mèng muss ihn gekannt 
haben, aber er wird nirgends im Mèngzǐ, sondern nur im Mèngzǐ Wàishū erwähnt 
(Text 146: 11W.03).

Mèng-shī Shě 孟施舍 Shě aus dem Stamm der Mèng-shī. Dieser wird in Text 
21: 2A.02 als ‚Junker‘ (→ zǐ) bezeichnet. Er soll für seinen überlegten Einsatz 
von Mut bekannt und darin Junker Zēng (→ Zēng zǐ) ähnlich gewesen sein. Die 
Namensform ist aufgrund der Autoreferenz Shě im unmittelbaren Kontext in den 
zweisilbigen Stammnamen Mèng-shī und den Vornamen Shě zu trennen. Die 
Aussprache von Shě 舍 ist nicht gesichert (Shè?). → Běi-gōng Yǒu.

{Mèng-sūn} 孟孫 Stamm der Mèng-sūn, auch unter dem Namen ‚Stamm der 
Zhòng-sūn‘ (Zhòng-sūn 仲孫) bekannt (zum Namenswechsel vgl. Gassmann 
2006a: 190–193, s.a. Shì Běn 4: 155; Shì Běn 4: 198). Herkunftsstamm des Junkers 
Mèng, dessen Stammname eine verkürzte Form darstellt. → Mèng.

Mí zǐ 彌子 Junker Mí. Gemäss Shì Běn 4: 210 war diese Person ein Patriarchenen-
kel (→ gōng-sūn), also ein Mitglied des Fürstenhauses von → Wèi 衛 zur Zeit des 



76   Mián Jū  B  Namens- und Begriffsindex

Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). Er stand damals in der Gunst des Líng-Patriarchen von 
Wèi (→ Wèi Líng gōng). Er gilt als ein klassisches Beispiel für einen „Favoriten“, 
aber die Namensform „Junker Mí“ zeigt, dass er Dàifū-Status hatte, somit beamtet 
war. „Favorit“ trifft also nicht von vornherein nur auf unbeamtete Personen zu 
(vgl. → zuǒ yòu).

Mián Jū 綿駒 Jū aus dem Stamm der Mián. Shì Běn 4: 328 verzeichnet einen 
Dàifū-Stamm der Mián, der von → Jìn in einem (nicht mehr lokalisierbaren) Ort 
dieses Namens belehnt gewesen sei. Gemäss Text 73: 6B.06 residierte diese 
Persönlichkeit in → Gāo-táng.

miào 廟 ‚Klanschrein‘. Die Wiedergabe mit ‚Klanschrein‘ hat ihren Grund darin, 
dass dieser Schrein den Klan in seiner Funktion als Urstamm meint. Der Klanahne 
ist nämlich auch der Ahne des zusammen mit dem Klan entstehenden ersten 
Stamms bzw. Urstamms. Jeder weitere Stamm führt sich also auf den Ahnen des 
Urstamms bzw. auf den Klanahnen zurück; darum hat jeder Stamm aus einem 
Klan einen Klanschrein. S. Gassmann 2006a: 64.

mín 民 Mín. Mín bezeichnet die Bevölkerungsteile oder Einzelpersonen eines 
Fürstentums, die nicht mit dem Fürstenklan verwandt sind, also die Fremdklane 
bzw. deren Vertreter (vgl. die entsprechenden Abschnitte in Gassmann 2006a: 
287–337). Dass der Fürst seinen Klanverwandten Vorteile verschaffte und sich um 
sie kümmerte, war offenbar selbstverständlich; die Ausdehnung dieses Verhal-
tens auf die Mín offenbar nicht, aber sie sollte nach Ansicht von Junker Mèng 
zur Sicherung der Herrschaft durchaus praktiziert werden (vgl. den Ausdruck ‚die 
Mín wie Rén behandeln‘ rén mín 仁民 in Text 92: 7A.45). Die eminente Bedeutung 
der Mín wird in Text 136: 7B.14 herausgestellt: ‚Die Mín gelten als die Wertvol-
len (mín wéi guì 民為貴), die [Altäre der] Erdgottheit und [der] Hirsegottheit sind 
[ihnen] nachgeordnet (shè jì cì zhī 社稷次之) und die Lehnsherren gelten als die 
Leichtgewichte (jūn wéi qīng 君為輕). Daraus folgt: [Jemand] wird Himmelssohn, 
erst wenn er [diese Würde] von den Mín der Distrikte bekommt (shì gù: dé hū qiū 
mín ér wéi tiān zǐ 是故得乎丘民而為天子).‘ Vgl. Lau 1984.2: 291. → bǎo mín, → mín 
zéi, → rén 人 a).

mín zéi 民賊 ‚sich Mín-mässig benehmende(r) Verstümmeler‘. Die Analyse 
des Ausdrucks als objektiven Genitivs (etwa ‚pest on the people‘, Lau 1984.2: 
257, oder ‚thieves of the people‘, Van Norden 2008: 167) ist syntaktisch nicht 
möglich: ein solcher objektiver Genitiv müsste zéi mín 賊民 ‚Verstümmeler der 
Mín‘ lauten (vgl. zéi qí mín zhě 賊其民者 ‚einer, der seine Mín verstümmelt‘ 
in Text 18: 4A.02). Eine Analyse als (possessiv) modifizierter Genitiv, etwa 
‚Verstümmeler aus den Mín‘ ist auch nicht befriedigend, denn Ministerialen 
stammen nicht nur aus den nichtverwandten Klans (Mín). Die Parallelisierung 
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mit ‚bewährter Ministerialer‘ (liáng chén 良臣) in Text 7: 6B.09 legt eine Analyse 
als attributives Element nahe: Ein solches Verbalattribut lässt sich aus einem 
möglichen Verb ‚sich wie (ein) Mín benehmen‘ oder ‚sich Mín-mässig beneh-
men‘ herleiten: ‚(ein) sich (unbeständig) wie (ein) Mín benehmende(r / s) N‘. 
Das Mín-mässige assoziiert sich hier mit ‚Unbeständigkeit‘, und zwar über die 
Behauptung, dass den Mín die beständigen Kardialsinne (héng xīn 恒心) dann 
fehlen, wenn sie in schwierige Zeiten geraten, und dass ihnen dann auch Loya-
lität bzw. die Festigkeit in den erforderlichen Werthaltungen und kardialen 
Sinnen abhanden kämen (vgl. Text 92: 1A.07). → zéi.

Mǐn zǐ 閔子 Junker Mǐn. Volljährigkeitsname des junker-Qiān (zǐ-Qiān 子騫), mit 
Vornamen Sǔn 損. Er war ein aus Lǔ stammender Gefolgsmann des Junkers Kǒng. 
Dieser lobte ihn für sein Pflichtgefühl gegenüber den Eltern (→ xiào; vulgo: kind-
liche Pietät). Vgl. Wilhelm 1981: 147 und Legge 1960.1: 113.

míng 名 ‚Name‘. Ob damit Namen im Sinne von Substantiven bezeichnet werden, 
sei dahingestellt. Im Mèngzǐ dient das Wort als ‚Bezeichnung einer (dyadischen) 
Rolle‘ (z. B. Vater, Sohn, Fürst, Ministerialer usw.); es steht im Verhältnis zu ‚rea-
lisieren‘ (→ shí 實), d. h. zur Erfüllung der mit der Bezeichnung verbundenen Rol-
lenerwartungen. Damit in Zusammenhang ist der Ausdruck ‚Richtigstellung der 
Bezeichnungen‘ (zhèng míng 正名) zu sehen. Die Namen von Persönlichkeiten, die 
in positiver oder negativer Weise mit einer bestimmten Rolle in Verbindung stehen, 
können zu generischen Bezeichnungen werden; jedermann kann also ein → Yáo 
oder ein → Shùn werden. Die Verfahrensweise bei solcher Namensgebung wird z. B. 
in Text 18: 4A.02 illustriert: „Man wird [solchen] den Namen ‚Yōu‘ oder ‚Lì‘ geben.“

mìng 命 ‚Befehl, Auftrag, Mandat‘. Das Grundwort ist ein Verb mit der Bedeu-
tung ‚jemandem einen Namen (→ míng) geben‘. Mit der Namensgebung wird 
i. w. S. eine temporär oder dauernd zu erfüllende Rolle (→ lún) zugeteilt. Beim 
Befehl handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Rollenzuteilung; so ist z. B. das 
Mandat, welches ein Dynastiegründer und seine Nachfolger bekommt, begrenzt 
auf die Zeit, in der sie diese Rolle erfüllen bzw. realisieren (→ shí 實). Aus dem, 
was einer Person in Auftrag gegeben wird, entwickelt sich die Bedeutung: ‚Los, 
Schicksal‘. Zur Kollokation fǎn mìng 反命 ‚zurückkehren und einen Befehl aus-
richten‘, s. die ausführlichen Bemerkungen in Lesehilfen und Notizen zu Text 111: 
3A.02. → tiān mìng.

Míng-tiáo 鳴條 Míng-tiáo. Ortsname, s. ZGLSDTJ 1991.1: 9,  / 13 (Vergrösse-
rung). → Shùn starb dort.

Mò 貉 Mò. → Ethnonym für Völker bzw. Fürstentümer im Norden oder Nordosten. 
Im Zhōu Lǐ ist die Rede von jiǔ Mò 九貉 ‚Neun Mò‘. → „Barbaren“.
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Mò Jī 貉稽 Jī aus dem Stamm der Mò. Ob Mò der Stammname ist, lässt sich nicht 
feststellen; der Name könnte auch als ‚Jī von der Ethnie der → Mò’ zu deuten sein. 
Es gibt keine sicheren Informationen zu dieser Person.

Mò 墨 
a) Mò. Stammesname (Shì Běn 4: 189), → Mò Dí.
b) Mòist. Bezeichnung der Anhänger der Lehren des Dí aus dem Stamm der 

Mò’. → Mò zǐ, → Mò Dí, → Yí Zhī.

Mò Dí 墨翟 Dí aus dem Stamm der Mò (-480? bis -390? apud Qián Mù 錢穆).  
Er stammte aus → Sòng, aber über sein Leben ist kaum etwas bekannt. Die Namens-
form Junker Mò (→ Mò zǐ) zeigt an, dass er auch in Fürstendiensten gestanden hat 
(Shǐ Jì 74; Nienhauser 1994.7: 185 bezeichnet ihn als → Dàifū). Er war ein Experte 
für die Verteidigung von Städten und hatte offenbar eine substanzielle Anhänger-
schaft, aber seine Tradition, die sich später in drei verschiedenen Strängen konsti-
tuierte, brach mit dem Ende der Zhànguó-Zeit ab. Das Konvolut von Schriften, das 
Buch Mòzǐ, enthält in z. T. dreifacher Ausführung Gespräche und systematische 
Essays, die sich mit utilitaristisch und altruistisch grundierten moralischen und 
politischen Fragen beschäftigen, darunter die von Junker Mèng heftig kritisierten 
Vorstellungen der Verallgemeinerung der Sympathie (→ jiān ài) und der Mässigung 
bei Beerdigungen (jié zàng 節葬; vgl. Text 4: 3A.05, Text 3: 3B.09). Vgl. Graham 
1989: 33–53; Loewe / Shaughnessy 1999: 759–765 (von David Nivison verfasst). Zu 
Textgeschichte, Struktur und Inhalt des Werks, s. Loewe 1993: 336–341. → ài.

Mò zǐ 墨子 Junker Mò. → Mò Dí.

Mù 穆 Mù ‚der glanzvolle N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Lǔ Mù gōng,  
→ Qín Mù gōng.

Mù gōng 繆公 Mù-Patriarch. Kurzform des Namens des Herrschers von → Zōu 
(alternative Schreibform von Zōu 騶; Shǐ Jì 74) bzw. Zhū-lóu 邾婁 zur Zeit des 
Junkers Mèng. Weitere Fürsten → Lǔ Mù gōng, → Qín Mù gōng, → Zhū-lóu Mù gōng.

Mù gōng 牧宮 Mù-Palast. Von diesem Palast aus soll die Eroberung der → Xià 
durch → Tāng erfolgt sein.

Mù Pí 牧皮 Pí aus dem Stamm der Mù. Zu dieser Person gibt es keine Informa-
tionen. Legge 1960.1: 127 zählt sie zu den „disciples“ (Nr. 85) des Junkers Kǒng 
(→ Kǒng zǐ).

Mù zhòng 牧仲 medius aus dem Stamm der Mù. Diese Person soll mit dem 
Xiàn-Junker aus dem Stamm der Mèng (→ Mèng Xiàn zǐ) in einer Juniorfreund-
schaft verbunden gewesen sein. Die Herkunft des Stammes der Mù lässt sich 
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nicht eruieren; die Namensform ist analog zu ‚medius aus dem Stamm der Guǎn‘ 
(→ Guǎn zhòng) gebildet.

nán 男 
a) In der Grundbedeutung bezeichnet nán den ‚(unverheirateten) Mann‘.
b) ‚Baron‘. Vierter → Adelsrang (→ jué) bzw. → Adelstitel unter den Lehnsfürs-

ten (→ zhū-hóu). Kleine Lehen im System der Zhōu gingen an Erblinien mit 
diesem Titel. Dazu gehörten z. B. die Fürsten des (im Mèngzǐ nicht erwähn-
ten) chūnqiū-zeitlichen Lehens von Xǔ 許.

nán hǎi 南海 Südmeer. Südlicher Teil des Küstenmeeres im Osten von China. 
→ sì hǎi.

nán Hé 南河 Süd(lauf) des (Gelben) Flusses. Bezeichnung für den Teil, der 
vom Flussbogen nach Osten fliesst (ZGLSDTJ 1991.1: 24 3 / 5 und 33–34  / 5 bis 
ca.  / 7). → Hé.

nán Mán 南蠻 Südliche Mán. Da Mán ein Ethnonym für Völker bzw. Länder im 
Süden ist, scheint der Ausdruck überbestimmt, es sei denn, hier werde zwischen 
den nördlicheren und den südlicheren der Mán differenziert. Lǚ Shì Chūn Qiū 
20 / 4.3 (Knoblock / Riegel 2000: 523) erwähnt, dass → Yáo die Südlichen Mán in 
einer Schlacht an den Ufern des Dān- Flusses (丹水) unterwarf. → Mán.

Nán-yáng 南陽 Nán-yáng. Bezeichnung für ein Gebiet im NW des Fürstentums 
Lǔ, im W des heutigen Shāndōng. S. ZGLSDTJ 1991.1: 39–40,  / 3.

Nán-zhōu 南州 Name eines nicht identfizierbaren Ortes in Text 91: 8W.15.

nèi 內 ‚Innen, innerlich‘. Damit wird eine zentrale Vorstellung in der Diskussion 
über Verhaltensweisen und ihren Ursprung bezeichnet, die entweder aus dem 
Inneren, d. h. aus den Kardialsinnen, heraus, oder aus dem Äusseren (→ wài), 
d. h. über die Sozialisierung generiert bzw. gesteuert würden.

néng 能
a) ‚in der Lage sein, fähig sein‘. Mit diesem Verb wird ein zentrales Element 

der Anthropologie angesprochen: Kardialsinne (→ xīn) versetzen Menschen 
in die Lage, sich in gewisser Weise und in Konformität mit entsprechen-
den Rollen zu verhalten. Man vergleiche die fundamentale Erörterung von 
‚Können‘ und ‚Tun‘ (→ wéi 為) in Text 92h: 1A.07.

b)  In abgeleiteter Form verschriftet dieses Zeichen einerseits ein Verbalnomen 
‚das Können‘, andererseits ein personales Nomen ‚ein „Könner“‘ für eine 
Kategorie von Persönlichkeiten, die in Regierungs- oder Verwaltungsgeschäf-
ten eingesetzt werden können (Text 24: 2A.05).
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Neunfeldersystem → jǐng dì.

nóng 農 ‚Landmann‘. Das Wort ist der Allgemeinbegriff für ‚Landmann‘ und 
umfasst (wohl nur männliche) ‚Landleute‘, ob in einem freien oder in einem 
unfreien Status (Text 24: 2A.05). Möglicherweise ist es auch Allgemeinbegriff für 
‚Landwirtschaft‘. → nóng-fū.

nóng-fū 農夫 ‚(freier) Landmann‘. Im Plural auch ‚(freie) Landleute‘. Der Aus-
druck nóng-fū scheint eine Differenz gegenüber dem einfachen nóng zu sig-
nalisieren  –  oder die Vorstellung, die wir kulturbedingt damit verbinden, zu 
relativieren. Das suffixale ‚Herr‘ (→ fū) deutet m. E. klar darauf hin, dass damit 
der „Herr“ oder „Vorsteher“ eines bäuerlichen Haushalts (→ jiā) gemeint ist 
(vgl. Text 16: 5B.02; das strukturell naheliegende Äquivalent ‚Gutsherr‘ würde 
falsche Konnotationen bezüglich Grössenordnungen, sozialem Status und 
vermutlich auch politischen Freiheitsgraden wecken). Der Ausdruck nóng-fū 
deutet aber gewiss darauf hin, dass gegenüber dem einfachen nóng eine Dif-
ferenz besteht. Die Verwendung von fū in Rang- oder Funktionstiteln (man ver-
gleiche mit → dài-fū oder etwa mit shàn fū 膳夫 ‚Chefkoch‘ in Zhuāng 19 fù 2 
oder zǎi fū 宰夫 ‚Haushofmeister‘ in Xuān 2.4) ist m. E. ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass nóng-fū nicht einen gewöhnlichen Bauern oder gar Bauerntölpel 
meinte, sondern sozusagen einen „gehobeneren“ Bauern (vielleicht so etwas 
wie ein ‚gentleman farmer‘). Da in Text 16: 5B.02 die Vorsteher aller Klassen, 
egal wie gute Erträge sie erwirtschaften, als nóng-fū bezeichnet, ist der Unter-
schied zu nóng wohl kaum in der Professionalität der Bewirtschaftung oder in 
der Qualifikation zu sehen. Obwohl klare Belege dafür fehlen, ist es aus histo-
risch vergleichbaren Situationen heraus naheliegend, die Differenz zwischen 
den nóng-fū und „gewöhnlichen“ nóng darin zu orten, dass die einen frei(er), 
die anderen weniger frei waren. (Man vergleiche die Ausführungen zu → pǐ fū, 
wo der Sachverhalt des „Entpaartseins“ auch die Vorstellung von Freiheit mit-
tragen kann.)

Die Gruppen von Personen, die sich von Chǔ bzw. Sòng nach Téng begeben 
(Text 19: 3A.04) und von denen es heisst, dass sie Vertreter agrikulturalistischer 
Ideen waren und „Pflug und Pflugschar schulterten“, waren der Stammeszuge-
hörigkeit und den Titeln nach zu urteilen durchaus nicht „Niemande“ (sondern 
Gefolgsleute des Liáng aus dem Stamm der Chén, nämlich Xiāng aus dem Stamm 
der Chén sowie sein jüngerer Bruder Xīn oder „Junker Xǔ“). Diese Feststellun-
gen implizieren auch, dass bestimmte Ackerbautreibende durchaus so etwas wie 
selbständige oder freie „Gewerbetreibende“ waren. Man beachte auch den im 
Kontext realisierten Aspekt des Respekts, der mit dem verwandten Demonstrati-
vum fú verbunden ist, z. B. in fú zǐ 夫子 ‚werter Junker‘.
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Páng Méng 逢蒙 Méng aus dem Stamm der Páng. Dieser soll ein hervorra-
gender Bogner der → Xià-Dynastie gewesen sein, der das Bogenschiessen beim 
Bogner → Yì 羿 erlernte. Gemäs Junker Mèng (Text 95: 4B.24) brachte er Yì um, 
weil er nicht ertragen konnte, dass dieser besser war als er selbst. Vgl. Münke 
1998: 402.

Pén-chéng Kuò 盆成括 Kuò aus dem Stamm der Pén-chéng. Nicht näher 
bekannte Persönlichkeit in Qí.

péng 朋 ‚Seniorfreund‘. Hierarchisch oberer Teilhaber an der Dyade Seniorfreund /  
Juniorfreund (→ yǒu), deren Funktionieren durch verlässliches Verhalten (→ xìn) 
ermöglicht wird.

péng yǒu 朋友 ‚Senior- und Juniorfreund‘. Eine der fundamentalen Bezie-
hungsdyaden. → rén lún, → péng, → yǒu, → xìn. Diese Dyade ist unter den 
Dyaden in gewissem Sinne unikal: Während bei den anderen bekannten Dyaden  
(z. B. → jūn chén, → fù zǐ) der hierarchisch obere Teilhaber an der Dyade gleich-
zeitig der sozial höher Stehende ist, ist bei péng yǒu gewissermassen „verkehrte 
Welt“. Den Beispielen (insbesondere im Mèngzǐ, z. B. → Hài Táng) nach zu urtei-
len, war in dieser Dyade der hierarchisch obere Teilhaber, der → péng, der sozial 
tiefer Stehende, während der sozial höher Stehende in der Dyade tiefer stand und 
der → yǒu war, der Weisungen befolgte.

Péng Gēng 彭更 Gēng aus dem Stamm der Péng. Da dieser von Junker Mèng 
mit ‚Junker‘ (→ zǐ) angesprochen wird, gehört er mindestens der Schicht der 
(allenfalls temporären) → Dàifū an (nur eine Stufe tiefer als Junker Mèng). Er wird 
traditionell als ein „Schüler“ des Junkers Mèng bezeichnet; die Kennzeichnung 
als „Anhänger“ oder „Gefolgsmann“ dürfte adäquater sein. Er wird auch in Lùn 

Héng 30 auch erwähnt. Shì Běn 4: 293 registriert einen Stamm der Péng, welcher 
in Chǔ ansässig gewesen sein soll.

pǐ fū 匹夫 ‚Entpaarte(r); dyadisch entpaarter Mann‘. Die Bezeichnung wird 
üblicherweise mit ‚common fellow / man‘, ‚einfacher Mann‘ oder ‚simple parti-
culier‘ wiedergegeben. Es wird damit das Fehlen eines gesellschaftlichen Status 
betont, was auch den pejorativen Gebrauch ermöglichen soll (vgl. die Ambivalenz 
von dt. ‚ein / dieses Individuum‘). Dieses Verständnis ist m. E. grundsätzlich zu 
hinterfragen: Zum einen kommt der Bestandteil ‚Herr‘ (→ fū) in vielen Titeln vor 
(etwa in → dài-fū 大夫), zum anderen sind Personen, auf die mit dieser Bezeich-
nung referiert wird, meist gerade nicht ohne gesellschaftlichen Status (wie hier 
Junker Mèng). pǐ hat als Grundbedeutung ‚einer von einem Paar‘, was auf einen 
sehr bedeutsamen Zusammenhang hinweist: Die Grundbausteine der antikchi-
nesischen Gesellschaft sind Dyaden, d. s. gepaarte Beziehungen wie etwa 
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‚ Dienstherr‘ / ‚Ministerialer‘ (jūn / chén). Wird nicht auf das Paar, sondern auf einen 
Einzelnen in einem solchen Paar referiert, so wird dieser als pǐ gekennzeichnet (vgl. 
die häufiger auftretende Formel pǐ fū pǐ fù 匹夫匹婦 für die Dyade → fū fù 夫婦 
‚Gatte und Gattin‘, z. B. in Text 124: 3B.05). Diese Kennzeichnung ist jedoch nicht 
neutral, denn sie scheint auf eine vorübergehend (s. unten) oder dauernd aufge-
löste, nicht (mehr) normal funktionierende oder funktionsfähige Dyade hinzu-
weisen. Dies trifft z. B. auch auf das Verhältnis älterer vs. jüngerer Bruder zu: Wird 
dieses dysfunktional, so geschieht auch eine „Entpaarung“ (vgl. Text 135: 5A.03). 
Nun: Junker Mèng hat seinen Dienstherrn, den Xuān-Titularkönig von Qí, durch 
dessen Ableben verloren und ist damit gewissermassen „singularisiert“, „entpaart“ 
bzw. „entdyadisiert“ worden. Dies bedeutet nicht, dass er seinen gesellschaftlichen 
Rang grundsätzlich verloren hat (er ist ja ohne Schuld an dieser Situation und der 
Píng-Patriarch will ihm in Text 119: 1B.16 wohl auch wegen seiner hohen früheren 
Stellung die Ehre einer ersten Aufwartung erweisen), aber es bedeutet, dass er 
nicht mehr als Gegenpart zum Xuān-Titularkönig fungieren kann oder darf – und 
er sozusagen wieder „auf dem Stellenmarkt“ ist. Die Formulierung pǐ fū pǐ fù 匹夫

匹婦 kann deshalb auch so verstanden werden, dass sie die funktionale Trennung 
in den Tätigkeiten der dyadisch Verbundenen fokussiert: In Text 92: 7A.22 scheint 
sie die getrennten Arbeitsbereiche von Mann und Frau zu betonen (→ nóng-fū).  
Diese Aspekte der „Entdyadisierung“ werfen wohl auch ein aufklärendes Licht auf 
die Autoreferenz von Königen, nämlich yú yī rén 余一人 ‚ich einzig[artig]er Rén‘ 
(im Mèngzǐ nicht realisiert, aber einige Male im Zuǒ Zhuàn zu finden), denn ihre 
Stellung ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass ihnen als Himmelssohn keine 
irdische Dyade Platz bietet. Analog dazu ist gewiss auch die Autoreferenz von 
Lehnsfürsten zu interpretieren, nämlich guǎ rén 寡人 ‚ich solitärer Rén‘.

pǐ fù 匹婦 ‚(eine / die) Entpaarte; dyadisch entpaarte Frau‘. → pǐ fū 匹夫.

Píng-lù 平陸 Píng-lù. Burgstadt im äussersten Westen von Qí, sehr wahrschein-
lich an der nördlichen Grenze zu Lǔ; Píng-lù war Text 35: 2B.04 nach zu schliessen 
offenbar im Rang einer Residenzstadt (dū 都), also ein bedeutender befestigter 
Ort mit einem Ahnentempel (ZGLSDTJ 1991.1: 39,  / 3).

Pú-nán 蒲南. Name eines nicht identifizierbaren Ortes; gemäss 8W.05 (s. Lesehil-

fen und Notizen zu Text 30) war dieser der Geburtsort des → Tāng. 

qī 戚 ‚Affine; affin‘. Diese Bezeichnung für Verwandte durch Heirat – die wegen 
des Exogamiegebots eigentlich zwingend aus einem anderen Klan stammen 
müssen – kontrastiert mit Klan (→ xìng).

qī 妻 ‚qī-Hauptfrau‘. Der Ausdruck bezeichnet die (Haupt)gattin eines → Shù-rén. 
Vgl. Gassmann 2006a: 476–483. → fù 婦, → qiè.
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qí 耆 ‚60er, Sechzigjährige‘. → Altersgruppen.

qí lǎo 耆老 ‚60er und 70er‘. Die Versammlung von wichtigen Vertretern der zwei 
→ Altersgruppen, einerseits der noch im Amt stehenden aktiven 60ern und der 
im Ruhestand befindlichen 70ern (→ lǎo) bildet vermutlich so etwas wie einen 
Ältestenrat.

Qí 岐 Qí(-Berg), → Qí-shān. An dessen Fuss (Qí xià 岐下) der Stamm der → Zhōu in 
vordynastischer Zeit siedelte, nachdem sie offenbar dem Druck der → Dí weichen 
mussten (ZGLSDTJ 1991.1: 22,  / 4). Später wurde dieses Territorium zu einem 
Kronlehen, welches jeweils einem der Drei Ministerialherzoge (→ sān gōng) zur 
Nutzung übergeben wurde. → Zhōu gōng.

Qí-zhōu 岐周 Qí-zhōu. Name der Gegend bzw. des Territoriums, woher der → 
Wén-König der Zhōu stammt. ZGLSDTJ 1991.1: 19,  / 1 verzeichnet den Qí-Berg 
(→ Qí-shān) und in der Nähe ein Zhōu 周.

Qí-shān 岐山 Qí-Berg. Name der Gegend bzw. des Territoriums, wohin der 
Tài-König (→ Tài wáng) der → Zhōu zog, um dem Druck der → Dí auszuweichen. 
ZGLSDTJ 1991.1: 19,  / 1.

Qí 淇 Qí-Fluss. ZGLSDTJ 1991.1: 36  / 6 bis  /. Fluss im östlichen Gebiet des 
Fürstentums → Wèi 魏.

Qí 齊 (Fürstentum) Qí. ZGLSDTJ 1991: 39–40. Das in der heutigen Provinz 
Shāndōng gelegene Fürstentum Qí war eigentlich der grosse Gegenspieler von 
→ Qín während der Zhànguó-Zeit, d. h. auch während der Karriere des Junkers 
Mèng. Vgl. Loewe / Shaughnessy 1999: 595; Shì Běn 4: 37–38 (Fürsten aus dem 
Jiāng-Klan, Jiāng Qí 姜齊); 50 (Fürsten aus dem Gǔi-Klan, Tián Qí 田齊); 151–154 
(Dàifū-Stämme in Qí); 180–188 (Stämme in Qí, Jiāng-Klan); 256–259 (Stämme in 
Qí, Gǔi-Klan).

Zur Geschichte: Ab -370 berichten die Quellen vornehmlich von den Versuchen 
von → Hán und → Zhào, das Fürstentum → Wèi 魏 in Bedrängnis zu bringen. Diese 
Kämpfe ermöglichten es Qí, in ihrem Windschatten zu erstarken und sich dann 
durch geschicktes Eingreifen als Ordnungsmacht im Osten zu etablieren. Ein Detail 
mit hoher Aussagekraft: Im Jahr  -356 belehnte der Wēi-Markgraf von Qí 齊威侯 
(reg. -377 bis -342) einen Jì aus dem Stamm der Zōu 鄒忌 und machte ihn zum Titu-
larmarkgrafen von Chéng 成侯. Damit nahm dieser Fürst nicht nur ein königliches 
Prärogativ in Anspruch, sondern signalisierte auch, dass er sich selbst im Innern 
seines Fürstentums schon als ‚Titularkönig‘ verstand. Ab -353 wurden die Ausein-
andersetzungen mit Wèi 魏 intensiver: Qí griff die östlichen Grenzgebiete von Wèi 
an und schlug dessen Heer bei Guì-yáng 桂陽.  -352 gab eine Auseinandersetzung 
zwischen Zhào und Wèi und die Belagerung von Hán-dān 邯鄲 (der Hauptstadt von 
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Zhào) Qí eine hervorragende Gelegenheit, durch geschicktes Taktieren sowohl Wèi 
wie auch Zhào zu Schaden kommen zu lassen. Qí etablierte sich dadurch als mäch-
tiges Lehnsfürstentum und sein Fürst nahm selbst (jetzt wohl auch gegen Aussen) 
den Titel ‚(Titular)könig‘ an. In den nächsten zehn Jahren herrschte relative Ruhe.

-342 verstarb der Wēi-Titularkönig von Qí. Inthronisiert wurde sein Sohn, der 
Xuān-Titularkönig Bì-qiǎng 宣王辟彊 (→ Qí Xuān wáng), der daran ging, die Vor-
herrschaft von Qí auszubauen und der in der Karriere des Junkers Mèng eine über-
ragende Rolle spielte.  -340 bot sich Qí eine weitere hervorragende Gelegenheit 
durch geschicktes Taktieren gleich zwei Gegner zu schwächen: Wèi 魏 griff Zhào 
an; Zhào verbündete sich mit Hán, wurde aber von Wèi bei Nán-liáng geschlagen. 
Hán forderte von Qí Hilfe an, welche schliesslich mit einem Entlastungsangriff 
gewährt, aber so lange verzögert wurde, bis Hán und Wèi sich gegenseitig in fünf 
Schlachten zermürbt hatten. Wèi hob massiv Truppen aus, die aber eine vernich-
tende Niederlage in der Schlacht bei Mǎ-líng 馬陵 erlitten. In der Folge erschie-
nen die Titularkönige der Drei Jìn (sān Jìn zhī wáng 三晉之王) am Hof von Qí und 
schlossen Eidbünde ab. Von -335 bis -332 bemühte sich Qín aus dem Stamm der 
Sū (→ {Sū Qín}) gegen Qín gerichtete Allianzen zu schmieden. Je nach Interessen-
lage machte Qí bei der Allianz der Sechs Fürstentümern (liù guó zòng 六國從) mit 
oder hielt sich auf Distanz – und profitierte vom Umstand, dass die Möglichkeit 
solcher Zusammenschlüsse Qín für fast zwei Jahrzehnte davon abhielt, nachhal-
tig über den Hán-gǔ-Pass 函谷關 hinaus nach Osten vorzustossen.

Wèi 魏 war inzwischen mehrere Male in militärischen Belangen unterlegen 
und musste sich Qí unterwerfen:  -335 traf sich der Huì-Titularkönig von Wèi 
(→ Liáng Huì wáng) mit dem Xuān-Titularkönig. Danach kam Junker Mèng nach 
Wèi. -334, nachdem ein weiteres Treffen zwischen Qí und Wèi stattgefunden hatte, 
verstarb der Huì-Titularkönig von Wèi; sein Sohn wurde als Xiāng-Titularkönig  
(→ Liáng Xiāng wáng) inthronisiert und traf sich -333 mit dem Fürsten von Qí. Bei 
dieser Gelegenheit erkannten sie sich gegenseitig als Titularkönige an. Im glei-
chen Jahr wurde Yīng aus dem Stamm der Tián 田嬰 Kanzler in Qí (→ {Jìng-guō 
jūn}). -332 griff → Chǔ Qí an und besiegte es bei Xú-zhōu 徐州, was aber vorerst 
ohne Folgen blieb. Als die Allianz der Sechs Fürstentümer zerfiel, griff Qí wieder 
die benachbarten Fürstentümer an: -331 Zhào und Wèi, -326 Wèi.

-323 verstarb der mächtige Xuān-Titularkönig von Qí, der Schirmherr des 
Expertenforums am Jì-Tor (稷下) gewesen war, an der sich viele gelehrte Dienst-
leute (學士) aufhielten. Sein Sohn Dì 地 wurde als Mǐn-Titularkönig (→ Qí Mǐn 
wáng) inthronisiert. Qín aus dem Stamm der Sū, der von seinem Vater, dem 
Xuān-Titularkönig, aufgenommen worden war, genoss ziemlichen Einfluss.  -320 
belehnte der Mǐn-Titularkönig Yīng aus dem Stamm der Tián, der von -333 bis zum 
Tod des Xuān-Titularkönigs Kanzler in Qí gewesen war, mit → Xuē und entliess ihn 
auf diese Weise aus der Position eines Kanzlers. Qín aus dem Stamm der Sū gelang 
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es vorübergehend, Qí in die Thronfolgewirren des Fürstentums → Yān hineinzu-
ziehen. Als diese Machenschaften aufflogen, wurde er  -319 getötet. Seinem jün-
geren Bruder, Dài aus dem Stamm der Sū 蘇代, gelang es, die Fünf Fürstentümer 
Hán, Zhào, Wèi, Yān und Qí zu vereinigen und Qín -317 anzugreifen. Obwohl Yì-qú  
義渠 im Rücken von Qín ebenfalls einen Angriff ausführte, erlitt die Allianz in der 
Schlacht bei Xiū-yú 修魚 eine grosse Niederlage. Auch die neu formierte Allianz 
von Sechs Fürstentümern unter der Führung von Chǔ musste einem Gegenangriff 
von Qín weichen. Fortan kämpften Qín und Qí um die Führerschaft im Reich. -316 
besiegten Qí und Sòng Wèi 魏 bei Guān-jīn 觀津; Qí besiegte Wèi und Zhào bei 
Guān-zé 觀澤.  -313 beschloss der Mǐn-Titularkönig in die Nachfolgewirren in 
Yān militärisch einzugreifen (wozu auch Junker Mèng riet), agierte aber so unge-
schickt, dass der -311 von Persönlichkeiten von Yān eingesetzte Zhāo-Titularkönig 
燕昭王 später mit Erfolg Rache an Qí nehmen konnte (Junker Mèng zog sich dann 
aus der aktiven Karriere zurück).  -311 attackierte der Mǐn-Titularkönig Wèi; Qín 
unterstützte Hán bei einem Angriff auf Qí; Wèi attackierte Qí. Yí aus dem Stamm 
der Zhāng (→ Zhāng Yí) versuchte eine sogenannte horizontale Allianz unter der 
Führung von Qín zu bilden. Er tat dies dann auch mit Erfolg (sogar Qí war bereit 
mitzumachen), aber bevor er seine Erfolge melden und die Früchte ernten konnte, 
verstarb der Huì-Titularkönig von Qín. Sein Sohn wurde als Wǔ-Titularkönig 武王 
inthronisiert. Dieser war mit Yí aus dem Stamm der Zhāng verfeindet, was dazu 
führte, dass die horizontale Allianz umgehend zerfiel.

Zur Hauptstadt von Qí schreibt Li 1985: 127 (s. den folgenden Plan): „Accord-
ing to historical data the nobility of the state of [Qí] were replaced as rulers of [Qí] 
by the ministerial family [Tián] 田 in 386 b. c. Accordingly, the history of [Qí] is 
divided into two phases: Jiāng [Qí] 姜齊, the [Qí] or the [Jiāng] 姜 clan, and [Tián 
Qí] 田齊, the [Qí] of the [Tián] family. […] The ancient capital of [Qí] is located in 
the western and northern sections of old [Línzī xiàn] 臨淄縣, now known as [Zībó] 
淄博 city in [Qí]. […] On the basis of these archaeological surveys, we now know 
that the ancient city of [Qí] consisted of a larger city and smaller city (fig. 55). The 
larger city was in the shape of a rough rectangle. The eastern city wall was 5,309 m 
long, somewhat zigzagging and irregular. The south wall was 2,821 m long, the 
west wall 4,812 m, and the north wall 3,316 m. The smaller city was located 
outside the southwestern corner of the large city. Its eastern, southern, western, 
and northern walls were 2,195 m, 1,402 m, 2,274 m, and 1,404 m in length, respect-
ively. The larger city had six gates that have been discovered, and the smaller city 
had five. In addition, remains of roads connected to the city gates have also been 
discovered.“ Li 1985: 449–450: „According to some records, [Línzī], the capital 
city of [Qí], had a population of 210,000 during the Warring States period. The 
populations of the other large cities were probably comparable.“ → dū.

S. auch http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Linzi; besucht am 28.11.2013.
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Fig. 55: The old city of Qi.

Qí Huán 齊桓 Huán[-Patriarch] von Qí. → Qí Huán gōng.

Qí Huán gōng 齊桓公 Huán-Patriarch von Qí (reg. -684 bis -642). Im Mèngzǐ 
ist dieser Fürst nur in der reduzierten Form ‚Huán von Qí‘ (Qí Huán) realisiert; 
fälschlicherweise ist der voll realisierte Name in Text 143: 8W.14 mit dem (zu 
emendierenden) kanonischen Epitheton Wēi 威 geschrieben. Er ist der erste der 
traditionell insgesamt Fünf Hegemone (→ wǔ bà). Seine lange, in den Ergeb-
nissen und Folgen im Allgemeinen (sowohl zeitgenössisch wie postum) positiv 
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beurteilte Regierungs- und Hegemonialzeit war insbesondere durch die folgen-
den Umstände geprägt: a) die kotemporale Amtszeit seines exzellenten Minis-
terialen, des medius aus dem Stamm der Guǎn (→ Guǎn zhòng), und die mit 
diesem verbundene erfolgreiche Innen- (Anwendung legistischen Gedanken-
guts) und Aussenpolitik; b) die häufigen Kämpfe mit Ethnien (→ „Barbaren“) 
in Randregionen der Lehnsfürstentümer der Mitte (→ zhōng guó; z. B. Zhuāng 
31.4, Mǐn 1.2, Xī 1.2 und 12 fù 3); c) die Auseinandersetzungen mit dem König-
reich Chǔ (z. B. Xī 4.2), die letztlich nicht verhindern konnten, dass es (nach der 
Hegemonie des Wén-Patriarchen von Jìn, → Jìn Wén gōng) zu einer vorüberge-
henden Vorherrschaft von Chǔ unter dem Zhuāng-König kam. Allgemein wird 
festgehalten, dass der Huán-Patriarch, der die Lehnsfürsten in insgesamt neun 
Versammlungen auf die Ordnung der Zhōu verpflichtete, seine Vorrechte kaum 
missbraucht und seine Verpflichtungen ernst genommen habe (z. B. Zhuāng 
13.4; s. a. Text 21: 2A.02 und Text 144: 6B.07). In Text 98: 4B.21 werden die Taten 
der beiden Patriarchen Huán und → Wén als der eigentliche Gegenstand des 
→ Chūn Qiū bezeichnet.

Qí Jǐng gōng 齊景公 Jǐng-Patriarch von Qí (reg.  -546 bis  -489). Der Jǐng- 
Patriarch von Qí war ein Zeitgenosse des Junkers Kǒng (-550 bis -478; → Kǒng zǐ; 
vgl. Lùnyǔ 12.11). Die Herrscherfolge nach dem Tod des Jǐng-Patriarchen deutet 
darauf hin, dass er noch (sehr) junge Söhne hatte: Yàn rúzǐ 晏孺子 (reg. -488), 
Dào 悼-Patriarch (reg.  -487 bis  -484). Yàn rúzǐ wird in Nienhauser 2006.5.1: 
110–115 als shào 少 bezeichnet, also als minderjährig (< 10 Jahre alt); dào ist das 
Epitheton eines Fürsten, der eher jung stirbt. Als direkte Nachfahren des Jǐng- 
Patriarchen erhielten diese Söhne den Titel eines Patriarchensohns (→ gōng-zǐ). 
Deren Söhne wiederum erhielten den Titel ‚Patriarchenenkel‘ (→ gōng-sūn). Einer 
dieser Patriarchenenkel war vermutlich der Patriarchenenkel Chǒu (→ gōng-sūn 
Chǒu), dessen Linie offenbar den Rang eines Stammes erhielt (d. h. belehnt wurde) 
und als Stammesnamen das → kanonische Epitheton → Jǐng des Grossvaters verlie-
hen bekam. → Jǐng Chǒu, → Jǐng Chūn, → Jǐng zǐ.

Qí Mǐn wáng  齊湣王 Mǐn-Titularkönig von Qí (reg.  -322 bis  -283). Persönli-
cher Name: Suì 遂, in Shǐ Jì 46 dagegen Dì 地, → 2.3.13. Shì Běn 4: 50. Der Anfang 
seiner Regierungszeit war durch den Einfluss des Qín aus dem Stamm der Sū 
(→ {Sū Qín}) und durch die „Wegbeförderung“ des bisherigen Kanzlers Yīng aus 
dem Stamm der Tián (→ {Jìng-guō jūn}) gekennzeichnet. Letzterer wurde  -320  
mit → Xuē belehnt, Ersterer wurde -319 getötet. Danach dominierte die „irregu-
läre“ Nachfolgeregelung in → Yān (Fürst an Minister nach dem Vorbilde von Yáo 
und Shùn; vgl. Zhàn Guó Cè 416A / Crump 1970: Nr. 451) das aussenpolitische und 
militärische Geschehen:  -313 marschierte Qí in Yān ein und errang einen Sieg, 
der sich durch ungeschicktes Agieren des Titularkönigs aber mittelfristig in eine 
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bedrohliche Situation für Qí wandelte (einige Abschnitte des Mèngzǐ sind diesen 
historischen Ereignissen gewidmet). Junker Mèng diente zu dieser Zeit in Qí.

Qí Xuān wáng 齊宣王 Xuān-Titularkönig von Qí (reg.  -341 bis  -323). Persön-
licher Name: Bì-jiāng 辟疆, → 2.3.12. Shì Běn 3: 50. Bei diesem Herrscher diente 
Junker Mèng in zwei Perioden: für kurze Zeit unmittelbar nach dessen Thronantritt  
(wobei er nach dem baldigen Rücktritt bis ca. -335 in Qí bleiben musste) und dann 
nach dem Aufenthalt in → Liáng von  -333 / -332 bis zu dessen Tod in  -323. Der 
Titularkönig und sein Ministerialer führten offensichtlich viele (protokollierte) 
Gespräche, von denen eine ganze Reihe im Mèngzi überliefert ist (Text 92: 1A.07, 
Text 97: 1B.02 bis Text 143: 1B.11, Text 106: 4B.03, Text 60: 5B.09, Text 62: 7A.39). 
In ihnen versuchte Junker Mèng den Titularkönig insbesondere davon zu über-
zeugen, seine Ziele auf Höheres als „nur“ auf eine Hegemonie auszurichten und 
eine dynastische Neugründung anzustreben, zumal es ihm ja schon gelungen war, 
einen Hauptrivalen zu besiegen (Sieg -340 über Liáng bei Mǎ-líng 馬陵) und als 
Folge davon die anderen zwei Nachfolger des alten Fürstentums → Jìn, nämlich → 
Zhào und → Hán (d. h. die Titularkönige der Drei Jìn 三晉之王), zur Aufwartung 
am Hof von Qí zu zwingen. Um dies zu begründen und zu illustrieren, nahm er in 
den Gesprächen sehr häufig auf erfolgreiche Könige des Altertums (→ Yáo und 
→ Shùn) sowie auf die Gründer der → Zhōu-Dynastie Bezug.

Qǐ 啟 Nutz(bringer). Vorname des Sohns von → Yǔ, der seinem Vater auf den 
Thron folgte und so als Erstgeborener und durch Entscheid der Mín die → Xià als 
dynastische Erbfolge konstituierte.

Qǐ Liáng 杞梁 Liáng aus dem Stamm der Qǐ. Der Stamm ist in Shì Běn 4: 
262 nachgewiesen; es handelt sich um Nachfahren der fürstlichen Linie der 
→ Xià-Dynastie. Gemäss Yáng 1984: 286, Anm. 10 wird dieser Name auch in der 
Schreibform Qǐ Zhí 杞殖 überliefert. Aus Zuǒ Zhuàn Xiāng 23.13, Legge 1960.5: 
503–504, geht hervor, dass Zhí der persönliche Name (Vorname) ist, Liáng der 
Erwachsenenname. Liáng aus dem Stamm der Qǐ starb bei einem Angriff auf → Jǔ 
zusammen mit Zhōu aus dem Stamm der Huà (→ Huà Zhōu) und zeichnete sich 
dabei durch besonderen Mut aus. Seine Gattin brachte den Fürsten von Qí dazu, 
seine Kondolenz in ausserordentlicher Weise zu bezeugen.

qì 氣 ‚qì-Kraft; Atem, (Lebens)energie‘. Die folgenden Bemerkungen beschrän-
ken sich auf die sich aus den Kontexten im Mèngzǐ ergebenden Vorstellungen. 
Eine Darstellung der immensen Literatur zu diesem Begriff wäre nicht nur kaum 
hilfreich, sondern würde den Rahmen eines Glossars bei weitem sprengen. Aus 
Text 21: 2A.02 lässt sich schliessen, dass qì die Kraft ist, welche das Fliessen von 
Körpersäften leitet. Insbesondere beinflusst sie kardiale Einstellungen, indem sie 
in die entsprechenden Kardialsinne einschiesst und sie füllt (chōng 充) oder sich 
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aus ihnen zurückzieht. Zur Illustration kann man das ‚Rotwerden vor Wut‘ oder 
das ‚Bleichwerden vor Angst‘ herbeiziehen; bei diesen Reaktionen schiesst Blut 
ein oder wird abgezogen. Gewisse Reaktionen der kardialen Sinne sind vorsätz-
lich (→ zhì 志) steuerbar bzw. trainierbar. Der Ausdruck shǒu qì 守氣 ‚die qì-Kraft 
im Zaum halten‘ in Text 21: 2A.02 meint also das überlegte Einsetzen des Muts, ein 
dosiertes Einfliessenlassen der qì-Kraft. Eine fundierte und detaillierte Darstel-
lung zu qì findet sich in Porkert 1974. → hào rán zhī qì.

qiè 妾 ‚qiè-Nebenfrau‘. → qī 妻.

Qiè 竊 Qiè. Vorname des Patriarchenenkels Chǒu (→ gōng-sūn Chǒu).

qīn 親 ‚nahverwandtes Verhalten‘. Grundverhaltensmuster in der Dyade Vater 
(→ fù) / Sohn (→ zǐ). Auch Metonym für ‚Eltern‘ (< die Nächsten). → rén lún.

Qín 秦 (Fürstentum) Qín. ZGLSDTJ 1991.1: 43–44. Vgl. Loewe / Shaughnessy 
1999: 596; Shǐ Jì 5 (vordynastisches Qín), Nienhauser 1994.7: 87–123 und Shǐ Jì 6 
(Erster Kaiser), Nienhauser 1994.7: 127–175. Zu den Fürsten von Qín, vgl. Shì Běn 
4: 44–45; zu den Stämmen Shì Běn 4: 283–286.

Zur Geschichte: Das Fürstentum Qín befand sich gemäss den Quellen um -370 
ziemlich abgeschlossen im Gebiet von Yōng-zhōu 雍州 und pflegte mit den 
Lehensfürsten der Fürstentümer der Mitte keine diplomatischen Beziehungen 
oder Bündnisverpflichtungen, während diese ihm wie Yí- oder Dí-Fürstentümern  
begegneten. Unter dem Xiàn-Patriarchen 秦獻公 (reg.  -383 bis  -361) schickte es 
sich dann an, eine grössere Rolle östlich des von Nord nach Süd verlaufenden 
Abschnitts des Gelben Flusses zu spielen. Unmittelbare Konsequenz dieses Drucks 
aus Westen war -364 die Verlegung der Hauptstadt des östlichen Nachbarn → Wèi 
魏 nach Dà-liáng im Westen. In Anerkennung dieser wachsenden Rolle erhielt 
der Xiàn-Patriarch -363 vom Zhōu-König den Titel eines ‚Vorstehers‘ (Hegemon;  
→ bó) zugesprochen. Sein Sohn, der Xiào-Patriarch 孝公, wurde  -360 im Alter 
von 21 Jahren Herrscher und führte die Expansionspläne seines Vaters weiter 
(vgl. seine in Shǐ Jì 5: 202 überlieferte programmatische „Antrittsrede“). In diesem 
Moment trat der Patriarchenenkel Yāng 公孫鞅, auch bekannt als Yāng aus dem 
Stamm der Wèi 衛鞅 oder unter seinem späteren Titel Yāng aus Shāng 商鞅 
(→ {Shāng Yāng}), der beim Huì-Markgraf von Wèi 魏惠侯 (→ Liáng Huì wáng) 
keine Anerkennung gefunden hatte, in die Dienste von Qín. Damit begann eine 
einflussreiche Karriere, die im Laufe der nächsten Dekade Qín erfolgreich als 
Grossmacht etablierte. 

-359 bestätigte der Xiǎn-König 顯王 von Zhōu die Vorsteherschaft des  
Xiào-Patriarchen im Westen des Reichs.  -358 gelang es Yāng aus dem Stamm 
der Wèi, den Xiào-Patriarchen von Qín von den Vorteilen tiefgreifender Refor-
men im Bereich der Gesetze und der staatlichen Strukturen zu überzeugen. Nach 
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deren  erfolgreichen Umsetzung machten  –  wahrscheinlich unter Ausnutzung 
der Schwäche bzw. anderweitiger militärischer Engagements von Wèi – Truppen 
von Qín mehrmals weit ausgreifende Vorstösse nach Osten.  -357 besiegte es 
→ Hán.  -353 lieferte es Wèi eine Schlacht und eroberte Shào-liáng.  -351 wurde 
die alte Hauptstadt Ān-yì in Wèi belagert und eingenommen.  -349 verlegte der 
Xiào-Patriarch die Hauptstadt von Yōng 雍 nach dem neu erbauten Xián-yáng 
咸陽, reformierte die Gebietsstrukturen, öffnete neue Landwirtschaftsgebiete, 
initiierte Infrastrukturprojekte und standardisierte Steuern und Masse. Yāng 
aus dem Stamm der Wèi wurde Kanzler von Qín und griff  -341 die westlichen 
Grenzgebiete xī bǐ 西鄙 von Wèi an. -339 wurde er in den Stand eines Markgrafen  
(→ hóu 侯) erhoben und ihm der Titel eines Titularfürsten von Shāng 商君 ver-
liehen. Dank der Dienste des Titularfürsten von Shāng reichte das Gebiet bis 
zum Gelben Fluss (Hé 河). Wèi war durch die vielen Niederlagen militärisch 
geschwächt; um Frieden mit Qín zu erreichen, trat es Territorien in der Region 
Hé-xī 河西之地 ab. -337 verstarb jedoch der Xiào-Patriarch von Qín und sein Sohn,  
der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王, wurde inthronisiert. Der titularfürstliche 
Titularfürst von Shāng fiel in Ungnade, wurde getötet und dann gevierteilt. 

In den nächsten Jahren konsolidierte Qín sein Gebiet (Befriedung von 
Yì-qú 義渠) und nahm seinen unmittelbaren Nachbarn, von → Chǔ im Süden 
über Hán und Wèi im Osten bis → Zhào im Nordosten, häppchenweise Terri-
torien und Ortschaften ab und avanciert zu einer akuten Bedrohung der im 
zentralen China liegenden Fürstentümer – die mit einer neuen Strategie darauf 
reagierten. Die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts ab  -335 ist gekennzeichnet 
durch die Bemühungen des Qín aus dem Stamm der Sū (→ {Sū Qín}), die gegen 
Qín gerichtete sogenannte vertikale Allianz (zòng yuē 從 / 縱約) mit den Fürs-
tentümern → Yān, Zhào, Hán, Wèi, → Qí und Chǔ zu schmieden. Diese Allianz 
der Sechs Fürstentümer (liù guó zòng 六國從) zerfiel allerdings schon  -332,  
wohl zur Hauptsache wegen der hegemonialen Bestrebungen von Qí), aber die 
Tatsache, dass ein solcher Zusammenschluss gelingen konnte, hatte einen so 
nachhaltigen Effekt auf die Strategie von Qín, dass dieses für fast zwei Jahr-
zehnte in seinen Vorstössen nach Osten grösste Zurückhaltung übte. Zu diesem 
Effekt trug offenbar ganz wesentlich bei, dass es -327 Yí aus dem Stamm der 
Zhāng (→ Zhāng Yí), den Qín aus dem Stamm der Sū in Qín als Gegenspie-
ler des xī-shǒu 犀首, alias Patriarchenenkel Yǎn (→ gōng-sūn Yǎn) aufgebaut 
hatte, gelang, Kanzler zu werden  –  und aus Dankbarkeit gegenüber seinem 
Wohltäter, Qín aus dem Stamm der Sū, erst nach dessen Tod -319 vorbehaltlos 
die Interessen von Qín verfolgte.

Der Huì-Patriarch von Qín nahm -324 den Titel ‚Titularkönig‘ an. -317 griffen 
Fünf Fürstentümer (Hán, Zhào, Wèi, Yān und Qí) Qín an. Obwohl Yì-qú im 
Rücken von Qín ebenfalls einen Angriff ausführte, erlitten die Fünf Fürstentümer 
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in der Schlacht bei Xiū-yú 修魚 eine grosse Niederlage (Qín soll 82,000 Köpfe 
 genommen haben). Auch die folgende Allianz von Sechs Fürstentümern unter 
der Führung von Chǔ hatte keinen Erfolg. Ab  -315 ging Qín zunächst an eine 
Konsoliderung des Hinterlandes (Integration von Shǔ 蜀). Darauf intensivierte  
es ab  -314 seine Angriffe auf Hán und Zhào. Schliesslich wurde Qín auch 
an der südlichen Flanke aktiv:  -312 zerbrach die Allianz von Qí mit Chǔ; Chǔ 
liess sich  -311 zu einem Angriff auf Qín verleiten, wurde aber bei Dān-yáng  
丹陽 geschlagen und verlor Territorien in Hàn-zhōng 漢中. Darauf hob Chǔ alle 
verfügbaren Truppen aus und attackierte Qín. Es kam zur Schlacht bei Lán-tián 
藍田, wo Chǔ eine schwere Niederlage erlitt.  -310 griff Qín Chǔ abermals an, 
bedrohte es und bot schliesslich einen Abtausch von Territorien an. Es gelang 
Yí aus dem Stamm der Zhāng, Chǔ und die Fürsten von Hán, Qí, Wèi, Zhào und 
Yān in die so genannte horizontale Allianz von Qín einzubinden, aber bevor sich 
diese stabilisiert hatte, verstarb der Huì-Titularkönig von Qín. Sein Sohn, der 
Wǔ-Titularkönig 武王, überwarf sich mit Yí aus dem Stamm der Zhāng, sodass 
die horizontale Allianz umgehend zerfiel und die beteiligten Fürstentümer 
wieder der vertikalen Allianz beitraten. Fortan kämpften Qín und Qí um die Füh-
rerschaft im Reich.

Zu den Hauptstädten von Qín schreibt Li 1985: 229–230: „The capital cities 
of the [Qín] state were moved frequently, basically from west to east. In the 
early Spring and Autumn period Duke [Wén] 文公 of [Qín] resided at the conflu-
ence of the rivers [Qiān] 汧 and [Wèi] 渭. Duke [Nìng] 寧公 moved to [Píngyáng]  
平陽 (west of the present [Qíshān] 岐山 in [Shǎnxī 陝西]). On the 1st year of 
Duke [Dé] 德公 of [Qín] (677 b. c.), [Qín] moved its capital to [Yōng] 雍 (south 
of the present [Fèngxiáng] 鳳翔 in [Shǎnxī]). In the early Warring States period, 
Duke [Líng] 靈公 is said to have moved his capital to [Jīngyáng] 涇陽 (north-
west of present [Jīngyáng] in [Shǎnxī]). In the second year of Duke [Xiàn] 獻公  
(383 b. c., the capital was moved to [Yuèyáng] 櫟陽 (south of the present [Fùpíng] 
富平 of [Shǎnxī]. Finally, in the 12th year of Duke [Xiào] 孝三公 (350 b. c.), the 
capital was moved to [Xiányáng] 咸陽. […] The area of the [Xiányáng] site is about 
6 km long by 4 km wide, […].“

Qín Mù gōng 秦繆公 Mù-Patriarch von Qín (reg. von -658 bis  -620; s. Shǐ Jì 5, 
Nienhauser 1994.7: 94–97). Unter diesem Fürsten beginnt die Expansion von Qín 
nach Osten. → Bǎi-lǐ Xī, → Mù gōng, → Hegemone.

Qín Zhāng 琴張 Zhāng aus dem Stamm der Qín. Diese Person, die in Zuǒ Zhuàn 

Zhāo 20.3 erwähnt wird, muss sich Kritik durch Junker Kǒng gefallen lassen, weil 
sie einen ungebührlichen Kondolenzbesuch plante. Legge 1960.1: 126 zählt sie 
zu den „disciples“ (Nr. 78); ob die in Lùnyǔ 9.7 mit Vornamen Láo 牢 bezeichnete 
Person mit ihr identisch ist, ist zweifelhaft.
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qīng 卿
a) ‚Qīng‘. Damit wurden die Vorsteher der Stämme bezeichnet, die einerseits 

ein erbliches Allod hatten und so zu den wichtigsten Dàifū-Stämmen zählten 
(sozusagen die „Crème“ der → Dàifū bzw. die ‚oberen Dàifū‘ shàng dài-fū 
上大夫), die andererseits die höchsten Ämter in einem Fürstentum erblich 
innehatten. 

b) ‚Qīng‘. Bezeichnung für höchste Amtsinhaber in einem Fürstentum, die aber 
ohne erblichen Anspruch auf Amt und Titel waren (wie im Falle der Junker 
Kǒng und Mèng). Die Kategorien a) und b) werden zusammengefasst ‚Fürst-
junker‘ (→ jūn-zǐ) genannt.

c) Eine weitere wichtige Unterteilung der Qīng ist die in verwandte (→ guì qī 
zhī qīng 貴戚之卿 ‚noble und affine Qīng‘) und nichtverwandte (→ yì xìng 
zhī qīng 異姓之卿 ‚Qīng aus anderen Klans‘), die aus den → Mín stammten. 
Dieser Umstand macht deutlich, dass ‚Mín‘ nicht mit ‚Volk‘ gleichgesetzt 
werden darf, denn Vertreter der Mín konnten höchte Ämter innehaben.

qíng 情 ‚spontane oder aktuelle Einstellung eines Kardialsinns; aktuelle 
Konfiguration der Kardialsinne‘. Das Wort qíng ist das Hypernym für Sachver-
halte oder Zustände (z. B. Gefühle, Emotionen, Einstellungen), denen ein Kardi-
alsinn (→ xīn) zugeordnet ist und die auf einer Skala angeordnet und lexikalisch 
meist in zwei binär angelegten Extremformen erfassbar sind, z. B. xǐ nù 喜怒 
‚Sichfreuen (Freude) oder Wütendsein (Zorn)‘ (→ Xún 22.01b) oder bù rěn rén 
zhī xīn 不忍人之心 ‚ein Kardialsinn, der nicht hartherzig ist gegenüber anderen‘ 
(Text 37: 2A.06) gegenüber der konträren negativen (aber nicht negierten) Ein-
stellung rěn rén zhī xīn 忍人之心 ‚ein Kardialsinn, der hartherzig ist gegenüber 
anderen‘. xǐ 喜 ‚Sichfreuen (Freude)‘ ist als Äusserungsform bzw. Einstellung 
eines Kardialsinns also eine qíng 情, nù 怒 ‚Wütendsein (Zorn)‘ ebenfalls. Solche 
Gefühle sind skalar ausgebildet und können gradiert werden, d. h. man kann 
sich ein bisschen freuen oder sehr zornig sein (vgl. zhì fù 至富 ‚extremes Reich-
sein‘). Sie gelten somit als mess- bzw. wägbar (s. Text 92h: 1A.07). Die jeweiligen 
aktuellen Zustände des Kardialsinns bzw. die Positionen eines Gefühls gelten 
auch als qíng, als aktuelle Einstellungen (die Extrempositionen sind unter 
diesem Aspekt Sonderfälle). Die Konstellation von Einstellungen, also z. B. eine 
aktuelle Gesamtgefühlslage bestehend aus einem Mix verschiedener Einstellun-
gen, wird ebenfalls mit qíng bezeichnet. In diesem Sinne ist die Anfangskonfi-
guration der Kardialsinne (→ xìng 性) auch eine qíng, denn sie ist bei Geburt die 
aktuelle originäre Konstellation.

qǐng 請 ‚bitten; Bitte richten an‘. Die Abgrenzung zwischen qǐng und → wèn, 
die beide oft  –  allerdings undifferenziert  –  mit ‚fragen‘ wiedergegeben werden 
können, ist wohl die folgende: Eine Frage, auf die in einer gegebenen Situation mit 
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Fug und Recht eine Antwort erwartet werden darf, wird mit wèn eingeleitet oder 
bezeichnet (wèn impliziert, dass die Frage der „richtigen“, zu einer  qualifizierten 
Antwort befugten Persönlichkeit gestellt wird). Eine Frage, auf die ein Fragender 
keine Antwort erwarten darf (z. B. weil von der anderen Seite keine Auskunfts-
pflicht besteht, vgl. Text 119: 1B.16) bzw. die nicht beantwortet werden muss, wird 
hingegen mit qǐng eingeleitet oder bezeichnet. Mit qǐng wird ein Charakteristi-
kum der Bitte in den Bereich des Fragens übertragen, nämlich dass einer Bitte 
entsprochen werden kann, aber nicht muss. Dies spiegelt sich offenbar auch in 
der Gewundenheit, mit der manchmal solche Fragen vorgebracht werden.

Qiū 丘 Qiū (aus dem Stamm der Kǒng). Vorname des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ).

Qiū 秋 Qiū. Vorname des yì-Spielers Qiū (→ yì Qiū).

Qiú 求. Vorname des Qiú aus dem Stamm der Rǎn. → {Rǎn Yǒu}.

Qū 屈 Qū. Name einer Region, die chūnqiū-zeitlich zu → Jìn gehörte und offenbar 
der Pferdezucht diente. ZGLSDTJ 1991: 23,  / 7 (nur Qū 屈); Pān 1986: 134–135 
identifiziert neben Qū 屈 auch ein Qū-chǎn 屈產, vermutlich aus Analogie zum 
im gleichen Kontext erwähnten Jade-bì von Chuí-jí (→ Chuí-jí zhī bì), wo die Her-
kunftsbezeichnung klar zweisilbig ist und die Konstruktion analog zu sein scheint 
(→ Qū chǎn zhī shèng). Für eine Widerlegung dieser m. E. falschen Annahme, 
s. Anm. 1445 in Text 140: 5A.09.

Qū chǎn zhī shèng 屈產之乘 ‚Viergespann [mit Pferden] aus dem Gestüt von 
Qū‘. → Qū.

quán 權 ‚Umstände; situatives Abwägen‘. Das Wort (Kern der Bedeutung 
‚wiegen‘) bezeichnet das Abweichen von einer Regel zugunsten einer höher zu 
gewichtenden Regel, indem man Umständen Rechnung trägt.

Rán Yǒu 然友 Yǒu aus dem Stamm der Rán. Gemäss Zhào Qí (apud Yáng 1984: 
115, Anm. 2) war dieser der Tutor des Kronprinzen von Téng (→ Téng Wén gōng). 
Der Stamm ist im Shì Běn nicht verzeichnet; Yáng 1985: 701 verzeichnet zwei 
chūnqiū-zeitliche Individuen aus (vermutlich) diesem Stamm, einen Ministerial 
in Zhèng, Míng aus dem Stamm der Rán (Rán Míng 然明), und einen in Chǔ, Dān 
aus dem Stamm der Rán (Rán Dān 然丹, was über die Herkunft und die Klanzuge-
hörigkeit wenig Zuverlässiges sagt).

{Rǎn Yǒu} 冉有 Yǒu aus dem Stamm der Rǎn. Volljährigkeitsname junker-Yǒu 
(zǐ-Yǒu 子有), Vorname Qiú 求. Der Stamm ist in Shì Běn 4: 190 und 212 verzeichnet 
(da beide aus dem → {Jī}-Klan stammen, ist wohl anzunehmen, dass sie identisch 
sind). Diese Persönlichkeit war ein Gefolgsmann des Junkers Kǒng. Er hatte die Stel-
lung eines Haushofmeisters (→ zǎi) beim Vorsteher des Stamms der Jì(-sūn) (→ Jì shì), 
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aber es fehlte ihm an effektiven Einflussmöglichkeiten (Lùnyǔ 3.6, 6.12, 16.1). Junker 
Kǒng war so enttäuscht von ihm, dass er sich sogar von ihm lossagte (Text 7: 4A.14). 
Vgl. Wilhelm 1981: 148–149 und Legge 1960.1: 114.

Rǎn Niú 冉牛 Niú aus dem Stamm der Rǎn; Volljährigkeitsname major-Niú 
(bó-Niú 伯牛), Vorname Gēng 耕. Er stammte aus Lǔ und war ein sieben Jahre 
jüngerer Gefolgsmann des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). Vgl. Wilhelm 1981: 147 und 
Legge 1960.1: 114.

Rén 任. Rén ist der Name eines Kleinfürstentums. Es lag in der Gegend der 
heutigen Stadt Jìníng (Provinz Shāndōng). Die Fürsten von Rén gehörten dem 
Fēng-Klan an (vgl. Zuǒ Zhuàn Xī 21 fu) und hatten zeitweise Heiratsbeziehun-
gen mit den Fürsten von → Lǔ (→ {Jī}-Klan), dem Heimatfürstentum des Junkers 
Mèng. → Jì Rén.

rén 人. Diese Bezeichnung hat drei Referenz- bzw. Personenbereiche, die nach Mög-
lichkeit in der Übersetzung differenziert werden (→ Gassmann 2006a: 287–337):
a) Das Wort bezeichnet Mitglieder des Herrscherklans. Dies ist klar in der Auto-

referenzform von Lehnsfürsten zu erkennen, nämlich ‚ich, der solitäre rén‘ 
(→ guǎ rén), und steht im Gegensatz zu Mitgliedern anderer Klans (→ mín). 
Gut sichtbar ist diese Differenz insbesondere in den kontrastierenden Aus-
drücken → shù-mín / → shù-rén oder → Zhòng-mín / → Zhòng-rén (wobei die 
N-rén-Formen auch in der Funktion b. als Allgemeinbezeichnung fungieren 
können). In der Übersetzung wird dafür in Kontrast zu Mín die Transkrip-
tionsform ‚Rén‘ verwendet (in der selbstherabsetzenden Form → guǎ rén 
kleingeschrieben).

b) Das Wort bezeichnet Persönlichkeiten mit einer verantwortungsvollen Funk-
tion (im Gegensatz zu den gewöhnlichen, meist nichtbeamteten Leuten), vgl. 
→ dà rén, → guó rén, → mén rén, Persönlichkeiten des Altertums (gǔ zhī rén 
古之人, z. B. Text 92: 1A.07), → shèng rén, → xián rén, → xiāng rén, → xiǎo 
rén, → yě rén. Im Besonderen weisen Bezeichnungen des Typs ‚Ort-Persön-
lichkeit‘ (z. B. Rén rén 任人 ‚Kastellan von Rén‘ in Text 35: 6B.01) auf hoch-
rangige Stellvertreter des Fürsten und Befehlshaber in strategischen Orten. 
Dies kann auf die oberste (einzelne) Persönlichkeit (darum die Wiedergabe 
oben mit ‚Kastellan‘) oder aber auf die Gruppe der Führungspersönlichkei-
ten referieren: z. B. ‚Persönlichkeit[en] von Qí‘ (Qí rén 齊人) in Text 8: 2A.01 
oder ‚Persönlichkeit[en] von Qín‘ (Qín rén 秦人) in Text 59: 6A.04 – beide sind 
Präzisierungen von → guó rén). Damit kann (in herabsetzendem Sinne und 
kleingeschrieben) gelegentlich auch auf einen Fürsten referiert werden, z. B. 
‚der rén von Qí‘ (Qí rén 齊人) in Text 143: 1B.10, ‚rén von Zōu‘ (Zōu rén 鄒人) 
in Text 92: 1A.07 oder ‚der rén von Zhéng‘ (Zhèng rén 鄭人) in Text 95: 4B.24  
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(man vergleiche entsprechend formulierte Eintragungen im Chūn Qiū). 
Analog dazu kann rén in Bezeichnungen des Typs ‚Institution / Einrichtung- 
Persönlichkeit‘ die dafür verantwortliche Persönlichkeit bezeichnen, z. B. 
‚die für die [Vorrats]kammern verantwortliche Persönlichkeit‘ (lǐn rén 廩
人, Text 26: 5B.06); ‚Hauptforstwart‘ (yú rén 虞人, Text 27: 5B.07); ‚Verwal-
ter der [noblen] Herberge‘ (guǎn rén 館人, Text 128: 7B.30). Auch Meister 
ihres Faches werden so gekennzeichnet: z. B. ‚Meisterpfeilmacher‘ (shǐ 
rén 矢人, Text 50: 2A.07), ‚Meisterzimmermann‘ (jiàng rén 匠人, Text 101: 
1B.09). Dies gilt wahrscheinlich auch für den Ausdruck → xiào rén 校人 
‚Meister-xiào-Instruktor‘.

c) Das Wort bezeichnet möglicherweise auch Menschen allgemein (lexikolo-
gisch gesehen als Supernym zu rén a) und mín). Beispiele dazu sind nicht 
eindeutig, z. B. ‚seine Gefolgsleute waren mehrere zehn Personen (Per-
sönlichkeiten?) an der Zahl‘ (qí tú shù shí rén 其徒數十人, Text 19: 3A.04). 
Das folgende Beispiel, ‚diejenigen, welche die kardial-sensorischen Kräfte 
abmühen, ordnen die Menschen (Persönlichkeiten?); diejenigen, welche 
die körperlichen Kräfte abmühen, werden von Persönlichkeiten geordnet‘ 
(láo xīn zhě chí rén, láo lì zhě chí yú rén 勞心者治人, 勞力者治於人, Text 19: 
3A.04), ist auch nicht klarer, weil eine Gruppe von ‚Menschen‘ einer anderen 
‚Gruppe‘ gegenübergestellt wird – was gegen die Verallgemeinerung spricht. 
Nicht einmal die so allgemein anmutende Wendung ‚alle Menschen‘ (rén jiē 
人皆) ist eindeutig: So ist z. B. in ‚[deswegen] halten alle Persönlichkeiten 
ihn für verlässlich‘ (rén jiē xìn zhī 人皆信之, Text 11: 7A.34) eher die einge-
schränkte Referenz anzusetzen, während in ‚die Gesinnung von Vätern und 
Müttern, die haben alle Menschen‘ (fù mǔ zhī xīn, rén jiē yǒu zhī 父母之心, 
人皆有之, Text 20: 3B.03) man eher die Verallgemeinerung sehen möchte. 
Angesichts der Tatsache, dass es Junker Mèng eher von den Führenden als 
von den Geführten spricht, sind Zweifel auch an c) in der Bedeutung ‚Men-
schen‘ wohl angebracht.

rén lún 人倫 ‚die dyadischen Beziehungen zwischen Menschen / Persönlich-
keiten‘. Junker Mèng zählt fünf fundamentale Beziehungen auf (Text 19: 3A.04): 
„[Yáo] veranlasste, dass Xiè das Amt des Aufsehers über die Gefolgsleute besorgte 
und [die Persönlichkeiten] in den dyadischen Beziehungen zwischen Menschen 
unterwies: Bei Vater und Sohn (→ fù zǐ) sollte Zuneigung (→ qīn) herrschen; bei 
Lehns- oder Dienstherr und Lehns- oder Dienstmann (→ jūn chén) sollte gebührli-
ches Verhalten (→ yì 義) herrschen; bei Gatte und Gattin (→ fū fù) sollte eine Tren-
nung in den Zuständigkeitsbereichen (→ bié) herrschen; bei Älteren und  Jüngeren 
(→ zhǎng yòu) sollte die korrekte Rangfolge (→ xù) herrschen; bei Senior- und 
Juniorfreund (→ péng yǒu) sollte Verlässlichkeit (→ xìn) herrschen.“ 
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Das Attribut rén im Ausdruck rén lún scheint referentiell nicht ganz fest zu sein: Es 
ist nicht zu entscheiden, ob diese Beziehungen in gewissen Kontexten besonders für 
Persönlichkeiten gelten und nicht so sehr für den Menschen im Allgemeinen (→ rén 
人 c)). Im eben zitierten Kontext hat es der Aufseher über die Gefolgsleute (→ sī-tú) 
eben mit solchen zu tun – und Gefolgsleute sind nicht gerade die „gewöhnlichen“ 
Menschen. Ein Einschränkung auf Rén im Sinne des regierenden Klans (→ rén 人 
a)) scheint mir allerdings ausgeschlossen, denn einige der hier genannten dyadi-
schen Beziehungen sprengen die verwandtschaftlichen Grenzen. In Text 18: 3A.03-B 
scheint hingegen eine allgemeine Referenz auf alle Menschen gemeint zu sein. Es ist 
wichtig festzuhalten, dass überall, wo Rollenverhalten praktiziert wird, es weitere 
dyadische Verhältnisse gibt und geben kann (z. B. die hier – wohl für viele etwas 
überraschend – nicht genannte, im weiteren Verlauf der chinesischen Geschichte 
aber so eminent wichtige Lehrer-Schüler-Beziehung).

rén 仁. Dieses Zeichen verschriftet Wörter verschiedener Wortklassen, die um 
den zentralen Begriff des konfuzianisch-menzianischen Denkens kreisen (→ rén 
yì, → yì 義, → shù). Eine Annäherung kann über die folgenden grundlegenden 
Beobachtungen erfolgen:
a) Mit diesem Begriff wird ein Verhalten bezeichnet, dessen Grundlage gemäss 

Junker Mèng ‚der Kardialsinn für Mitfühlen und Mitleiden‘ (→ cè yǐn zhī xīn 
惻隱之心; Text 38: 6A.06) ist. Mitleid ist eine fundamentale anthropologi-
sche Emotion (s. Pleger 2013: 204, Schopenhauer-Zitat) und sie wird durch 
weitere Umschreibungen eingekreist (chù tì cè yǐn zhī xīn 怵愓惻隱之心 
‚der Kardialsinn für Aufgewühltsein und Betroffensein, für Mitfühlen und 
Mitleiden‘ in Text 37: 2A.06; bù rěn rén zhī xīn 不忍人之心 ‚der Kardialsinn, 
der (dazu befähigt), nicht hartherzig zu sein gegenüber anderen Menschen‘ 
in Text 37: 2A.06). Während Mitleid (cè yǐn) also einen allgemeinen Auslöser 
kennt, nämlich jeder Mensch in (meist) unverschuldeter Bedrängnis (für das 
analoge Verhalten gegenüber Tieren gibt es in Text 92: 1A.07 [2431] zumin-
dest einen impliziten Beleg), gilt das darauf zurückzuführende Verhalten rén 
prinzipiell in einem eingeschränkten Kreis: Auslösende sind Mitmenschen 
in einem engeren Sinne und gehören der eigenen Verwandtschaftsgruppe an  
(→ mín, → rén 人 a), → xìng 姓, → zōng). In diesem eingeschränkten Sinne ist 
rén Oberbegriff für das Repertoire korrekter Verhaltensweisen bei verwandt-
schaftlich begründeten Beziehungen und Rollen: ‚Eltern wie Eltern behan-
deln ist [rén]‘ (qīn qīn rén yě 親親仁也, Text 64: 6B.03; Text 37: 7A.15); ‚was 
den Kern verwandtschaftlichkorrekten Verhaltens angeht, so ist der Dienst 
an [seinen] Eltern das Richtige‘ (rén zhī shí, shì qīn shì yě 仁之實, 事親是也, 
Text 13: 4A.27); ‚wer ein pflichtgemäss sich gegenüber den Eltern verhaltendes 
Kind und wer ein pflichtgemäss sich gegenüber älteren Brüdern verhaltender 
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jüngerer Bruder ist, der ist einer, der die Grundlage von [rén] schafft!‘ (xiào tì 
yě zhě, qí wéi rén zhī běn yú 孝弟也者, 其為仁之本與, Lùnyǔ 1.02; vgl. auch 
Text 81: 1A.05 sowie → xiào und → tì). Dieses Repertoire gilt im Innern eines 
Klans, und zwar egal ob in der Rolle der Rén- oder Mín-Gruppierung eines spe-

zifischen Fürstentums, und es ist deshalb wohl kein Zufall, dass rén – da nicht 
dyaden-spezifisch – nicht in der Liste der ‚fünf dyadischen Beziehungen zwi-
schen Menschen bzw. Persönlichkeiten‘ (→ {wǔ lún} 五倫) erscheint (→ rén 
lún). rén 仁 kann somit als Allgemeinbezeichnung für verwandtschaftlichkor-

rektes Verhalten aufgefasst und entsprechend wiedergegeben werden.
b) Der im verwandtschaftlichen Rahmen erworbene und je nach dyadischer 

Beziehung auszuübende mitfühlende Umgang wird in gewissen gesellschaft-
lichen Funktionen zum grundlegenden Muster für den Umgang mit Ange-
hörigen anderer Verwandtschaftsgruppen. So obliegt dem Lehnsfürsten in 
seiner Eigenschaft als Vater-Mutter der Mín (wéi mín fù mǔ 為民父母, Text 
83: 1A.04) die Einrichtung einer Ordnung, welche auf verwandtschaftlicher 
Gesinnung basierte Regulierungen umfasst (→ rén zhèng, Text 81: 1A.05,  
→ zhèng c)), während Fürstjunker (→ jūn-zǐ) als Mitglieder des auf höchster 
Ebene mitbestimmenden Standes in analoger Weise dazu angehalten sind, 
Mín mit dem gleichen Mitgefühl zu behandeln wie die eigenen Stammesan-
gehörigen (rén mín 仁民, Text 92: 7A.45). Aufgrund der vorherrschenden 
Thematik im Mèngzǐ (d.i. die auf dieser Gesinnung beruhende Königschaft 
als Voraussetzung für einen dynastischen Neuanfang) ist in der überwie-
genden Mehrheit der Kontexte diese Verwendung zu unterstellen. Konkret 
nimmt sich dies z. B. wie folgt aus: ‚Behandle unsere Siebziger wie es Siebzi-
gern gebührt‘ – macht, dass [dieses Verhalten] bis zu den Siebzigern anderer 
Menschen reicht, oder ‚behandle unsere 10- bis 19-Jährigen wie es 10- bis 
19-Jährigen gebührt‘  –  macht, dass [dieses Verhalten] bis zu den 10- bis 
19-Jährigen anderer Menschen reicht, und Ihr könnt das Reich in der Hand-
fläche kreisen lassen‘ (lǎo wú lǎo, yǐ jí rén zhī lǎo, yòu wú yòu yǐ jí rén zhī yòu, 
tiān-xià kě yùn yú zhǎng 老吾老以及人之老, 幼吾幼以及人之幼, 天下可運於

掌, Text 92: 1A.07). Auf andere (dyadische) Beziehungen ausgeweitet, heisst 
dies sinngemäss, dass nichtverwandte Väter wie (eigene) Väter, nichtver-
wandte Ministerialen wie (verwandte) Ministerialen usw. usf. zu behandeln 
seien. Es findet also nicht eine Bedeutungsübertragung oder  -ausweitung 
statt, sondern eine Ausweitung des Referenzbereichs, d. h. der „Menschen“, 
für die dieser Begriff korrekt anwendbar ist.

Die Übertragung eines spezifischen Verhaltensmusters auf analoge Kons-
tellationen in nichtverwandten Gruppen ruft zur Vorsicht auf in der Wahl des 
übersetzerischen Äquivalents: Es findet gerade nicht eine Verallgemeinerung 
auf ein zwar gattungsabhängiges aber rollenindifferentes „humanes“ oder 
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„menschliches“ Verhalten bar von verwandtschaftlichen oder hierarchischen 
Aspekten statt (wie dies etwa dem allgemeinen Mitleidsgefühl zugrundeliegt), 
sondern eine jeweils rollenspezifische Realisierung eines bekannten und 
gleichen Verhaltensmusters. Es steckt also die etwas andere Goldene Regel 
dahinter, nämlich: „Behandle nichtverwandte Menschen in ihrer (jeweiligen) 
Rolle so, wie du dich oder verwandte Menschen in der gleichen Rolle behandelt 
haben willst.“ (Und nicht: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt 
werden willst.“) Dies würde zur folgenden zeichenetymologischen Spekula-
tion passen: In den Bambustexten von Guōdiàn wird rén 仁 mit → shēn (身) 
über → xīn (心) geschrieben (vgl. Schuessler 2007: 457). Das könnte man also 
deuten als die kardiale Fähigkeit (xīn 心), einen (zweiten) fremden Allodial-
leib (man beachte die Zwei 二 in rén 仁) wie den eigenen Allodialleib (shēn 身)  
zu behandeln, und zwar in den jeweils zutreffenden, selbstkonstitutiven 
Rollen. Dieser Gedanke mag auch der Neuschreibung bzw. Regularisierung 
mit rén 仁 zugrunde liegen: die Übertragung des eigenen Mensch- oder 
Persönlichkeitseins (rén 人) auf einen zweiten, mitunter nichtverwandten 
Menschen (vgl. ‚jemand, der ein verwandtschaftlich Gesinnter ist, ist eine 
[veritable] Persönlichkeit‘ rén yě zhě, rén yě 仁也者人也; Text 73: 7B.16).

c) Auch aus einem anderen Grund ist die Übertragung eines spezifischen Ver-
haltensmusters auf analoge Konstellationen in nichtverwandten Gruppen 
problematisch. Die „chinesische“ Bevölkerung ist in Klans gegliedert, die 
je verschiedene Ritualsysteme entwickelt haben und befolgen. Das domi-
nante System war damals das des Zhōu-Stamms (Zhōu lǐ 周禮 ‚Riten des 
Zhōu-Stamms‘), aber daneben gab es mindestens zwei weitere wichtige, mit 
vergangenen Dynastien verknüpfte Systeme, nämlich die „Riten des Xià- 
Stamms“ (Xià lǐ 夏禮) und die „Riten des Yīn-Stamms“ (Yīn lǐ 殷禮; vgl. Lùnyǔ 
3.09). Dass hier die Ausdrücke X lǐ X 禮 nicht mit „Riten der X-Dynastie“, 
sondern mit „Riten des X-Stamms“ übersetzt wird, hat seinen Grund darin,  
dass die Ritensysteme nicht eine dynastische, sondern eine verwandtschaftli-

che Reichweite hatten. Familienstrukturen und -beziehungen, Ahnendienst, 
Heiratsbeziehungen und andere Bereiche waren zentrale Anliegen von 
Stämmen, nicht von Gesellschaften. Somit oblag dem Lehnsfürsten in seiner 
Eigenschaft als Vater-Mutter der Mín die Einrichtung einer Ordnung, welche 
verschiedene verwandtschaftliche Regulierungen beachtete. Verwandt-
schaftlichkorrektes Verhalten beinhaltete also nicht nur das Gebot andere 
wie „Verwandte“ zu behandeln, sondern auch das Gebot die Regelungen 
fremder Verwandtschaftssysteme zu respektieren.

  Cum grano salis könnte man die Ausweitung des Referenzbereichs wie 
folgt charakterisieren: Allgemeine Menschenrechte werden keine eingefor-
dert, sondern verwandtschaftlich geprägte rollenspezifische, z. B. solche von 
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Kindern, von Frauen, von Müttern, von Vätern, von Betagten usw. usf. Das 
Wort rén 仁 darf m. E. weder für den Gebrauch in diesem konkreten Text Mèngzǐ 
noch für diese historische Periode als Bezeichnung für allgemein „humanes“ 
oder „menschliches“ Verhalten aufgefasst oder so übersetzt werden, sondern 
sollte – wie hier getan – als ‚verwandtschaftlichkorrektes Verhalten‘ in seinen 
verschiedenen Facetten aufgefasst und wiedergegeben werden.

rén mín 仁民 ‚die Mín wie Rén behandeln‘. In diesem Ausdruck, welches in 
Text 92: 7A.45 vorkommt, steht das Zeichen rén für ein kausatives Verb (< ‚X macht 
aus Mín verwandtschaftlichkorrekt zu Behandelnde‘). → bǎo mín.

rén rén 仁人 ‚verwandtschaftlichkorrekt sich verhaltende Persönlichkeit‘.

rén yì 仁義 ‚verwandtschaftlichkorrektes und gebührliches Verhalten‘. Das 
häufig auftretende Binom macht deutlich, dass der duale Aufbau der Gesellschaft 
im Verhaltensrepertoire seinen Niederschlag findet: rén kennzeichnet das kor-
rekte Verhalten innerhalb der eigenen Verwandtschaftsgruppe (→ mín, → rén 人 
a)); im Gegensatz dazu kennzeichnet yì gebührliches Verhalten in allen Situa-
tionen unabhängig von der verwandtschaftlichen Beziehung der Beteiligten. Ich 
gehe davon aus, dass beim Auftreten des Binoms rén yì diese zwei gegensätzli-
cheren Aspekte des Begriffspaares gemeint sind. → yì 義.

rén zhèng 仁政 ‚verwandtschaftlichkorrekte Regulierung(en)‘. Aus dem Aus-
druck ‚verwandtschaftlichkorrekte Regulierung(en) in die Praxis umsetzen‘ (xìng 
行 rén zhèng) geht hervor, dass zhèng in solchen Kontexten nicht als Person, d. h. 
als ‚Regulator‘ (→ wéi zhèng, → zhèng b)), sondern als Vorgang zu verstehen ist 
(→ zhèng c)).

Rolle. Jede verwandtschaftliche oder gesellschaftliche Funktion bzw. Position ist 
mit einem bestimmten Rollenethos und einer bestimmten Rollenerwartung ver-
bunden (→ míng 名 ‚Bezeichnung einer (dyadischen) Rolle‘, z. B. Vater, Sohn, Fürst, 
Ministerialer usw.; → shí 實 ‚realisieren [der Rolle]‘. Die fundamentalen Rollen 
haben eine dyadische Form (→ Dyade, → lún, → rén lún, → wù ‚Ensemble‘). Die 
überragende Bedeutung der Rolle zeigt sich darin, dass es kategoriale Kennzeich-
nungen gibt für das Verhältnis eines Rolleninhabers zu seiner Rolle gibt (→ shèng 
‚rolleprägend‘, → xián ‚rolleerfüllend‘, → è ‚rollewidrig‘, → shàn ‚rollekundig‘.

Róng 戎 Róng. → Ethnonym für vermutlich auch territorial organisierte Fremd-
stämme („Völker“), die grosso modo westlich der Fürstentümer der Mitte (→ zhōng 
guó) siedelten. → „Barbaren“.

rú 儒 ‚Rúist‘. Bezeichnung einer Denktradition, die im Mèngzǐ im Gegensatz zu 
Mòisten (→ Mò) und Yángisten (→ Yáng) steht. Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) zählte sich 
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zu den Rú (zu Herkunft dieses Standes und zu seinen Beziehungen zum Konfuzia-
nismus, vgl. Zufferey 2003). Die Bedeutung der Bezeichnung ist umstritten. 
Moritz 1990: 41 gibt allerdings einen m. E. erhellenden Anstoss zur Erklärung: 
„Seine ursprüngliche Bedeutung ist ‚weich, geschmeidig, biegsam‘. Anzunehmen 
ist, dass mit ru Menschen bezeichnet wurden, die Funktionen bei Kulthandlungen 
ausübten und die dann besonders zeremoniegebunden, ritualbewusst und förmlich 
auftraten – dies im offensichtlichen Gegensatz zu dem ‚harten‘ Wesen der Heerfüh-
rer und Feldherren. […] Das – im konfuzianischen Sinne – anständige, sittliche und 
rituelle geformte, weiche Benehmen hebt vom einfachen Volk ab, das körperlich 
hart arbeitet.“ Dieser Stand wäre also im Gegensatz zu anderen ‚harten‘ Ständen 
oder Funktionsgruppen zu sehen. Da böte sich die Hypothese an, diesen Stand als 
den Stand der Zivilbeamten zu identifizieren. Damit wäre aber zu unterscheiden, 
ab wann von einer ideologischen („konfuzianischen“) Traditionslinie die Rede sein 
kann, denn die Zivilbeamten wären ursprünglich einfach „Funktionäre“ in diversen 
technischen und administrativen Bereichen und (zunächst) ohne eine bestimmte 
ideologische Ausrichtung. Wie Junker Mèng allerdings darauf Bezug nimmt in Text 3:  
7B.26, werden die Rúisten kategorial den Mòisten und Yángisten gegenübergestellt, 
was schon eine „ideologische“ Interpretation als Traditionslinie impliziert. Dies 
geht auch aus Hánfēizǐ 50.1 hervor (s. Mögling 1994: 564), wo diverse rúistische 
Nachfolgegruppierungen erwähnt werden: ‚Nachdem Junker Kǒng gestorben war, 
gab es die Rúisten des junker-Zhāng (→ zǐ-Zhāng), die Rúisten des junker-Sī, die 
Rúisten des Stamms der → Yán, die Rúisten des Stamms der → Mèng, die Rúisten des 
Stamms der Qī-diāo, die Rúisten des Stamms der Zhòng-liáng (→ Chén Liáng), die 
Rúisten des Stamms der Sūn und die Rúisten des Stamms der → Yuè-zhēng‘ (zì Kǒng 
zǐ zhī sǐ yě, yǒu zǐ-Zhāng zhī Rú, yǒu zǐ-Sī zhī Rú, yǒu Yán shì zhī Rú, yǒu Mèng shì 
zhī Rú, yǒu Qī-diāo shì zhī Rú, yǒu Zhòng-liáng shì zhī Rú, yǒu Sūn shì zhī Rú, yǒu 
Yuè-zhēng shì zhī Rú 自孔子之死也, 有子張之儒, 有子思之儒, 有顏氏之儒, 有孟氏

之儒, 有漆雕氏之儒, 有仲良氏之儒, 有孫氏之儒, 有樂正氏之儒).

Rǔ 汝 Rǔ-Fluss. → Flüsse.

ruò 弱 ‚Zwanzigjährige; 20er‘. Wörtlich: ‚Schwache‘ (< Grundbedeutung 
‚schwach‘). Bezeichnung der → Altersgruppe der 20er, also der Personen zwi-
schen 20 und 29. Das Attribut ‚schwach‘ ist gewiss nicht physisch zu verstehen, 
sondern auf die soziale Stellung und auf den Einfluss dieses Alterskohorte zu 
beziehen.

sān 三 ‚drei N‘. Häufiger quantitativer Ausdruck zur Bezeichnung einer (mitunter 
vollkommenen) Gesamtheit. Vgl. folgende Eintragungen.

sān dài 三代 ‚Drei Dynastien‘. Sammelbezeichnung für die ersten drei dynasti-
schen Zeitalter bzw. für die Drei Dynastien → Xià, → Shāng und → Zhōu, in denen 
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eine dynastische Erbfolge galt (im Gegensatz zu den Epochen von → Yáo und  
→ Shùn). → sān wáng, → sān wàng.

sān gōng 三公 ‚Drei Ministerialherzoge‘. So wurden die drei höchsten Minister 
des Reichs bezeichnet und damit den höchsten Lehnsfürsten gleichgestellt. 

sān jūn 三軍 ‚Drei Heere‘. Der Ausdruck bezeichnet die Anzahl der grössten 
militärischen Verbände (jūn 軍; gemäss Kolb 1991: 213 umfasste dieser Verband 
12‘500 Mann). Die Streitkräfte eines grossen Fürstentums umfassten (nach 
chūnqiū-zeitlichen Regulierungen) drei solche Verbände; der Himmelssohn ver-
fügte über sechs. Der Ausdruck steht metaphorisch für einen starken Gegner. Das 
mittlere Heer (zhōng jūn 中軍) war das wichtigste. Dessen Anführer war der Ober-
befehlshaber (bei Abwesenheit des Fürsten); das rechte (yòu jūn 右軍) und das 
linke Heer (zuǒ jūn 左軍) waren diesem untergeordnet. Zur Zeit des Junkers Mèng 
standen bei den mächtigen Fürstentümern wesentlich mehr Soldaten unter den 
Waffen.

Sān-miáo 三苗 ‚Drei Miáo‘. „Saatmenschen“, die ein rebellisches erstes Men-
schengeschlecht darstellten – so die überzeugende mythologische Intepretation 
von Münke. Diese werden von → Shùn besiegt und nach → Sān-wēi verbannt. Vgl. 
Knoblock 1990.2: 14–15, 217–218; Müncke 1998: 277–280; Birrell 1993: 305–306 
(Index).

sān nián zhī sāng 三年之喪 ‚Trauerzeit bis ins dritte Regierungsjahr‘. Der 
Ausdruck bezeichnet die höchste Dauer der Trauerzeit für einen Elternteil. Lǐ Jì 
39.1 (三年問): 三年之喪二十五月而畢. „3. The mourning of the three years came 
really to an end with (the close of) the twenty-fifth month“ (Legge 1967.2: 391). 
Wáng Sù 王肅 bestätigt diese 25 Monate; gemäss Zhèng Xuán 鄭玄 soll diese Trau-
erzeit effektiv 27 Monate gedauert haben. Das wäre dann – unter der minimalen 
Annahme eines Normaljahrs mit 12 Mondmonaten und eines Schaltjahres mit 13 
Mondmonaten (also von 25 Monaten) – nicht eine dreijährige Trauerzeit, sondern 
eine bis ins dritte Jahr. → sāng.

sān shèng 三聖 ‚die Drei Rolleprägenden‘. Der Ausdruck bezieht sich auf die 
drei frühen Könige, die nicht im Rahmen einer dynastisch vorgegebenen Nach-
folgeregelung zu Herrschern über das Reich wurden: → Yáo, → Shùn und → Yǔ.

sān wáng 三王 ‚Drei Könige‘. Der Ausdruck bezeichnet die Gründerkönige der 
Drei Dynastien, → Xià, → Shāng und → Zhōu. Siehe auch → sān dài, → sān wàng 
(4. Ton!).

sān wàng 三王 ‚Drei Königwerdungen (= dynastische Neugründungen‘. Das 
Zeichen 王 steht im Kontext von Text 3: 4B.20 für ein abgeleitetes Verbalnomen 
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im 4. Ton (< ‚X wird König‘), welches das Result der Dynastiegründung bezeich-
net. Die Gründerkönige der Drei Dynastien, → Xià, → Shāng und → Zhōu, waren ja 
vorher nicht Könige. Es ist denkbar, dass ein analog abgeleitetes Nomen agentis 
die Personen bezeichnet, die Gründerkönige waren: ‚Drei Königgewordene‘ (vgl. 
→ wàng zhě). Das wären dann → Yǔ, → Tāng und der → Wén-König.

Sān-wēi 三危 Sān-wēi. Orts- oder Bergname. Dieser Ort soll der Verbannungsort 
der Drei Miáo (→ Sān-miáo) gewesen sein.

Sǎn-yí Shēng 散宜生 Shēng aus dem Stamm der Sǎn-yí. Der Stamm ist in Shì 

Běn m.W. nicht verzeichnet. Es gibt eine Kontroverse, ob der Stammname als Sǎn 
oder Sǎn-yí anzusetzen sei – somit auch, ob der Vorname Shēng oder Yí-Shēng sei 
(vgl. Yáng 1984: 345, Anm. 2). Yáng verweist auf eine einschlägige Nennung mit 
zweisilbigem Stammnamen in Dà Dài Lǐ Jì 7.2 (ICS-Index, S. 44). Ausserdem sind 
zweisilbige Vornamen selten. Diese Persönlichkeit war ein Ministerialer zur Zeit 
der Dynastiegründung der → Zhōu und wird in Text 78: 7B.38 zusammen mit dem 
Tài-Ministerialherzog Wàng (→ Tài gōng Wàng) erwähnt.

sāng 喪 ‚Trauerzeit‘. Das ist eine rituelle Zeit von höchster Bedeutung, die je 
nach Verwandtschaftsgrad verschiedene Abstufungen hat. Lǐ Jì 15.17 (喪服小記): 
再期之喪三年也; 期之喪二年也. 九月七月之喪三時也; 五月之喪二時也; 三月之

喪一時也. „21. The mourning which lasted for two complete years was (held to 
be) for three years; and that which lasted for one complete year for two years. 
The mourning for nine months and that for seven months was held to be for 
three seasons; that for five months for two; and that for three months for one“ 
(Legge 1967.2: 45–46). Das sind insgesamt fünf Abstufungen. Werden die Zeitan-
gaben (wie bei Legge) als direkte Angaben der Dauer verstanden (再期: zwei 
ganze Jahre = 三年: drei Jahre; 期: ein ganzes Jahr = 二年: zwei Jahre; 九月七月

之: neun Mondmonate und sieben Mondmonate = 三時: drei Jahresviertel; 五月: 
fünf Mondmonate = 二時: zwei Jahresviertel; 三月: drei Mondmonate = 一時: ein 
Jahresviertel), so entstehen gravierende Unstimmigkeiten. Als Terminangaben 
mit attributiven Ordinalzahlen verstanden, ergeben sich dagegen keine Probleme  
(再期: zwei ganze Jahre, d. h. bis ins dritte Regierungsjahr 三年; 期: ein ganzes 
Jahr, d. h. bis ins zweite Regierungsjahr 二年; 九月七月之: neun Mondmonate 
und sieben Mondmonate, d. h. bis ins dritte Jahresviertel = 三時; 五月: fünf Mond-
monate, d. h. bis ins zweite Jahresviertel = 二時; 三月: drei Mondmonate, d. h. im 
ersten Jahresviertel = 一時). Die längste Dauer hat also die sog. „Trauerzeit bis ins 
dritte Regierungsjahr“ (→ sān nián zhī sāng).

sè 色. Das ist ein schillerndes Wort, bei dem die Übersetzung stark von kontextu-
ellen Bedingungen abhängt: Die Bedeutungen gehen von ‚(Gesichts)farbe‘ über 
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‚Äusseres‘, ‚Schönheit (der Frau)‘ bis zu ‚Sex‘, ‚sexueller Erfüllung‘ und sogar 
‚Unzucht‘. Die Assoziationen sind in der Regel ambivalent bis negativ.

Selbstreferenz. → Autoreferenzen.

shàn 善 ‚rollekundig‘. Wird eine Person als shàn bezeichnet, so bedeutet dies 
nach Junker Mèng in erster Linie, dass sein Verhalten den Anfangskonfiguratio-
nen der Kardialsinne folgt, die ein korrektes Rollenverhalten vorgeben und 
bekanntlich shàn sind. Diese originäre Rollekundigkeit, die sich in besonderen 
Situationen spontan äussert, ist in allen Menschen vorhanden; man muss sich 
ihr nur bewusst werden  –  und bleiben. In zweiter Linie wird mit diesem Aus-
druck auf Expertenwissen in einer spezifischen Rolle hingewiesen (häufig verbal 
als shàn yú 善於 ‚sich verstehen auf‘). Ein guter Fürst sollte sich darauf verste-
hen, Rollekundige in Dienst zu nehmen. Vgl. auch die Wendung shàn wéi jūn zhě 
善為君者 ‚einer, der sich darauf versteht, Fürst zu sein‘ in Lǚ Shì Chūn Qiū 2 / 5.1 
(Knoblock / Riegel 2000: 91). → měi, → liáng.

Shāng 商 (Dynastie der) Shāng. Diese war die zweite Dynastie der Drei Dynas-
tien (→ sān dài). Die Herrscher stammten aus dem Klan der Zǐ 子 (→ Zǐ a), Shì 

Běn: 7–8, Shì Běn 2: 19–20, Shì Běn 4: 264–277); die Dynastie wurde von → Tāng 
begründet (Shì Běn 4: 265). Die Frage, ob diese Dynastie nur als semihistorisch 
oder als historisch zu betrachten sei, dürfte aufgrund der archäologischen Funde 
der letzten Jahrzehnte klar positiv beantwortet sein. Die Nachfahren der gestürz-
ten Dynastie wurden von den → Zhōu in → Sòng angesiedelt (Shì Běn 4: 42–43).  
→ Tài Dīng, → Tài Jiǎ, → Wài Bǐng, → Wēi zhòng, → Wēi zǐ, → zhòng-Rén, → Zhòu 紂.

{Shàng Shū} 尚書 Buch der Dokumente. → shū.

{Shāng Yāng} 商鞅 Yāng aus Shāng (vgl. Shǐ Jì 68). Der Patriarchenenkel Yāng 
公孫鞅, besser bekannt unter der Bezeichnung Yāng aus Shāng oder seinem spä-
teren Titel ‚Titularfürst von Shāng‘ (商君), stammte aus Wèi 衛 (darum auch Yāng 
aus dem Stamm der Wèi 衛鞅), das vom Fürstentum Wèi 魏 annektiert worden war. 
An diesem Hof fand er keine Anerkennung beim amtierenden Huì-Markgraf von 
Wèi (→ Liáng Huì wáng). Als dieser auch den Rat seines sterbenden Ministers miss-
achtete, nämlich entweder den Patriarchenenkel in ein hohes Amt zu befördern 
oder aber ihn zu töten, begab sich Yāng aus dem Stamm der Wèi nach Qín und 
trat in die Dienste des Xiào-Patriarchen 秦孝公 (1. Amtsjahr  -360; dieser Sach-
verhalt wird ausführlich in Zhàn Guó Cè 271 / Crump 1970: Nr. 300 geschildert).  
Damit entwickelte sich in der nächsten Dekade eine einflussreiche Karriere, in 
deren Verlauf Qín erfolgreich als Grossmacht etabliert wurde und wieder Respekt 
bei den östlich gelegenen Fürstentümern genoss. Die Laufbahn wird in Zhàn Guó 

Cè 39 / Crump 1970: Nr. 46 dargestellt: Der „Titularfürst von Shāng“ (in weitgehend 
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anachronistischer Bezeichnung) diente in Qín während der ganzen Regierungs-
zeit des Xiào-Patriarchen: -360 kam er nach Qín (Shǐ Jì 5: 202; Nienhauser 1994.1: 
109; Li 1985: 162 hat fälschlicherweise „351 b. c.“), da der soeben auf den Thron 
gekommene Herrscher nach „tüchtigen Ministern Ausschau hielt“ (Shǐ Jì 68: 2228; 
Nienhauser 1994.7: 87; Shǐ Jì 74: 2343, Nienhauser 1994.7: 179); -351 wurde er zum 
Kanzler alias dà liáng zào 大良造 ernannt („Grosser Erprobter Vollender“; „Great 
Excellent Achiever“, Shǐ Jì 68: 2232; Nienhauser 1994.7: 90 / Shǐ Jì 15: 722);  -339 
wurde er in Shāng 商 (und Wū 於) belehnt und in den Stand eines Titularmark-
grafen (hóu 侯) erhoben, nachdem er ein Heer von Wèi geschlagen hatte. Für 
den Titularfürsten von Shāng endete die Karriere jedoch wegen der Feindschaft 
des Thronfolgers katastrophal: Mit dem Einverständnis des Nachfolgers auf dem 
Thron, des mit ihm verfeindeten Huì-wén-Königs 惠文王 (der erst im Jahr -324 offi-
ziell den Königstitel annahm), wurde er -337 getötet und dann sogar gevierteilt. 
Die politischen Ideen des Titularfürsten von Shang sind im Korpus Dokumente des 

Titularfürsten von Shāng (Shāng jūn shū 商君書; übersetzt von J.J.L. Duyvendak: 
The Book of Lord Shang. London: A. Probsthain, 1928) überliefert.

shàng 上 ‚Obere(r)‘. Der Ausdruck ist relativ und bezeichnet die jeweils hier-
archisch oder ständisch Oberen; im Falle des Königs kann er also als ‚Oberster‘ 
übersetzt werden. → shàng xià.

shàng dì 上帝 ‚oberster Erhabener‘. Was bzw. wer damit bezeichnet wird, ist 
umstritten. Vermutlich war es eine Bezeichnung für den Himmel (→ tiān), dem 
die oberste Position unter den Erhabenen zuerkannt wurde. → dì.

Shàng-gōng 上宮 ‚Palast der Oberen‘. Dies war der Name eines Palastes zur 
Unterbringung hoher Gäste (→ shàng) in → Téng.

shàng xià 上下 ‚Obere und Untere‘. Binom zur Bezeichnung der Führenden und 
der Geführten (→ xià). Dieses kann sich auf Personen oder auf Stände beziehen.

shào Lián 少連 Jüngerer aus dem Stamm der → Lián. Für Näheres zu dieser 
Person → dà Lián. Text 5: 10W.03.

shè jì 社稷 ‚[Altäre der] Erdgottheit und [der] Hirsegottheit‘. Diese sind die 
wichtigsten Altäre eines Lehnsfürstentums; deren Eroberung oder Zerstörung 
war gleichbedeutend mit dem Untergang des Fürstentums. Zum Erdaltar s. Cha-
vannes 1910 und Müller 1980b. Eine Identifikation von jì mit hou Jì scheint mir 
nicht überzeugend (auch wenn dies später in Huáinánzǐ 13, Le Blanc / Mathieu 
2003: 651 behauptet wird): Zum einen ist dieser der Stammahne der Zhōu und hat 
deshalb einen festen Platz im Ahnentempel und die entsprechenden Opfer, zum 
anderen sind zahlreiche Lehnsfürstentümer nicht in den Händen von Fürsten aus 
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dem königlichen → {Jī}-Klan, die auf diese Weise gezwungen wären, einem klan-
fremden Ahnen zu opfern (was auch nicht statthaft wäre, s. Lùnyǔ 2.24).

Shēn Xiáng 申詳 Xiáng aus dem Stamm der Shēn. Ein Stamm der Shēn ist 
in Shì Běn 4: 180 (Jiāng-Klan 姜) und ein anderer in Shì Běn 4: 303 (Mǐ-Klan 羋) 
erwähnt. Welchem dieser zwei Stämme diese Persönlichkeit zuzuordnen ist, die 
wohl Ministerial in Lǔ zur Zeit des Mù-Patriarchen (vgl. Text 75: 2B.11) war, ist 
nicht zu entscheiden.

{Shēn} 莘 Shēn. Grundform des Namens eines Kleinfürstentums, s. Shì Běn 4: 
263, ZGLSDTJ 1991: 9,  / 13 (Vergrösserung). → Yǒu-shēn. 

shēn 身 ‚Leiballod; allodialer Leib (> Person, Selbst)‘. Das Wort ist ein Schlüs-
selbegriff, denn es führt tief in die Ordnungsvorstellungen des Junkers Mèng und 
wohl auch seiner Zeit hinein. shēn wird in zwei Abschnitten in einen für das Ver-
ständnis dieses Wortes zentralen Zusammenhang gestellt:
a) In Text 143: 4A.05 heisst es: tiān-xià zhī běn zài guó, guó zhī běn zài jiā, jiā zhī 

běn zài shēn 天下之本在國, 國之本在家, 家之本在身 ‚die Wurzel des Reichs 
befindet sich in einem Lehnsfürstentum, die Wurzel eines Lehnsfürstentums 
befindet sich in einem Familienallod, die Wurzel eines Familienallods befin-
det sich in einem Leiballod‘. Die Reihe tiān-xià – guó – jiā – shēn impliziert, 
dass shēn als arealer Begriff im Rahmen eines Lehnssystems gedacht worden 
ist: Der Himmel (→ tiān) übergibt dem Himmelssohn (→ tiān zǐ) das Reich  
(→ tiān-xià) zu Lehen; der Himmelssohn übergibt einem Lehnsfürsten (→ jūn) 
ein Lehnsfürstentum (→ guó) zu Lehen; der Lehnsfürst übergibt → Qīng- bzw. 
→ Dàifū-Stämmen ein Familienallod (→ jiā) zu Lehen; Qīng- und → Dàifū-
Stämme übergeben Persönlichkeiten ein Leiballod (shēn) zu Lehen. Diese 
Serie wird in Text 80: 1A.01 bestätigt: wáng yuē: ‚hé yǐ lì wú guó?‘, dài-fū yuē: 
‚hé yǐ lì wú jiā?‘, shì shù-rén yuē: ‚hé yǐ lì wú shēn?‘, shàng xià jiāo zhēng lì ér 
guó wēi yǐ 王曰『何以利吾國?』, 大夫曰『何以利吾家?』, 士庶人曰『何以利

吾身?』, 上下交征利而國危矣 ‚wenn Ihr, Sire, sagt: ‚was  verschafft meinem 
Fürstentum Vorteile?‘, wenn der Dàifū sagt: ‚was verschafft meinem Famili-
enallod Vorteile?‘ und wenn der Shì und der Shù-rén sagen: ‚was verschafft 
meinem Leiballod Vorteile?‘, dann ist das Fürstentum schon in Gefahr, weil 
Obere und Untere um eines Vorteils willen gegeneinander zu Felde ziehen‘. 
Auch die Reihe in Lǐ Jì 42 (s. Lesehilfen und Notizen zu Text 143: 4A.05) mit 
dem wichtigen Ausdruck xiū (qí) shēn 脩(其)身 ‚(sein) Leiballod instandstel-
len‘ passt zu dieser Deutung. Ferner ist die Vorstellung zu bedenken, dass 
Körperorgane als Ämter bezeichnet werden (vgl. ěr mù zhī guān 耳目之

官 ‚[Dinge wie] Ohr oder Auge beamten‘ in Text 47: 6A.15)  –  wie in einem 
Fürstentum. Die Bedeutung ‚Leiballod‘ als zur persönlichen Verwendung 
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überlassenes Territorium ist in vielen Stellen adäquat, besonders deutlich in 
Text 19: 3A.04, Text 9: 4A.19 und Text 35: 7B.32.

  Das Allod auf der untersten Stufe der Lehnskette heisst zwar explizit 
‚Leiballod‘, aber der Ausdruck kann auch territoriale Entitäten auf anderen 
Stufen meinen. Da der Himmel dem Himmelssohn das Reich zu Lehen gibt, 
kann das Reich als zur persönlichen Verwendung überlassenes Leiballod 
des Himmelssohnes betrachtet werden. So etwa in Text 3: 3B.09: jí Zhòu zhī 
shēn, tiān-xià yòu dà luàn 及紂之身, 天下又大亂 ‚als (das Reich) Leiballod 
des Zhòu wurde, herrschte abermals in grossem Mass Dienstvergessenheit‘. 
Im Falle eines Lehnsfürstentums (Wèi) tönt es ähnlich. Text 81: 1A.05: jí guǎ 
rén zhī shēn, dōng bài yú Qí 及寡人之身, 東敗於齊, ‚Als [das Lehen Wèi] 
zu meinem, des solitären rén, Leiballod wurde, da wurde ich im Osten von 
Qí besiegt‘. Besonderes deutlich ist diese Überlagerung der zwei Ebenen in 
Text 144: 7A.30: Tāng, Wǔ shēn zhī yě 湯,武身之也 ‚Tāng und der Wǔ[-König] 
waren solche, welche [das Reich] zum Leiballod machten‘. Gelegentlich ver-
schwimmt die Grenze zwischen dem Leib als Allod und dem Allod als Leib 
(s. die analoge Situation bei → jiā), so z. B. in Text 139: 5A.07: yú wú shēn  
於吾身 ‚in meinem Leiballod / Allodialleib (s. unten)‘ oder jié qí shēn 潔其身 
‚Makelloshalten ihres Leiballods / Allodialleibs‘.

b) Die Personifizierung des Leiballods führt zu einer Verengung der Bedeutung 
auf den leibhaftigen Inhaber eines solchen Allods. In Text 132: 1B.15 scheint 
shēn (analog etwa zu jūn) den Inhaber eines Leiballods zu bezeichnen: fēi shēn 
zhī suǒ néng wéi yě 非身之所能為也 ‚(ein Erblehen aufgeben) ist nicht etwas, 
das [der Inhaber des] Leiballods zu tun vermag‘; in Text 20: 4A.12 erscheint der 
wichtige Ausdruck chéng shēn 誠身, der zu verstehen ist als ‚im wahren Sinne 
des Wortes [die Rolle des Inhabers eines] Leiballods / Allodialleibes erfüllen‘.

  In einem nächsten Schritt ist der eigene Leib, den man von den Eltern 
bekommen hat, in diesem Rahmen ebenfalls als allodialartiges Lehen, als Allo-

dialleib zu verstehen. So z. B. in Text 18: 4A.02: shēn shì guó wáng 身弒國亡 
‚der Allodialleib fällt einem Attentat zum Opfer und das Lehnsfürstentum geht 
unter‘; shēn wéi guó xuè 身危國削 ‚der Allodialleib ist gefährdet und das 
Lehnsfürstentum wird beschnitten‘. Weitere Belege für dieses Bedeutung sind 
zu finden in Text 119: 1B.16, Text 20: 6B.15, Text 52: 4A.04, Text 44: 6A.13, Text 45:  
6A.14, Text 76: 7A.42 oder Text 22: 7B.28. Mit dieser Bedeutung eng verbunden 
ist der Ausdruck zhōng shēn 終身, der zwei Aspekte beinhaltet: einerseits das 
Ende des Allodialleibs (also des Lebens), andererseits das Ende des Leibal-
lods, d. h. der territorialen Zuteilung. So z. B. in Text 10: 4B.30: zhōng shēn bù 
yǎng yān 終身不養焉 ‚[die Lebenszeit des] allodialen Leibes beenden, aber 
von diesen nicht Trost erfahren‘. Gelegentlich verschwimmt, wie schon gesagt, 
die Grenze zwischen dem Leib als Allod, d. h. dem Leiballod, und dem Allod 
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als Leib, d. h. dem Allodialleib, so etwa in Text 75: 2B.11: bù néng ān qí shēn  
不能安其身 ‚sie waren nicht in der Lage, ihren allodialen Leib / ihr Leiballod 
zu befrieden‘ oder in Text 70: 6A.10: wèi shēn sǐ 為身死 ‚für meinen allodialen 
Leib / mein Leiballod sterben‘ (s. auch oben die Beispiele aus Text 139: 5A.07).

  Das eben beschriebene Nomen mit der Bedeutung ‚Allodialleib‘ findet 
sich auch in einer adverbialen Verwendung, so z. B. in Text 92: 7B.09: shēn 
bù xìng dào 身不行道 ‚wendet er die [korrekten] Leitprinzipien nicht allodial-
leiblich (< persönlich) an, so stimuliert er [diese] bei Gemahlin und Kindern 
nicht‘, in Text 11: 3B.10: bǐ shēn zhī jù 彼身織屨 ‚jener webt allodialleiblich 
[Hanf]sandalen‘ oder in Text 135: 5A.03: shēn wéi tiān zǐ 身為天子 ‚wird [der 
ältere Bruder] allodialleiblich Himmelssohn‘.

shén 神 ‚himmelsgeisthaft; Himmelsgeisthafter‘. Nach Unger ist das die 
Bezeichnung für ‚Geister des Himmels‘ im Gegensatz zu ‚Geister der Erde‘ (qí 祇; 
Unger 1989: 41). → bǎi shén, → Shén Nóng.

Shén Nóng 神農 Himmelsgeisthafter Ackersmann. Der so Genannte gehört zur 
Gruppe der mythischen oder legendären Kulturheroen und geht wahrscheinlich 
auf einen Ackerbaugott zurück. Ihm werden die Erfindung von Ackerbautechni-
ken, der Medizin und der ersten Märkte zugeschrieben. Vgl. die Ausführungen 
und Stellen in Münke 1998: 290–300. Die vorliegende Stelle aus dem Mèngzǐ wird 
ebenda auf S. 296 diskutiert. Eine Sammlung von Mythen und Legenden zu dieser 
Figur gibt Birrell 1993: 299 (Index).

Shěn Tóng 沈同 Tóng aus dem Stamm der Shěn. Der Stamm der Shěn ist zweimal 
in Shì Běn 4: 234 (→ {Jī}-Klan, → Zhōu) und 303 (Mǐ-Klan 羋, Chǔ) verzeichnet. 
Welche Affiliation zutreffend ist, lässt sich nicht entscheiden. Zu Tóng aus dem 
Stamm der Shěn ist biographisch nichts weiter bekannt. Aus dem Kontext, wo 
etwa von „Honorar und Adelsrang“ die Rede ist oder die Anrede ‚Junker‘ (→ zǐ e)) 
verwendet wird, ist zu schliessen, dass er – wie Junker Mèng – auch ein hoher 
Beamter in Qí war (wie Zhào Qí dies auch angibt). Aus bestimmten Äusserungen 
in Text 143: 2B.09, wo durch die Verwendung des Pronomens bǐ 彼 m. E. deutlich 
auf ihn referiert wird (hätte jener [bǐ], nämlich Tóng aus dem Stamm der Shěn 
nicht so, sondern anders gefragt), ist sogar zu vermuten, dass Tóng aus dem 
Stamm der Shěn sogar ein oder der verantwortliche General von Qí war. Levy 
(über)interpretiert den Ausdruck dà chén 大臣 ‚bedeutender Ministerialer‘ bei 
Zhào Qí als ‚premier ministre‘ in Qí.

Shěn-yóu 沈猶 (Stamm der) Shěn-yóu. In Shì Běn 4: 342 wird dieser Stamm als 
Dàifū-Stamm aufgeführt, der sich vom Wǔ-König der Zhōu herleiten soll (S. 335). 
Er wird näherhin als Stamm aus dem Herrscherstamm von Lǔ bezeichnet (Lǔ rén 
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shì 魯人氏). Es ist höchst wahrscheinlich, dass dieser mit dem in Xúnzǐ 8 erwähn-
ten Stamm der Shěn-yóu in Lǔ identisch ist. Der Vorsteher dieses Stammes  
(沈猶氏) soll die Schafe am Morgen vor dem Verkauf getränkt haben, damit sie ein 
höheres Gewicht hätten. Als Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) Justizvorsteher wurde, habe  
er diese betrügerische Praxis unterbunden. Diese „Läuterung“ könnte dazu geführt  
haben, dass der Stamm sich der Lehre der Rú zuwandte, denn ein Mitglied, Hàng 
aus dem Stamm der Shěn-yóu (→ Shěn-yóu Hàng), gilt als Juniorjunker (→ dì zǐ) 
des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ). → Fù-chú.

Shěn-yóu Hàng 沈猶行 Hàng aus dem Stamm der Shěn-yóu (meist wird der 
Vorname Xíng gelesen, was bei Namen m.W. ungewöhnlich ist). Gemäss Zhào 
Qí soll er ein Juniorjunker (→ dì zǐ) des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ) gewesen sein  
(was sich wohl plausiblerweise auf Text 29: 4B.31 stützt). → Shěn-yóu, → Fù-chú.

Shèn zǐ 慎子 Junker Shèn. Der Stamm ist in Shì Běn offenbar nicht verzeichnet; 
allerdings hat Yáng 1985: 745 einen Hinweis auf ein chūnqiū-zeitliches Kleinfürs-
tentum dieses Namens (ZGLSDTJ 1991: 30,  / 8), von dem mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein Stamm gleichen Namens herkommen dürfte. Yáng 1984: 291, Anm. 1 
vermutet, dass es sich um Dào aus dem Stamm der Shèn 慎到 handelte, liefert 
aber keinen Beleg dafür. In einer Selbstreferenz wird der persönliche Name dieser 
Persönlichkeit genannt und mit den Zeichen 滑釐 verschriftet; die Aussprache ist 
aber unsicher, denn 滑 kann entweder mit huá oder gǔ, 釐 wiederum entweder 
mit lí oder xī wiedergegeben werden. Der Entscheid von Legge 1960.2: 438 (Anm.) 
und Wilhelm 1994: 178, 244 für Gǔ-lí wird hier übernommen.

shēng 聲 ‚(Sing)stimme; Melodie(stimme)‘. shēng bezeichnet Laute, die vom 
Stimmapparat eines Lebewesens erzeugt werden können, also z. B. auch das 
Bellen von Hunden. → shēng yīn.

shēng yīn 聲音 ‚Tongebilde, Klanggebilde; Musik‘. Das Binom bezeichnet 
Töne und Klanggebilde, die von der menschlichen Stimme (→ shēng) und von 
Instrumenten (→ yīn) erzeugt werden. Der Ausdruck kann auch allgemein für 
‚Musik‘ verwendet werden. → yuè.

shèng 聖 ‚rolleprägend; Rolleprägender‘, → shèng rén, → shèng wáng; vgl. Bd. 1, 
Einleitung 3.6.3.2. Dem Begriff shèng im Mèngzǐ kann man sich auf zwei Wegen 
nähern, einerseits über eine Analyse aussagekräftiger Stellen, andererseits lexiko-
logisch (und eher die erste Analyse unterstützend). Aufgrund von Stellenanalysen 
lassen sich folgende Charakteristika festmachen:
a) Personen, denen diese klassifikatorische Eigenschaft zugeschrieben wird, 

gelten als exemplarisch für spezifische (häufig dyadische) soziale Rollen. 
In Text 18: 4A.01 werden Lóu aus dem Stamm der Lí, Junker Gōng-shū und 
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Musikmeister Kuàng neben Yáo und Shùn gestellt. Sie geben für Nachgebo-
rene den Massstab ab und dienen als Vorbilder für die Erfüllung bestimmter 
Rollen. Sie sind die „Erstprägenden“ einer Rolle und stehen in diesem Sinne 
am Anfang einer Tradition eines bestimmten Rollenverständnisses.

b) Neben diesen „Erstprägenden“ gibt es Persönlichkeiten, die in der Ausübung 
der jeweiligen Rolle weitere prägende Verhaltensweisen entwickelt haben. So 
ist Shùn zwar der Prototyp eines Ministerialen (Text 136: 5A.05: Shùn xiàng 
Yáo, èr=shí-yòu-bā zǎi. fēi rén zhī suǒ néng wéi yě, tiān yě. 舜相堯, 二十有八

載. 非人之所能為也, 天也 ‚Shùn assistierte Yáo, und das dauerte zwanzig und 
acht Jahre. Das ist nicht etwas, das eine Persönlichkeit zu bewerkstelligen 
vermag, das (vermag) der Himmel‘), aber er kam nie in die Situation, in der er 
z. B. als Regent stellvertretend für einen minderjährigen Nachfolger agieren 
musste. In diese Lage kam nämlich der Ministerialherzog von Zhōu, und die 
Art und Weise, wie er diese Aufgabe meisterte, fügte der Rolle eine weitere, 
prägende Facette hinzu und trug ihm das Epitheton „shèng“ ein (Text 143: 
2B.09: Zhōu gōng […] gǔ shèng rén yě 周公[…]古聖人也 ‚der Ministerialher-
zog von Zhōu war eine rolleprägende Persönlichkeit im Altertum‘). In eine 
andere Lage geriet Yǐn aus dem Stamm der Yī, der seinen König vorüberge-
hend verbannen musste, bis dieser sich auf seine Rolle besonnen hatte (Text 
137: 5A.06). Besondere Beachtung verdient, dass diese „Stellvertreter“ nicht 
die Gelegenheit nutzten, um die Position des Königs zu usurpieren. Solche 
erweiternden (huà 化 ‚[ver]wandeln‘) Wirkungen und Prägungen der Rollen-
norm sind gewiss gemeint, wenn es in Text 6: 7B.25 heisst: dà ér huà zhī zhī 
wèi ‚shèng‘ 大而化之之謂聖 ‚Wer als Bedeutender [andere] verwandelt, wird 
[von mir] als ‚Rolleprägender‘ bezeichnet.‘

c) Dass „shèng“ mit Rollenverhalten zu tun hat, wird durch die Aussage in Text 
18: 4A.02 unmissverständlich formuliert: shèng rén rén lún zhī zhì yě 聖人人

倫之至也 ‚rolleprägende Persönlichkeiten sind Kulminationen der menschli-
chen Beziehungsdyaden‘. Rollenprägungen kamen in verschiedenen Dyaden 
vor: Yáo war ein rolleprägender König (man beachte den Ausdruck shèng 
wáng 聖王 ‚die rolleprägenden Könige‘ in Text 3: 3B.09 und xián shèng zhī 
jūn 賢聖之君 ‚rolleerfüllende und rolleprägende Fürsten‘ in Text 8: 2A.01), 
Shùn war ein rolleprägender Ministerialer bzw. Sohn, major-Yí bzw. der 
Ministerialherzog von Zhōu waren rolleprägende Brüder.

d) Das Prägen einer Rolle kann gleichzeitig eine Beschränkung bedeuten, weil 
die jeweilige Rolle und deren Erfüllung durchaus mit anderen Rollenerwar-
tungen im Konflikt stehen können (z. B. wenn jemand gleichzeitig Ministeria-
ler und Sohn oder jüngerer Bruder ist). Mit anderen Worten: Es ist nahezu 
unvermeidbar, dass diese Persönlichkeiten Fehler machen (Text 143: 2B.09: 
shèng rén qiě yǒu guò yú 聖人且有過與 ‚war er sowohl eine rolleprägende 
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Persönlichkeit als auch einer, der Fehler entstehen liess?‘). Allerdings ist 
ihr Umgang mit Fehlern wiederum vorbildlich: Im Gegensatz zu aktuellen 
Fürsten bemühten sie sich darum, die Fehler zu korrigieren. 

e) Der unmittelbar vorangehende Kontext der in c. eben zitierten Stelle Text 
18: 4A.02 zeigt, dass ‚rolleprägende Persönlichkeiten‘ einen instrumentalen 
Charakter haben: So wie Zirkel oder Winkelmass dazu dienen, Quadratisches 
oder Rundes vollkommen zu verwirklichen, dienen diese Persönlichkeiten 
als ultimative Modelle (→ fǎ) für die vollkommene Verwirklichung entspre-
chender Rollen.

f) Mit ‚shèng‘ wird eine Persönlichkeit funktional charakterisiert, nicht eine 
Eigenschaft (wie etwa ‚treu sein‘; auch darum ist das bisher in der Sinologie 
vorherrschende Verständnis als ‚weise; Weiser‘ kategorisch auszuschlies-
sen). Daher ist es kein Widerspruch, wenn rolleprägende Verhaltensweisen 
in der gleichen Rolle bei diversen Persönlichkeiten unterschiedlich waren, 
da sie wegen ungleicher Situationen verschiedene Fähigkeiten entwicklen 
mussten, die zugleich rollenkonform wie rolleprägend bzw. die jeweilige 
Rolle normativ ausweitend waren. Man vergleiche: shèng rén zhī xìng bù 
tóng yě 聖人之行不同也 ‚die Verhaltensweisen der rolleprägenden Persön-
lichkeiten sind unterschiedliche [Weisen]‘ (Text 139: 5A.07); bó-Yí shèng zhī 
qīng zhě yě, Yī Yǐn shèng zhī rèn zhě yě, Liǔ-xià Huì shèng zhī hé zhě yě, 
Kǒng zǐ shèng zhī shí zhě yě 伯夷聖之清者也, 伊尹聖之任者也, 下惠聖之

和者也, 孔子聖之時者也 ‘major-Yí war der reine unter den rolleprägenden 
Persönlichkeiten, Yǐn aus dem Stamm der Yī war der verantwortungsvolle, 
Huì aus dem Stamm der Liǔ-xià war der einträchtige, Junker Kǒng war der 
zeitgerechte‘ (Text 73d: 5B.01-C). Diese Differenzen sind wohl nicht so zu ver-
stehen, dass die Charakterisierung dieser Persönlichkeiten als rolleprägend 
nur darauf beruhte und andere Eigenschaften ausblenden würde. Vielmehr 
ist anzunehmen, dass diese Persönlichkeiten ihre Rolle durchaus erfüllten 
(→ xián 賢; h. unten), aber darin auch einen neuen vorbildlichen Akzent 
zu setzen vermochten. Aber es war offenbar auch möglich, in Teilen oder in 
einem bestimmten Ausmass einer rolleprägenden Persönlichkeit zu entspre-
chen, wie von den folgenden Gefolgsleuten des Junkers Kǒng berichtet wird: 
zǐ-Xià, zǐ-Yóu, zǐ-Zhāng jiē yǒu shèng rén zhī yī tǐ. Rǎn Niú, Mǐn zǐ, Yán Yuān, 
zé jù tǐ, ér wēi 子夏, 子游, 子張皆有聖人之一體; 冉牛, 閔子, 顏淵則具體, 而
微 ‘junker-Xià, junker-Yóu und junker-Zhāng hatten alle einen einzelnen Cha-
rakterzug einer rolleprägenden Persönlichkeit; Niú aus dem Stamm der Rǎn, 
junker-Mǐn und Yuān aus dem Stamm der Yán hingegen hatten alle Züge, 
bloss in minderem Masse‘ (Text 21: 2A.02).

g) Das Auftreten rolleprägender Persönlichkeiten ist nicht auf eine bestimmte 
Epoche beschränkt. Neben den shèng wáng 聖王, den rolleprägenden 
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Königen (vgl. Text 3: 3B.09) der ganz frühen Zeit (z. B. Yáo), gab es insbeson-
dere die rolleprägenden Persönlichkeiten des Altertums (vgl. Text 21: 2A.02: 
bó-Yí, Yī Yǐn […], Kǒng zǐ […] gǔ shèng rén yě 伯夷、伊尹[…]孔子[…]古聖人也 
‚major-Yí, Yǐn aus dem Stamm der Yī [und] Junker Kǒng waren rolleprägende 
Persönlichkeiten des Altertums‘). Das Bewusstsein, dass es zu unterschied-
lichen Epochen rolleprägende Persönlichkeiten gab, zeigt sich auch im Aus-
druck xiān shèng, hòu shèng 先聖後聖 ‚frühere und spätere rolleprägende 
Persönlichkeiten‘ (Text 30: 4B.01). Schliesslich kann auch auf Abschnitt Text 
21: 2A.02 verwiesen werden, wo debattiert wird, ob sogar Junker Mèng diese 
Klassifikation verdiene.

h) Schliesslich wäre noch das Verhältnis zwischen den zwei wichtigen und 
allgegenwärtigen Klassifikationen shèng 聖 und → xián 賢 zu klären. Auf-
schlussreich ist die folgende Stelle: yóu Tāng zhì yú Wǔ-dīng, xián shèng zhī 
jūn liù qī zuò 由湯至於武丁, 賢聖之君六七作 ‚von Tāng bis zu Wǔ-dīng traten 
sechs, sieben rolleerfüllende oder rolleprägende Fürsten auf‘ (Text 8: 2A.01). 
xián 賢 ist die fundamentale Eigenschaft, auf die ein Fürst bei der Besetzung 
einer Stelle in seiner Regierung achten muss (vgl. Text 101: 1B.07). Allerdings 
wirkt das Wort „Stelle“ hier deutlich zu modern; eigentlich geht es um die 
Besetzung einer Rolle (→ míng 名), nämlich um die Ergänzung einer Dyade, 
bei der ein Teil unbesetzt ist (vgl. Text 119: 1B.16, wo von einem „Entpaarten“ 
→ pǐ fū 匹夫, die Rede ist, d. h. von einer Person, welche entweder durch 
die Umstände das dyadische Gegenüber verloren oder sich willentlich ihrer 
dyadischen Position entfremdet hat). Der Fürst sucht also nicht bloss nach 
einer Person mit entsprechenden fachlichen Kompetenzen, sondern nach 
einer Person, welche in einer unvollständigen Dyade die unbesetzte Rolle 
ausfüllen kann, weil dies nicht nur nützlich ist, sondern ihn notwendiger-
weise auch in der Erfüllung der eigenen Fürstenrolle unterstützt oder diese 
Erfüllung erst überhaupt ermöglicht. Ein xián 賢 ist also eine Person, welche 
die Rollenerwartung adäquat erfüllen bzw. die Rolle im Kern realisieren  
(→ shí 實) kann oder auszufüllen bereit ist. Im Unterschied zu einem shèng 
聖 geschieht dies nicht in einer rolleprägenden Weise.

i) Analysiert man als zweiten Zugang zur Bedeutung von shèng 聖 die lexiko-
logische Seite, so trifft man auf folgende Verwandtschaft: shèng 聖 < *hlleŋ-s 
‚(Hellhöriger, Zuhörender)‘; tīng 聽< *hlleŋ ‚hören, zuhören‘ / tìng 聽< *hlleŋ-s 
‚auf jd. hören, erhören, gehorchen, stattgeben / hear a court case, judge‘  
(→ tīng 廳 ‚Gerichtssaal, Gericht‘). Aber auf wen soll ein shèng 聖 hören oder 
gehört haben? Text 136: 5A.05 (s. b. oben) gibt den Schlüssel: Es ist der Himmel 
(s. auch Text 39: 7B.24). Rolleprägend kann man nur werden, wenn man auf 
den Himmel hört. Das Resultat der Prägung führt aber auch dazu, dass andere, 
Spätergeborene zur Erfüllung (→ xián 賢), zur Realisierung (→ shí 實) der 
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Rolle diesem Vorbild gehorchen müssen. Die Charakteristik ist somit eine dop-
pelte: Einerseits hört die entsprechende Persönlichkeit auf den Himmel bzw. 
gehorcht ihm durch die Übernahme eines entsprechenden Mandats, anderer-
seits macht diese Persönlichkeit durch ihr beispielgebendes Verhalten andere 
auf sie hören (kausativ) und sie die allenfalls ergänzte Rollennorm überneh-
men. Darum sind rolleprägende Persönlichkeiten „Vorbilder für einhundert 
Generationen“ (Text 3: 7B.15).

shèng rén 聖人 ‚rolleprägende Persönlichkeit‘. Zu dieser Kategorie von Per-
sönlichkeiten gehören gemäss Junker Mèng: major-Yí (→ bó-Yí), Junker Gōng-
shū (→ Gōng-shū zǐ), Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ), Lóu aus dem Stamm der Lí (→ Lí 
Lóu), Huì aus dem Stamm der Liǔ-xià (→ Liǔ-xià Huì), Yá aus dem Stamm der Yì  
(→ Yì Yá), Yǐn aus dem Stamm der Yī (→ Yī Yǐn), der Ministerialherzog von Zhōu  
(→ Zhōu gōng). Auch die rolleprägenden Könige (→ shèng wáng) gehören dazu. 
Die Kennzeichnung shèng rén wird von Anhängern auch auf Junker Mèng ange-
wendet, von diesem aber zurückgewiesen (Text 21: 2A.02).

shèng wáng 聖王 ‚rolleprägender König‘. Im Mèngzǐ werden als solche erwähnt 
(in chronologischer Folge): → Yáo, → Shùn, → Yǔ, → Tāng, → Wén wáng (Wén- 
König), eventuell auch → Wǔ wáng (Wǔ-König). 

Shèng 乘 Viergespann. Dies ist angeblich der Titel des nicht überlieferten Anna-
lenwerkes des Fürstentums → Jìn. → Chūn-qiū.

shī 詩 ‚Lied‘. Das Wort bezeichnet eine bestimmte Gattung gereimten Textes. Die 
so in den Quellen bezeichneten Texte sind in vielen Fällen als Teil der später als 
t.r. geltenden Sammlung der Lieder (→ Shī) überliefert.

Shī 詩. Lieder. Im Mèngzǐ ist davon auszugehen, dass die ab der Hàn-Zeit als t.r. 
zu betrachtende Sammlung noch nicht in allen Teilen ausgebildet und zu einer 
der kanonischen Schriften (jīng 經) mutiert war. Die Bezeichnung einer Abteilung 
mit ‚Hymnen (der Fürsten) von Lǔ‘ (→ Lǔ sòng) deutet darauf hin, dass dieser Teil 
möglicherweise schon gefestigt(er) war. Ansonsten haben wir es eher mit spezi-
fischen Liedern zu tun, die später (aber nicht in allen Fällen) Teil der Sammlung 
wurden (→ shī). Vgl. Loewe 1993: 415–423; Nylan 2001: 72–119. → Kǎi Fēng, → Xiǎo 
Pán; → shū.

Die identifizierbaren Verse im Mèngzǐ sind wohl nicht im strengen Sinne 
Zitate, da sie vermutlich meist älter sind als der t.r., aber da sie Teilen der folgen-
den überlieferten Lieder entsprechen, wird davon ausgegangen, dass sie auch in 
diesen Kontexten vorkamen. Ausschnitte der folgenden Lieder kommen im Mèngzǐ 
vor (Máo-Nummern): Máo 26.4 (Text 36: 7B.19); 32 (Text 64: 6B.03; mit Liedtitel Kǎi 
Fēng 凱風); 112.2 (Text 71: 7A.32); 203.1 (Text 27: 5B.07); 101.3 (Text 33: 5A.02); 154 
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(Text 129: 3A.03-A); 155 (Text 102: 2A.04); 179.6 (Text 120: 3B.01); 197 (Text 64: 6B.03; 
mit Liedtitel Xiǎo Pán 小弁); 205.2, 4–6 (Text 34: 5A.04); 212.3 (Text 129: 3A.03-
A); 235 (Text 102: 2A.04); 235.1 (Text 18: 3A.03-B); 235.4–5 (Text 76: 4A.07); 235.6 
(Text 52: 4A.04); 237.8 (Text 36: 7B.19); 240.2 (Text 92: 1A.07); 241.5 (Text 98: 1B.03); 
242 (Text 84: 1A.02); 243.3 (Text 34: 5A.04); 244.6 (Text 144: 2A.03); 247.1 (Text 51: 
6A.17); 249.2 (Text 18: 4A.01); 254.2 (Text 18: 4A.01); 255.8 (Text 18: 4A.02); 257.5 
(Text 76: 4A.07); 258.3 (Text 34: 5A.04; mit Liedtitel Yún Hàn 雲漢); 272 (Text 98:  
1B.03); 300.5 (Text 3: 3B.09; Text 19: 3A.04). 

shī Kuàng 師曠 Musikmeister Kuàng. Gemäss Junker Mèng war dieser ein genia-
ler Meister der Musik, den er zu den rolleprägenden Persönlichkeit zählte (→ shèng 
rén). Er soll blind gewesen sein, aber seine Fähigkeit, Töne und Register zu unter-
scheiden, war legendär. Er wirkte am Hof des Píng-Patriarchen von Jìn (→ Jìn Píng 
gōng) und erscheint in vielen Werken der Zhànguó-Zeit (z. B. in einer interessanten 
Stelle in Hánfēizǐ 10.05, im Zuǒ Zhuàn und im Lǐ Jì). → liù lǜ, → wǔ yīn.

shī 師
a) ‚Anführer (eines militärisch oder nach anderen Regeln streng organisier-

ten Verbandes)‘ > ‚Meister (eines Faches, einer Profession)‘, > ‚General‘, > 
‚→ Vorbild‘, ‚(Lehr)meister‘. Das Wort shī 師 hat zwei Aspekte: einen zivilen 
und einen militärischen. Es bezeichnet einen Anführer einerseits in seiner 
Funktion als Ausbildner bzw. Wissensquelle für sein Gefolge (was die spätere 
Tradition und die westliche Rezeption meist unreflektiert als Lehrer-Schüler- 
Verhältnis begreift), andererseits in seiner Funktion als militärischer Anführer 
eines Verbandes. Vgl. die Ausführungen zu → tú 徒 ‚Gefolgsleute‘ in Gassmann 
2006a: 416–431, wo gezeigt wird, dass tú in militärischen Formationen und in 
entsprechend hoher Zahl auftraten. Wenn Junker Kǒng und seine Gefolgsleute 
nicht grundsätzlich wehrhaft gewesen wären, hätte der berühmt-berüchtigte 
Zwischenfall zwischen Chèn und Cái auch anders ausgehen können (vgl. Text 
138: 7B.18; analog die Episode bei Kuāng, vgl. Stumpfeld 1991: Nr. 33)! Nicht 
zufällig tritt kontextuell der Ausdruck ‚Juniorjunker‘ (→ dì zǐ) zur Bezeichnung 
von Empfängern von Befehlen eines Anführes auf (vgl. Text 76: 4A.07). S. auch 
Bd. 1, Einleitung 1.5.3.1.

b) Im Besonderen kann shī auf ‚Musikmeister‘ referieren (z. B. tài shī 大師).
c) ‚Heer‘. Ein shī soll gemäss Kolb 1991: 213 eine Truppenformation in der 

Grösse von 2,500 Mann (Zhōu-Zeit) gewesen sein. Der Anführer einer solchen 
Formation heisst auch shī ‚General‘. Vgl. die Angaben zur Grösse der Heere in 
der Zhànguó-Zeit unter dem Stichwort → Demographie.

shí yī 什一 ‚Zehnt‘. Es handelt sich um eine Ertragssteuer auf der Grundlage der 
bebauten Fläche, die nach Junker Mèng offenbar im Bereich der Hauptstadt eines 
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Fürstentums zu erheben sei. Er hat einen Steuersatz von einem Zehntel. Die abso-
lute Höhe der Steuer hängt somit von der effektiven Ertragslage ab, kann also je 
nach Ernteglück höher oder tiefer liegen. → Steuersystem.

shí 時 ‚(richtiger) Zeitabschnitt‘. shí bezeichnet nicht einen Zeitpunkt, sondern 
eine eingegrenzte Zeit, einen Zeitabschnitt. Die sì shí 四時 ‚Vier Jahresviertel‘ sind 
darum nicht einfach die Vier Jahreszeiten, sondern dreimonatige Kalenderab-
schnitte (mit Ausnahme der Jahre mit einem Schaltmonat, wo das Winterviertel 
dann vier Monate umfasst). Ein Ausdruck wie Yáo zhī shí 堯之時 ist nicht punk-
tuell gedacht, sondern bezieht sich auf den ‚Zeitabschnitt des Yáo‘, d. h. auf seine 
Epoche bzw. Regierungsperiode. Da das Äquivalent ‚Zeit‘ im Deutschen sowohl 
punktuell als auch ausgedehnt verwendet werden kann, wird hier mit ‚Zeitab-
schnitt‘ das Element der Zeitdauer wiedergegeben. shí wird manchmal mit der 
Vorstellung einer „richtigen“ Periode assoziiert: So soll ein Fürst die Mín in den 
jeweiligen Jahreszeiten, in denen wichtige landwirtschaftliche Tätigkeiten anfal-
len, nicht für Frondienste oder Militärdienste aufbieten. So liessen sich die land-
wirtschaftlichen Tätigkeiten eben „zeitig“ oder in der richtigen Periode erledigen.

Junker Kǒng war die rolleprägende Persönlichkeit, die im richtigen Zeit-
fenster für einen Dynastiewechsel zur Verfügung gestanden wäre (Text 78: 7B.38 
Äusserungen [2040] und [2041]). Deshalb wird er als derjenige bezeichnet, der 
‚zeitgerecht‘ (shí 時; Text 73: 5B.01-C [1864]) auftrat. Rolleprägende Persönlichkei-
ten konnten prinzipiell auch ausserhalb des „trächtigen“ Zeitfensters auftreten, 
aber offenbar – so die von Junker Mèng bevorzugte Vorstellung – entstand nur im 
richtigen Zeitfenster des 500-Jahre Zyklus die reelle Möglichkeit eines Dynastie-
wechsels.

Shí-niǔ 石紐. Name eines nicht identifizierbaren Ortes. Gemäss 8W.05  
(s. Lesehilfen und Notizen zu Text 30) war dieser der Geburtsort des → Yǔ.

Shí zǐ 時子 Junker Shí. Dieser muss aufgrund von Text 70: 2B.10 ein Vertrauter 
des Xuān-Titularkönigs von Qí (→ Qí Xuān wáng) gewesen sein. Die Namensform 
‚Stammname + Junkertitel‘ deutet auf temporären Dàifū-Status (analog Junker 
Mèng). Der Stamm der Shí gehörte zum Zǐ-Klan (→ Zǐ a)) und kam ursprüng-
lich aus dem gleichnamigen Kleinstaat Shí (s. Shì Běn 4: 267–268; Levy 2003: 74, 
Anm. 185; Minister gemäss Zhào Qí).

shí 實 ‚Kern, Frucht‘, ‚Realisieren (einer meist dyadisch geprägten sozialen 
Rolle)‘, → míng 名. In Text 73: 4B.17 wird shí mit → xián ‚rolleerfüllend; Rolleer-
füllender‘ erwähnt. → chéng.

shí 識 ‚wissen; kennen‘. Höchst wahrscheinlich im Sinne von Faktenwissen und 
im Gegensatz zum Urteilen zu verstehen (→ zhī / zhì 知 / 智).
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Shí-qiū 石丘 Shí-qiū. Dieser Ort ist in ZGLSDTJ nicht verzeichnet. Yáng 1984: 
281, Anm. 2, hat nur ungefähre Angaben, nämlich seine Lage a) auf dem Gebiet 
des Fürstentums Sòng (Sòng dì 宋地), und b) in der heutigen Provinz Hénán bei 
Wèihuīfǔ 衛輝府. Die erste Angabe ist unwahrscheinlich(er), denn zwischen 
Sòng und Qí herrschte damals nicht Frieden; die zweite ist plausibel, denn damit 
läge der Ort nachweislich in der Nähe der Grenze von Qí, z. B. in der Nähe des 
identifizierbaren Grenzortes Gōng 共 (ZGLSDTJ 35–36,  / 6).

shì 士
a) ‚Shì; Shì-Dienstleistender‘. Einer der Stände (→ děng) in der antikchine-

sischen Gesellschaft, → qīng, → dài-fū. Wie bei den übrigen Ständen gibt es 
einerseits den erblichen Titel eines Shì (auch → yuán shì 元士), andererseits 
den mit einem Amt einhergehenden nominellen (und nicht vererbbaren) 
Titel eines Shì-Dienstleistenden (→ shì shī). Für die nichterblichen Shì gibt es 
auch eine Alloschreibform → shì 仕. Junker Mèng nennt in Text 16: 5B.02 drei 
Teilstände: ‚Obere Shì‘ (shàng shì 上士), ‚Mittlere Shì‘ (zhōng shì 中士) und 
‚Untere Shì‘ (xià shì 下士).

b) Shì. Volljährigkeitsname des Bào aus dem Stamm der Zhuāng (→ Zhuāng Bào).
c) Shì. Vorname des Shì aus dem Stamm der Yǐn (→ Yǐn Shì).

shì 仕 ‚shì-Dienstleistender‘. Dieses Wort wird häufig auch → shì 士  geschrieben. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass die unteren Chargen bei den Ämtern 
sowohl von Persönlichkeiten mit dem Erbtitel Shì als auch (grossmehrheitlich) 
von solchen mit dem temporären Rang eines shì-Dienstleistenden bekleidet 
waren (so wie auch die Ränge → qīng oder → dài-fū eine Erbform wie eine tem-
poräre Form kennen).

shì shī 士師 ‚Anführer der Dienstleistenden‘. Das Amt des shì shī (auch zu → shì 
士 verkürzt) scheint aufgrund der textlichen Evidenz unmittelbar am Hof eines Titu-
larkönigs angesiedelt gewesen zu sein und das Recht beinhaltet zu haben, diesem 
Ratschläge zu erteilen oder sogar Vorhaltungen zu machen (Text 35: 2B.05). Aus 
einigen Belegen ist auch eine richterliche Befugnis gegenüber Dienstleuten abzu-
lesen (Text 143: 2B.08). Legge 1960.2: 223: chief criminal judge; Wilhelm 1994: 83: 
Strafrichter; Lévy 2003: 73: maître des gentilhommes; Lau 1984: 83: Marshal of the 
Guards. Diese Befugnis wird in Text 32: 7A.35 bestätigt durch die Erwähnung von 
Yáo aus dem Stamm der Gāo in diesem Amt (→ Gāo Yáo). Die Verwendung von shī 
師 scheint diesem Amt zwei Funktionen zuzuweisen: militärischer Anführer und 
Instruktor (→ shī 師). → shì 仕, → Liǔ-xià Huì.

shì jǐng 市井 ‚Marktort und jǐng-Territorium‘. Dieses Binom referiert auf zwei 
Typen von Siedlungen: den Marktort (shì; auch ‚Markt‘) und die zugeordneten 
Dörfer bzw. jǐng-Territorien. → jǐng, → xiāng.
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shì 氏 ‚Stammesvorsteher;  -oberhaupt‘. Dieser → Titel wird in den meisten 
Fällen suffixal zu einem Stammesnamen verwendet, z. B. Vorsteher des Stammes 
der Jì-sūn (Jì-sūn shì 季孫氏). Es kann auch ‚Stamm‘ bedeuten, also ‚Stamm der 
Jì-sūn‘ (Jì-sūn shì). → Dōng-guō shì.

shì jiā 世家 ‚Erbfamilie‘. Wörtlich: ‚eine Familie seit Generationen (shì 世)‘. Im 
Shǐ Jì ist dies die gängige Bezeichnung für Fürstenfamilien, die seit Generationen 
über ein Fürstentum geherrscht haben. → shì zǐ.

shì zǐ 世子 ‚Erbsohn‘. Das Element shì 世 (wörtlich: ‚Generation; Zeitalter‘), 
bezieht sich in gewissen binomischen Ausdrücken auf den Umstand, das etwas 
seit Generationen existiert, z. B. ‚Erbfamilie‘ = ‚eine Familie seit Generationen‘  
(→ shì jiā). Als Titel kann shì zǐ auch als → Anrede verwendet werden.

shì 事 ‚dienen‘. Ein Schlüsselwort der antikchinesischen Gesellschaft (s. das 
Stichwort ‚Diengemeinschaft‘ in Gassmann 2006a: 431–441). Kinder dienen den 
Eltern, Ministerialen (→ chén) dienen dem Dienstherren (→ jūn). Dazu gehören 
die Nomina: ‚(das) Dienen‘, ‚Dienst‘ und ‚Dienstverhalten‘.

shì 弒 ‚ein Attentat verüben auf‘. Dieser Akt mit dem Vorsatz des Tötens ist 
besonders verwerflich, weil er im Rahmen eines dyadischen Verhältnisses mit 
Dienstverpflichtungen geschieht (→ shì 事). Für den Akt des Tötens ausserhalb 
eines Dienstverhältnisses wird das Verb ‚töten‘ (shā 殺) verwendet, wenn auch 
möglicherweise nicht ausschliesslich.

shì 勢 ‚(günstige) Umstände, Bedingungen‘. Es geht hier weniger um zufällig 
günstige, sondern um für einen bestimmten Zweck erstellte, geschaffene oder 
eingerichtete Umstände oder Bedingungen. Vgl. dazu Text 57: 6A.02, wo Wasser 
entgegen seinem Normalverhalten zum Höhersteigen als ein Berg gezwungen 
wird, und zwar durch Einführung eines gewollten Umstandes, nämlich des plan-
mässigen Pumpens und Hinaufleitens. In Text 63: 4A.18 werden Schwierigkeiten 
beim Unterweisen auf rollenbedingte Umstände zurückgeführt.

shì rén jí Huán 侍人瘠環 Vorsteher der Aufwärter, der magere Huán. → jí 
Huán.

shū 叔 ‚minor‘. → Geburtsrangbezeichnung; Mittelgeborene(r) einer Hauptfrau 
(bei mehr als drei Geschwistern des gleichen Geschlechts). S. Gassmann / Behr 
2013: 141. → Guǎn shū.

shū 書
a) ‚Schrift; Dokument‘. Das Zeichen 書 verschriftet einerseits ein Verb ‚schrei-

ben‘ (der obere Teil des Zeichens, Klassenzeichen 129 yù 聿, bildet eine 
Hand ab, welche ein Schreibutensil führt), andererseits das Produkt des 
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Schreibvorgangs, nämlich ein Schriftstück. Zwischen dem Text und dem 
Schreibenden gibt es zwei Konstellationen: a) Der Schreibende ist gleich-
zeitig Verfasser (wie z. B. im Falle eines Briefes oder Essays), oder b) der 
Schreibende ist Protokollant eines vorgetragenen Textes, speziell bei forma-
len oder ritualisierten Anlässen. Die als shū bezeichneten Texte sind also für 

die Schriftform vorgesehen, entsprechend stark formalisiert und vom Inhalt 
her wahrscheinlich meist programmatisch (s. insbesondere b unten). In der 
Vor-Hàn-Zeit gehören shū-Schriftstücke zum Kontext des Regierens, der 
politischen Handlungen. Im Korpus der antikchinesischen Schriften gibt es 
nur wenige Konvolute, die mit shū gekennzeichnet sind; in der ICS Ancient 
Chinese Texts Concordance Series bzw. in Loewe 1993 sind neben den Doku-

menten der Hochgeachteten (→ {Shàng Shū}, → b)) lediglich die folgenden 
Titel zu finden: Dokumente des Titularfürsten von Shāng (Shāng jūn shū 商君

書; → Shāng Yāng); Verlorene Dokumente der Zhōu (Yì Zhōu shū 逸周書, oder 
Zhōu shū 周書); Dokumente zur Erschöpfung von Yuè (Yuè jué shū 越絕書; 
Milburn 2010, Loewe 1993: 491). Der historiographisch-essayistische Cha-
rakter dieser Werke korreliert mit dem Umstand, dass die Dynastiegeschichte  
(besser: Dokumente) der Hàn den Zusatz shū trägt (Hàn shū 漢書) und 
dass essayistische Kapitel im Shǐ Jì (das auch Dokumente des Grosschronist- 

Titularherzogs Tài shǐ gōng shū 太史公書 genannt wird) auch mit shū 
bezeichnet sind (z. B. Kapitel 24 über die Musik, Yuè shū 樂書). Interessanter-
weise (und gewissermassen eine Parallelie zur Bedeutung und Charakter der 
Dokumente des Titularfürsten von Shāng aufzeigend) bezeichnet Sīmǎ Qiān 
die Werke des Junkers Mèng als „Dokumente des Junkers Mèng“ (Mèng zǐ 
shū 孟子書; Shǐ Jì 74). Auch die angeblich von Zhào Qí aussortierten Teile 
des Mèngzǐ, die sogenannten Äusseren Dokumente des Junkers Mèng (Mèngzǐ 

Wàishū 孟子外書) sind dieser Textsorte zugerechnet.
b) ‚Dokumente‘. Mit dieser Referenz wäre der Ausdruck als Shū zu transkri-

bieren. Ab der Hàn-Dynastie waren diese Dokumente, die verschiedenen 
Perioden der ältesten Geschichte entstammten oder (später, z. T. fälschli-
cherweise oder als mutmassliche Fälschungen) zugeordnet wurden, in Form 
eines kompositen Buches eine der Fünf kanonischen Schriften (jīng 經). Sie 
gehören zu den fundamentalen politischen Schriften Chinas und enthal-
ten mehrheitlich verschiedene Typen von schriftlich festgehaltenen Reden 
und Ansprachen von Fürsten bzw. hohen Ministerialen (daher wohl der 
Titel Dokumente der Hochgeachteten (shàng; → {Shàng Shū}). Die Textsor-
ten umfassen folgende Arten: Bekanntmachungen (gào 誥), Befehle (mìng 
命), Konsultationen (mó 謨), Willenserklärungen (shì 誓) und Anordnungen 
(xùn 訓). Vgl. Loewe 1993: 376–389; Nylan 2001: 120–167; Übersicht S. 135. 
→ Shàng Shū; folgende Titel von Teilen der Dokumente sind im Mèngzǐ 
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erwähnt: → Tài Jiǎ, → Tài shì, → Tāng shì, → Táng gào, → Wǔ chéng, →Yáo 
diǎn; → Shī.

Shū 舒 Shū. Name eines Fürstentums im heutigen Ānhuī 安徽. Pān 1986: 59. 

shù 庶 ‚Shù‘. Kollektivbezeichnung für → shù-rén und → shù-mín. Es handelt 
sich um einen Stand (→ děng) für Personen, die Anwärter sind auf ein Amt. Zu 
den Shù s. Gassmann 2006a: 363 ff.

shù-mín 庶民 ‚Shù-mín‘. Damit werden nichtbeamtete Personen bzw. Amtsan-
wärter aus den Mín-Klans bezeichnet. Vgl. die ausführlichen Erörterungen zu 
mín und zu den zusammengesetzten Ausdrücken mit diesem Kern in Gassmann 
2006a: 287 ff., speziell 293–299. → shù, → shù-rén.

shù-rén 庶人 ‚Shù-rén‘. Damit werden nichtbeamtete Personen bzw. Amtsan-
wärter aus dem Herrscherklan (→ rén 人 a)) bezeichnet. Wird nicht die Aussen-
perspektive aus der Sicht der Mín eingenommen, kann der Ausdruck auch als 
allgemeine Bezeichnung fungieren (aus der Sicht des eigenen Klans ist jedermann 
ein rén). → shù, → shù-mín.

shuì 稅 ‚shuì-[Boden]steuer‘. → Steuersystem(e).

Shùn 舜. Er war einer der nichtdynastischen „Erhabenen“ (→ dì) und der (nicht-
verwandte) Nachfolger von → Yáo. Er spielt als rolleprägende Persönlichkeit 
(→ shèng rén) eine zentrale Rolle in den politischen Vorstellungen des Junkers 
Mèng, weil er sowohl ein hervorragender Ministerialer des Yáo als auch (nach 
dessen Tod) ein ausgezeichneter Fürst war. Auf ihn folgte ebenfalls nicht sein 
Sohn, sondern ein nichtverwandter Ministerialer, nämlich → Yǔ. Für den mytho-
logischen Hintergrund und für eine Zusammenstellung der Quellen s. Münke 
1998: 301–317 und die Verweise in Birrell 1993: 310 (Index). → Gǔ-sǒu.

sī-chéng 司城 ‚Aufseher über die Befestigungen; Minister für (öffentliche) 
Bauten‘. Bezeichnung für ein hohes Amt in der königlichen bzw. fürstlichen 
Administration. Hucker 1985: 442 (5549). Z. B. → sī-chéng Zhēn zǐ.

sī-chéng Zhēn zǐ 司城貞子 Zhēn-Junker, Aufseher über die Befestigungen. 
Hoher Ministerialer im Fürstentum → Chén zur Zeit des Junkers Kǒng. Kommt in 
Zuǒ Zhuàn Āi 15 als gōng-sūn Zhēn zǐ 公孫貞子 Patriarchenenkel Zhēn-Junker vor 
(Zhēn ist ein → kanonisches Epitheton). → sī-chéng.

sī-kòu 司寇 ‚Justizminister‘. Der Ausdruck (wörtlich: Aufseher über die Räuber 
bzw. Banditen) bezeichnet ein hohes Amt in der königlichen bzw. fürstlichen 
Administration. Hucker 1985: 449 (5671). Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) hat in → Lǔ 
dieses Amt innegehabt.
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sī-mǎ 司馬 ‚Marschall‘. Der Ausdruck (wörtlich: Aufseher über die Pferde / Kaval-
lerie) bezeichnet ein hohes militärisches Amt in der königlichen bzw. fürstlichen 
Administration. Hucker 1985: 452 (5713). → Sòng Huán sī-mǎ.

sī-tú 司徒 ‚Aufseher über die Gefolgsleute‘. Der Ausdruck bezeichnet ein hohes 
Amt in der königlichen bzw. fürstlichen Administration. Hucker 1985: 458 (5801). 
→ Xiè.

sì duān 四端 ‚Vier Ansatzstellen‘. Dieser Ausdruck bezeichnet die Vier grundle-
genden Kardialsinne (→ běn xīn), nämlich → rén 仁, → yì 義, → lǐ 禮 und → zhì 智.

sì fāng 四方 ‚Vier (Reichs)viertel‘. Dies ist eine Bezeichnung für die in den vier 
Himmelsrichtungen liegenden, viereckigen Balkenteile des kreuzförmig konzi-
pierten Teils des Reiches (→ tiān-xià), also ohne die Mitte. In diesen Regionen 
werden auch die → „Barbaren“ lokalisiert. Für die einzelnen Regionen wurden 
offenbar Grafen (→ bó c)) bzw. Vorsteher eingesetzt; im Mèngzǐ nachgewiesen ist 
der Graf des Westens (→ xī bó). → bà, → fāng a).

sì hǎi 四海 ‚Vier Meere‘. Dieser Ausdruck kennt drei Referenzformen (vgl. die 
ausführliche Diskussion in den Lesehilfen und Notizen zu Text 142: 6B.11).
a) Die für die meisten Kommentatoren naheliegende Interpretation ist die im 

Rahmen des spekulativ-klassifikatorischen Systems, welches sich an das Konzept 
der ‚Vier (Reichs)viertel‘ (→ sì fāng) anlehnt. Demzufolge sind die Vier Meere in 
den vier Richtungen des Kompasses angeordnet: → dōng hǎi ‚Ostmeer‘, → xī hǎi 
‚Westmeer‘, → nán hǎi ‚Südmeer‘ und → běi hǎi ‚Nordmeer‘. Von diesen kennt 
das ZGLSDTJ allerdings nur deren zwei: das dōng hǎi, welches sowohl von den 
geographischen Kenntnissen und der Lage her gleichsam gegeben ist (ZGLSDTJ 
31–32, – / 8), und seltsamerweise einen grossen Binnensee im Westen 
(ZGLSDTJ 31–32,  / 5–6), dessen Zuordnung allerdings wenig überzeugend ist. 
Dass das Nordmeer nicht identifiziert wird, hat wohl damit zu tun, dass sich kein 
Gewässer anbietet oder dass es gleichwohl östlich zu liegen käme (das heutige 
Bóhǎi 渤海). Alle vier Meer werden zhànguó-zeitlich m. W. nur in Xúnzǐ 9.14  
(Knoblock 1990.2: 102) erwähnt. In Xúnzǐ 9.14 ist auch auffällig, dass unter den 
Produkten, die aus dem Westen in die Fürstentümer der Mitte gebracht wurden, 
Häute, Leder und Yakwedel figurieren (also keine Meeresprodukte).

b) Es gibt auch eine historisch-geographische Interpretation des Ausdrucks. 
Von Yǔ wird berichtet, er habe die Flüsse nach Osten in die Meere abgelei-
tet – was die Anordnung der Meere nach dem Verständnis a) ausschliesst. 
Die Aussage in Text 142: 6B.11, Yǔ yǐ sì hǎi wéi hè 禹以四海為壑 ‚deswegen 
hat Yǔ die Vier Meere zum (Auffang)becken gemacht‘ führt m. E. auf eine 
Spur. Geometrisch wie geographisch gesehen gibt es nämlich zwei Mög-
lichkeiten, vier Meere anzuordnen: wie a) in den vier Himmelsrichtungen, 
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oder aber in der Achse Nord-Süd der östlichen Küste Chinas entlang. Das 
dōng hǎi ‚Ostmeer‘ bereitet hier kein Problem (Text 92: 4A.13 und 7A.22). 
Junker Mèng kennt auch ein běi hǎi ‚Nordmeer‘ nördlich von Qí (Text 92: 
1A.07; Text 92: 4A.13; 5B.01; Text 92: 7A.22), wobei mit hoher Wahrschein-
lichkeit das Bóhǎi (oder ein Teil davon?) gemeint war (vgl. Zhàn Guó Cè 112 /  
Crump 1970: Nr. 126: běi yǒu Bó hǎi 北有渤海 ‚im Norden [von Qí] gibt es 
das Bóhǎi‘). Das im Mèngzǐ nicht erwähnte nán hǎi ‚Südmeer‘ ist unpro-
blematisch. Somit lassen sich drei der vier Meere, die mit einer Himmels-
richtung modifiziert sind, zwanglos in das Nord-Süd-Schema integrieren. 
Und das ‚Westmeer‘? Der Blick auf eine Landkarte (z. B. ZGLSDTJ 41–42) 
zeigt eine reale Möglichkeit: Das Meer zwischen Qí und Korea (heute das 
Gelbe Meer) qualifiziert sich aus der Perspektive von Korea als ‚Westmeer‘, 
nämlich ‚Meer im Westen von Korea‘:

běi hǎi 北海 ‚Nordmeer‘ = Bóhǎi 渤海

|

xī hǎi 西海 ‚Westmeer‘ (von Korea aus gesehen) 

|

dōng hǎi 東海 ‚Ostmeer‘ (Höhe Chǔ 楚)

|

nán hǎi 南海 ‚Südmeer‘ 

c) In gewissen Kontexten ist sì hǎi auch als Bezeichnung für das im Sinne von 
b) an die ‚Vier Meere‘ angrenzende bzw. das von ihnen begrenzte Gebiet 
(von N nach S) zu interpretieren, m.a.W. für das Reich in seiner damaligen 
Ausdehnung. Da die Vier Meere sich in einem Bogen um China legen, kann 
 gleichwohl und mit Realitätsbezug vom ‚Gebiet innerhalb der Meere‘ gespro-
chen werden, vgl. Text 92: 1A.07: hǎi nèi zhī dì 海內之地.

sì jìng 四境 ‚Vier Grenzen‘. jìng ist die Bezeichnung der Grenze eines Territori-
ums (→ dì) (vgl. Text 97: 1B.02, wo Junker Mèng an der Grenze von Qí ankommt). 
Ausgehend von der (idealiter gedachten) Geviertform arealer Gebilde, also 
auch eines Fürstentums, hat ein Territorium somit vier Grenzen. Dies impliziert 
(zusammen mit dem Umstand, dass Zollstationen an den Grenzen eingerichtet 
wurden), dass ziemlich klare Vorstellungen existierten, welche Gebiete zu einem 
Territorium gehörten. Gebiete, auf die keine Besitzesansprüche erhoben wurden, 
gab es in der Zhànguó-Zeit wohl nicht (mehr).

sì tǐ 四體 ‚Vier Glieder, Vier Gliedmassen / Extremitäten‘. Das sind die beiden 
Arme und die beiden Beine. Das Abhacken von Extremitäten in verschiedenen 
Graden (Zehe, Fuss, Unterschenkel oder Finger, Hand, Unterarm) gehört zu  
den Formen schwerer Strafen. → sì zhī.
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sì Yí 四夷. Der Allgemeinausdruck bezieht sich auf Fremdstämme in den Grenz-
bereichen der Reichsgegenden in den Vier Himmelrichtungen, d. h. auf sicher 
teilweise in Fürstentümern organisierten Ethnien, welche die Lehnsfürstentümer 
der Mitte umgeben. → „Barbaren“, → Yí 夷.

sì zhī 四支 ‚Vier Extremitätenorgane‘. Das sind die zwei Greiforgane (Hände) 
und Fortbewegungsorgane (Füsse) am Ende der Extremitäten. → sì tǐ.

Sì 泗 Sì-Fluss. → Flüsse.

sì 食 ‚füttern; zum Verzehr geben; mit (existenzsicherndem) Honorar oder 
Einkünften versehen‘. Es handelt sich um eine kausative Ableitung des mit 
gleichem Zeichen geschriebenen Grundverbs shí ‚essen‘.

Sòng 宋 (Fürstentum) Sòng. Der Stammahne des von den → Zhōu errichteten 
mittelgrossen Fürstentums war Qǐ, Freiherr von Wēi (→ Wēi zǐ Qǐ), ein Nachkomme 
der Könige der → Shāng-Dynastie (Zǐ-Klan, → Zǐ a)) – allerdings im zweiten Anlauf, 
nachdem der zuerst belehnte Wǔ Gēng 武庚 an einem Aufstand teilgenommen hatte 
(→ Guǎn shū; Gassmann 2006a: 73; besonders 76–77). Die Fürsten hatten den Adels-
titel ‚Herzog‘ (→ gōng b)), der u. a. belehnten Nachfahren vergangener Dynastien 
vergeben wurde. Mit der Ausbildung mächtiger peripherer Fürstentümer geriet das 
im östlichen Hénán gelegene Sòng zunehmend in deren Machtbereiche und verlor 
an Bedeutung. Diese Situation spiegelte sich wohl darin, dass in manchen Texten 
Leute aus Sòng (Sòng rén 宋人) in der Rolle von Leuten aus Seldwyla (Gottfried 
Keller) oder aus Schilda (> Schildbürger) dargestellt werden, die einem Fürstentum 
oder dem Reich zu Lachnummern werden (wèi tiān-xià xiào 為天下笑), so z. B. der 
Mann in Hánfēizǐ 49.1 (Mögling 1994: 545), der, weil er beobachtet hatte, wie ein 
Hase gegen einen Baumstumpf rannte und sein Genick brach, beschloss, auf weitere 
solche Hasen zu warten. Auch im Mèngzǐ finden sich solche Spuren, etwa in Text 21: 
2A.02, wo ein Mann aus Sòng seinen Getreidesprösslingen beim Wachsen „hilft“.

Um  -360 herum findet man Sòng im Machtbereich von Wèi:  -364 verliert es 
Gebiete an der nördlichen Grenze an Wèi (Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152), 
und  -356 ist mit anderen Lehnsfürsten in ähnlich prekärer Lage, nämlich → Lǔ,  
→ Wèi 衛 und → Zhèng, ein Hofbesuch in Wèi verzeichnet (Zhú Shū Jì Nián: 283, B: 60. 
Shǐ Jì 15: 721 und Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152–153). Im Zuge der anschlies-
senden Kämpfe zwischen Qí und Wèi wechselte Sòng das Lager und unterstützte 
die Bemühungen von Qí, so -353 bei der Belagerung von Xiāng-líng 襄陵 (Zhú Shū 

Jì Nián: 284, B: 60). -335 scheint die nominell selbständige lehnsfürstliche Existenz 
von Sòng beendet, was der Meldung des Untergangs seines Altars der Erdgottheit 
(shè 社; → shè jì) zu entnehmen ist (Shǐ Jì 15: 727). -328 kam es zu einem Putsch: 
Tī-chéng 剔成 wurde von seinem Bruder Yǎn 偃 abgelöst (Shǐ Jì 38: 1632, Nienhau-
ser 2006.5.1: 290). -317 ernannte sich dieser sogar zum Kāng-Titularkönig, griff im  
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Osten Qí an, besiegte im Süden Chǔ und schlug im Westen Truppen von Wèi. In 
dieser Zeit der Demonstration von expansiver Macht verleibte sich Sòng -316 auch 
→ Téng ein (und vertrieb damit Junker Mèng zurück nach Qí). Erst -283 gelang es 
den so geschaffenen mächtigen Feinden, Sòng zu zerstören und unter sich aufzu-
teilen (Shǐ Jì 38: 1632, Nienhauser 2006.5.1: 260; Shǐ Jì 15: 731).

Li 1985: 152: „[Sòng] was a state established by members of the [Zǐ] 子 clan. 
[…] Its capital was originally located in the present [Shāngqiū 商丘] in [Hénán 河
南] but was moved to the present [Xúzhōu 徐州] in [Jiāngsū 江苏] Province in the 
Warring States period; […] In the middle of the Warring States period, [Sòng] for a 
short time became powerful again, overthrowing such states as [Téng] 滕, but in 
286 b. c. [Sòng] was finally vanquished by the state of [Qí].“

Sòng Gōu Jiàn 宋句踐 Jiàn aus dem Stamm der Gōu aus Sòng. Sòng kann ent-
weder als Stammname (vgl. Shì Běn 4: 268; vgl. → Sòng Kēng) oder als Herkunfts-
bezeichnung („aus Sòng“) analysiert werden. Im ersten Fall bleibt ein (eher selten 
vorkommender) zweisilbiger Vorname, nämlich Gōu-jiàn – der ausserdem gleich 
ist wie der Vorname eines Herrschers von → Yuè (→ Gōu-jiàn). Im zweiten Fall 
ist Gōu als Stammname zu identifizieren. Der von einem Beamtentitel herrüh-
rende Stammname Gōu ist einerseits im Shì Běn 4: 244, andererseits im Zuǒ Zhuàn 
Xiāng 28.6, Legge 1960.5: 542r, bei einer Person überliefert, nämlich Yú aus dem 
Stamm der Gōu von Wú (Wú Gōu Yú 吳句餘; s. Yáng 1985: 182). Von Jiàn aus dem 
Stamm der Gōu wissen wir nur, was im Mèngzǐ überliefert ist. Er war offenbar auf 
Stellensuche (was impliziert, dass er die Fähigkeiten für höhere Ämter hatte) und 
Junker Mèng erteilt ihm dazu Ratschläge.

Sòng Huán sī-mǎ 宋桓司馬 Marschall aus dem Stamm der Huán von Sòng. 
Diese Namensform ist wie folgt konstruiert: Sòng: Name des Fürstentums → Sòng; 
Huán: Name eines vom Huán-Patriarchen (reg. -681 bis -651) aus der Fürstenlinie 
von Sòng herrührenden Stammes; → sī-mǎ: Amtsbezeichnung bzw.  -titel. Der  
Stamm der Huán ist in Shì Běn 4: 273 verzeichnet; als vererbtes Amt wird da aller-
dings der Aufseher über die Gefolgsleute (→ sī-tú) angegeben. Es kann sein, dass 
zeitweilig zwei hohe Ämter von diesem Stamm besetzt wurden.

Sòng Kēng 宋牼 Kēng aus dem Stamm der Sòng. Der Stamm ist in Shì Běn 4: 
268 verzeichnet. Dieser Denker und Staatsmann, der vermutlich etwas älter war 
als Junker Mèng und wohl zu den Mòisten zählte, wird mit Xíng aus dem Stamm 
der Sòng 宋鈃 identifiziert. S. Graham 1989: 95–100, Knoblock 1988.1: 59–60, 
213 und 223 sowie Knoblock 1994.3: 45–48.

sǒu 叟 ‚Ehrwürdiger Herr‘. Anrede für Personen, die → lǎo sind (HYDZD 1: 399; mit 
Berufung auf das Shuō Wén 說文), die also – bei konsequenter zhànguó-zeitlicher 
Interpretation der Bedeutung von lǎo mit ‚70- bis 79-jährig‘ – im hohen Alter waren. 
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Die Verifizierung dieser Annahme ist schwierig, weil es in den grossen Texten an 
Belegen fehlt (vor 70 ist praktisch auszuschliessen; nach 80 scheint möglich zu 
sein). Im Fall des Junkers Mèng lässt es sich wenigstens ansatzweise plausibilisie-
ren: Dieser wird -335 vom Huì-Titularkönig mit sǒu angeredet, was als Baustein gut 
in die Rekonstruktion seiner Lebensdaten passt. Der Ausdruck kann auch referie-
rend verwendet werden, vgl. Gāo sǒu 高叟 in Text 64: 6B.03. Er signalisiert wohl eher 
Respekt als Distanz, im Gegensatz etwa zu ‚Vorgeborener (Herr)‘ (→ xiān-shēng).

Stand. → děng b), → liù děng.

Steuersystem(e). → bù 布, → chán, → gòng, → jǐng dì, → liǎn, → shí yī, → shuì, 
→ zhēng, → zhù. Der in dieser Liste sich spiegelnde Differenzierungsgrad der 
Steuererhebungsverfahren und der besteuerten Bereiche weist einerseits auf 
eine Ökonomie hoher Komplexität in der Zhànguó-Zeit, andererseits auf eine 
hohe Sachkompetenz des Junkers Mèng in solchen Fragen hin. Dieser Sachver-
halt belegt, dass das Buch Mèngzǐ eher die (durchaus beeindruckenden) staats-
männischen Kompetenzen des Junkers ins Licht rücken soll als die eher schwach 
ausgebildeten und z. T. vorurteilshaft unterstellten philosophischen.

{Sū Qín} 蘇秦 Qín aus dem Stamm der Sū (-390? bis -319). Hauptquellen: Shǐ Jì 69: 
2250, Nienhauser 1994.7: 103; Shǐ Jì 70: 2280, Nienhauser 1994.7: 123; der Bericht in 
Zhàn Guó Cè 40 / Crump 1970: Nr. 47 ist praktisch identisch mit der Version des Shǐ Jì.

Die offizielle Karriere beginnt im Jahr -335. In diesem Jahr versuchte er ohne 
Erfolg in seinem Herkunftsfürstentum → Zhōu (beim Xiǎn-König 顯王) und in 
Qín (beim Huì-wén-Titularkönig 惠文王) eine Anstellung zu bekommen.  -334 
verliess er Qín und stellte sich in Zhào vor, fand aber auch beim Sù-Markgrafen 
von Zhào 趙肅侯 kein Gehör. Von Zhào ging er nach Yān, wo er -333 endlich beim 
Wén-Patriarchen 燕文公 Interesse an der Idee einer Allianz gegen Qín wecken 
konnte. Dieser wollte aber nicht die Initiative ergreifen und schickte ihn nunmehr 
reich ausgestattet wieder zurück nach Zhào. Mit der jetzt gewährten Unterstützung 
gelang es Junker Sū (Sū zǐ 蘇子) -332 die Fürsten von → Hán, → Wèi 魏, → Qí und  
→ Chǔ zum Beitritt zur sogenannten Vertikalen Allianz (zòng yuē 從 / 縱約) zu über-
zeugen, die schliesslich sechs Fürstentümer umfasste (liù guó zòng 六國從). Zhào 
übernahm die Führung, belehnte Junker Sū und gewährte ihm den Titel eines Titu-
larfürsten von Wǔ-ān 武安君. Die Allianz zerfiel im gleichen Jahr, aber als poten-
zielle Drohung bewirkte sie, dass Qín für die nächsten fünfzehn Jahre nicht ernsthaft 
versuchte, nach Osten zu expandieren (vgl. Shǐ Jì 69: 2261, Nienhauser 1994.7:  
108–109). In diese Richtung wirkte offenbar auch die zeitig aufgedeckte Unterstüt-
zung des Yí aus dem Stamm der Zhāng (→ Zhāng Yí), der in Qín in wichtigen Posi-
tionen tätig war und aus Dankbarkeit nichts gegen seinen Mentoren unternahm. 
Junker Sū fiel in Zhào in Ungnade, durfte aber ausreisen und wurde schliesslich in 
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Yān vom neuen Yì-Titularkönig 燕易王 beschäftigt. Die Quellen schweigen dann für 
ein paar Jahre und setzen -324 wieder ein. Um der drohenden Bestrafung für seine 
klandestinen Beziehungen zur Mutter des Yì-Titularkönigs zu entgehen, schlug er 
dem König vor, ihn zum Schein zu entlassen, ins Exil nach Qí gehen und als Agenten 
für die Interessen Yāns wirken zu lassen. Dies geschah, und der Xuān-Titularkönig  
(→ Qí Xuān wáng) akzeptierte ihn als Gastminister (kè qīng 客卿).  -323 starb der 
Xuān- Titularkönig. Junker Sū riet seinem Nachfolger, dem Mǐn-Titularkönig (→ Qí Mǐn 
wáng) zu aufwendigen und kostspieligen Beerdigungsveranstaltungen und -bauten,  
in der Absicht, Qí zu schwächen.  -320 starb der Yì-Titularkönig, und  -319 wurden 
durch Intrigen die Machenschaften von Junker Sū entdeckt. Zhàn Guó Cè 427 / Crump 
1970: Nr. 465 überliefert einen Brief des Junkers Sū an den neuen König Kuài von Yān, 
worin er Rechenschaft ablegt über die fünf Jahre in Qí, -323 bis -319, mit Bemühun-
gen, die Interessen Yāns zu fördern. -319 wurde er in Qí hingerichtet.

Sū zǐ 蘇子 Junker Sū. In dieser Form wird → {Sū Qín} in Text 91: 8W.15 erwähnt.

Sūn-shú Áo 孫叔敖 Áo aus dem Stamm der Sūn-shú. Er lebte zuerst als 
Einsiedler, wurde dann schliesslich Kanzler des Zhuāng-Königs von Chǔ  
(→ wǔ bà). Er wird im Lǚ Shì Chūn Qiū mehrfach erwähnt, s. „Glossary“ in Kno-
block / Riegel 2000: 800.

Tā 漯 Tā-Fluss. → Flüsse.

Tài Dīng 太丁 ‚Höchster Vierter‘. Kronprinz (ältester Sohn des → Tāng) und 
zweiter Herrscher der → Shāng, der gemäss Text 137: 5A.06 nie auf den Thron kam 
(was präzisierend vermutlich heisst, dass er kein eigenes neues Regierungsjahr 
angefangen hatte und deshalb nicht in der Ahnenreihe aufgeführt wird).

Tài gōng 太公 ‚Tài-Ministerialherzog‘. Vorname: Wàng 望. Stammahne des 
Stammes der Lǚ 呂 (→ Jiāng 姜-Klan) und so der Markgrafen des Fürstentums → Qí. 
Dieser war der hervorragende Berater des Wén-Königs (→ Wén wáng) der → Zhōu. 
Für seine Verdienste wurde er mit Qí belehnt. Shǐ Jì 32 [1477–1481], Nienhauser 
2006.5.1: 31–46; Shì Běn 2: 38.

Tài gōng Wàng 太公望 ‚Tài-Ministerialherzog Wàng‘. → Tài gōng.

Tài Jiǎ 太甲

a) ‚Höchster Erster‘. Gemäss Text 137: 5A.06 fünfter Herrscher der Shāng, der 
zu Beginn seiner Regierungszeit auf Betreiben des Yǐn aus dem Stamm der Yī 
(→ Yī Yǐn) zunächst sechs Jahre zur Läuterung ins Exil musste. Enkel des → 
Tāng, Sohn des → Tài Dīng.

b) Tài Jiǎ oder Höchster Erster. Dieser Text ist in den anerkannten Teilen des t. r. 
der Dokumente nicht überliefert. → Shāng shū, → shū.
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Tái-jiāng 台疆. Name eines nicht identifizierbaren Ortes. Gemäss 8W.05 
(s. Lesehilfen und Notizen zu Text 30) war dieser der Geburtsort des Wén- 
Königs.

Tài-shān 泰山 (auch: 太山, z. B. 8W.06) ‚Tài-Berg‘. Heiliger Berg in Shāndōng 
(ZGLSDTJ 1991.1: 39,  / 4).

Tài shì 泰誓 Willenskundgebung des Höchsten. Verlorener Teil des Buches der 
Dokumente (→ shū). Vgl. Nylan 2001: 135. → Shāng shū.

Tài wáng 大王 Tài-König. Dieser war ein vordynastischer Herrscher der → Zhōu. 
Der Königstitel ist eine postume Ehrung, denn die dynastische Zeit beginnt erst 
mit seinem Enkel, dem Wén-König. S. Gassmann 2006a: 60 (Graphik 3) für die 
Genealogie des Stamms der Zhōu. → Gōng-dǎn-fǔ.

Tán 郯 (Klein)fürstentum Tán (ZGLSDTJ 1991: 45,  / 6). Text 109: 11W.07.

Tán Zhuāng gōng 郯莊公 Zhuāng-Patriarch von Tán. Dieser wird in Text 109: 
11W.07 erwähnt. Weitere Angaben fehlen.

Tāng 湯 Tāng. Tāng war der Gründerkönig der → Shāng-Dynastie, welche dem 
Zǐ-Klan angehörte (→ Zǐ a)). Obwohl sein Territorium zunächst nur sehr klein 
gewesen sein soll, gelang es ihm in vorbildlicher Art und Weise das Reich 
unter seiner Herrschaft zu einen. In diesem Bestreben unterstützt wurde er 
von Yǐn aus dem Stamm der Yī (→ Yī Yǐn), nachdem sich dieser vergeblich 
darum bemüht hatte, den legendär schlechten letzten Herrscher der Dynastie 
der → Xià, → Jié, zur Besinnung zu bringen. Vgl. die Ausführungen in Shǐ Jì 3, 
Nienhauser 1994.1: 42–45; auch die entsprechenden Texte in Birrell 1993: 
311 (Index).

Tāng shì 湯誓 Willenskundgebung des Tāng. Dieser Text ist im t.r. der Doku-

mente überliefert (Karlgren 1950: 20). → Shāng shū, → shū.

Táng 唐 Táng. Alternativname von → Yáo.

Táo-wù 檮杌 Ungeheuer. Titel des nicht überlieferten Annalenwerkes des Fürs-
tentums → Chǔ. → Chūn-qiū.

Táo Yìng 桃應 Yìng aus dem Stamm der Táo. Gemäss Zhào Qí war er ein Junior-
junker des Junkers Mèng. In Shì Běn 4: 321 wird ein Stamm der Táo erwähnt. 
In Chūn Qiū und Zuǒ Zhuàn wird eine Ortschaft Táo in Lǔ erwähnt (s. Yáng 
1985: 546), was Voraussetzung für eine Belehnung mit entsprechender Vergabe 
eines Stammnamens wäre. Personen mit diesem Namen werden da allerdings 
nicht erwähnt. Gemäss Text 32: 10W.18 scheint er militärische Fähigkeiten 
gehabt zu haben.
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Téng 滕 (Fürstentum) Téng. Ahne ist Cuò shū-Xiù 錯叔繡, ein Sohn des Wén-Königs 
(Shì Běn 1: 13); der Fürstenstamm gehört also zum → {Jī}-Klan (s.a. Shì Běn 2: 14, 34; Shì 

Běn 4: 51, 213). Da das Fürstentum und besonders der letzte Fürst, der Wén-Patriarch 
(→ Téng Wén gōng), eine nicht unbedeutende Rolle in der Biographie des Junkers 
Mèng spielte, ist es unerlässlich, die vorhandenen Informationen zusammenzutra-
gen und zu bewerten.

-715 stirbt ein namenloser Markgraf (→ hóu) von Téng (Chūn Qiū Yǐn 7.2). Die 
Fürsten von Téng hatten seit der frühen Belehnung diesen Adelstitel. Die Herrscher-
liste in Shì Běn 4: 51 setzt erst ein mit einem Fürsten der 17. Generation, nämlich  
mit dem Xuān-Patriarchen 宣公, der  -640 erwähnt wird (in Chūn Qiū Xī 19.1 
jetzt – und fortan – als Freiherr (→ zǐ b)) von Téng, im Zuǒ Zhuàn mit kanonischem 
Epitheton und Titel). Das Todesjahr dieses Fürsten ist nicht bekannt (vermutlich 
um -620). Der nächste Freiherr von Téng ist der -599 verstorbene Zhāo-Patriarch 
昭公 (Chūn Qiū Xuān 9.6). Es ist einerseits höchst  unwahrscheinlich, dass in den 
knapp 120 Jahren zwischen -715 und -599 nur zwei Fürsten herrschten (zwischen 
drei und fünf wären zu erwarten), zum anderen ist auffällig, dass zwischen -715 
und -640 eine massive Herabstufung vom Markgrafen zum Freiherrn erfolgte, was 
auf einen erheblichen Bedeutungsverlust hinweist. Dafür verantwortlich sind mit 
hoher Wahrscheinlichkeit das Erstarken von → Lǔ unter dem Zhuāng-Patriarchen 
(-692 bis -662) sowie die Hegemonialzeit des Huán-Patriarchen von Qí (reg. -684 
bis -642; → Qí Huán gōng). Die Tatsache, dass die Festnahme des Xuān-Patriarchen 
von Téng durch Sòng in -640, also zwei Jahre nach dem Tod des Huán-Patriarchen 
von Qí, erwähnt wird, signalisiert einerseits, dass Téng nach dem Machtverlust von 
Qí wieder mehr Freiraum genoss, andererseits, dass es nunmehr das Interesse des 
aktuellen Herrschers von Sòng, des Xiāng-Patriarchen (-649 bis -636) weckte, dem 
hegemoniale Pläne nachgesagt werden.

Der nächste im Chūn Qiū namentlich und im Range eines Freiherrn erwähnte 
Fürst von Téng, der Wén-Patriarch 文公, stirbt  -574 (Chéng 16.2). Ihm folgen  
der Chéng-Patriarch 成公 (Zhāo 3.1 / 3; †  -538), der Dào-Patriarch 悼公 (Zhāo 
28.5 / 6; †  -513) und der Qǐng-Patriarch 頃公 (Āi 4.9 / 10; †  -490). Der letzte im 
Chūn Qiū erwähnte Fürst von Téng war der Yǐn-Patriarch 隱公, der -483 verstirbt 
(Āi 11.4 / 5). (S. die Listen in Gassmann 1988a: 362 und bei Hans Stumpfeldt in 
seinen Hamburger China Notizen, Nr. 25 (2003).

Die Herrscherliste in den nächsten ca. 170 Jahren ist unsicher, aber leidlich 
rekonstruierbar. Es geht um die Jahre zwischen dem letzten im Chūn Qiū verzeich-
neten Fürsten, dem -483 verstorbenen Yǐn-Patriarchen, und dem Untergang von 
Téng in  -316 nach der Eroberung durch den Kāng-Titularkönig von Sòng, der 
sich  -317 zum Titularkönig ernannt hatte, danach Qí angriff und besiegte. Shì 

Běn 4: 51 spricht hier in realistischer Weise von sechs Generationen, die auf den 
Yǐn-Patriarchen folgten: Yǐn-gōng hòu liù shì 隱公後六世. Die Stelle ist jedoch 
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alles andere als klar, denn sie steht in folgendem Kontext: Zwischen dieser Stelle 
und der Mitteilung der Einsetzung des Yǐn-Patriarchen (Yǐn gōng Yú-mǔ lì 隱公虞

母立) steht nämlich folgender kryptischer Text: qí hòu yǒu Kǎo gōng Mí yǔ Wén 
gōng zhī fù Dìng gōng xiāng zhí; qí zǐ Yuán gōng Hóng yǔ Wén gōng xiāng zhí 
其後有考公麋與文公之父定公相直, 其子元公宏與文公相直. Bevor eine Überset-
zung vorgelegt wird, gilt es zwei Ausdrücke zu analysieren:

Zunächst darf man sich nicht daran stören, dass in dieser Aufzählung 
(auch wenn sie von Zhào Qí stammen sollte) nur von vier Fürsten die Rede ist, 
was scheinbar den erwähnten sechs Nachfolgegenerationen widerspricht. Der 
Ausdruck qí hòu yǒu 其後有 heisst jedoch wörtlich ‚unter seinen, d. h. des Yǐn- 
Patriarchen, Nachfolgern gab es …‘. Mit anderen Worten: Hier werden vier von 
eigentlich sechs namentlich genannt, und zwar offensichtlich die letzten vier 
(Stumpfeldt meint unbegreiflicherweise, dass die zwei letzgenannten nicht 
bekannt gewesen seien). Zum anderen ist der Ausdruck xiāng zhí 相直 ziem-
lich rätselhaft:  Wörtlich könnte man diesen mit ‚sich gegenseitig gerade richten‘ 
(Stumpfeldt mutmasst etwas wie ‚einander entsprechen‘). Ein Schlüssel zum 
Verständnis liegt in der (zweimaligen) unüblichen Koordination von jeweils zwei 
Patriarchen mit der expliziten Konjunktion yǔ 與. Diese Konjunktion signalisiert 
Statusgleichheit, was zu meiner Hypothese führt, dass beide nachfolgeberech-
tigt waren; aufgrund des nachfolgenden Ausdrucks qí zǐ 其子 ‚ihre Söhne‘ gehe 
ich ferner davon aus, dass sie sogar Brüder waren. Was könnte nun unter (sich 
gut verstehenden) Brüdern mit gleichberechtigten Ansprüchen auf die Nachfolge 
näher liegen als eine gegenseitige Anerkennung dieser Ansprüche, und zwar der-
gestalt, dass der eine (wohl ältere) dem anderen (wohl jüngeren) eine Form der 
Nachfolge einräumt (die Brudernachfolge ist in vielen Fällen dokumentiert, so 
z. B. in Sòng; s. Gassmann 2006a: 73).

Nun wissen wir, dass der spätere Wén-Patriarch von Tèng direkt auf seinen 
Vater, den Dìng-Patriarchen, folgte. Beleg dafür ist, dass er kurz vor dessen 
Tod als Kronprinz bezeichnet wird (Text 111: 3A.02). Das impliziert m. E., 
dass die jeweiligen Söhne direkt auf ihre Väter folgten. Das ist nur möglich, 
wenn die Nachfolge von Vater 1 zu Sohn 1 und dann von Vater 2 zu Sohn 2 
erfolgte. Das Reziprokpronomen xiāng 相 signalisiert nun, dass sich die zwei 
Paare ein direktes Nachfolgerecht von Vater zu Sohn einräumten, aber auch 
einen Wechsel nach einer Generation. Wir können also folgende Reihenfolge 
ansetzen: (1) Kǎo-Patriarch Mí (Vater von 2); (2) Yuán-Patriarch Hóng (Sohn 
von 1); (3) Dìng-Patriarch (vermutlich Bruder von 1; → Téng Dìng-gōng); (4) 
Wén- Patriarch (Sohn von 3). xiāng zhí heisst also in diesem Kontext: ‚sich 
gegenseitig die direkte Nachfolge (eines Sohnes) zugestehen‘ (wörtlich: ‚sich 
gegenseitig [die Nachfolge] «vertikalisieren»‘)  –  und nicht eine horizontale 
Nachfolge über Brüder vorsehen.
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(1) Kǎo-Patriarch (3) Dìng-Patriarch

(2) Yuán-Patriarch (4) Wén-Patriarch

Wir gelangen also zu folgender Interpretation und Übersetzung der Stelle aus 
Shì Běn 4: 51: ‚Unter seinen (d. h. des Yǐn-Patriarchen) Nachfolgern gab es den 
Kǎo-Patriarchen Mí und den Vater des Wén-Patriarchen, den Dìng-Patriarchen, 
die sich gegenseitig die direkte Nachfolge (der Söhne) zugestanden); ihre Söhne, 
der Yuán-Patriarch Hóng und der Wén-Patriarch, gestanden sich (ebenfalls) 
gegenseitig die direkte Nachfolge (der Söhne) zu.‘ Dass es nicht zum zweiten Lini-
entausch kam, bei dem ein Sohn des Yuán-Patriarchen an die Reihe gekommen 
wäre (→ Téng Gēng), hatte seinen Grund in der Zerstörung von Téng während der 
Regierungszeit des Wén-Patriarchen.

Nun zu den Lücken in der Rekonstruktion. Der Dìng-Patriarch stirbt um -325. 
Im Zeitraum  -574 (Tod des ersten Wén-Patriarchen) bis  -483 (Tod des Yǐn- 
Patriarchen) regierten vier Fürsten; die durchschnittliche Regierungszeit betrug 
90:4, also ca. 22.5 Jahre. Gehen wir von dieser realistischen Zahl als Richtwert 
aus, so beginnt die Regierungszeit des ersten Patriarchen der namentlich bekann-
ten vier, nämlich des Kǎo-Patriarchen, um -393 (-325 + [3 × 22.5] = -393). Er stirbt 
ca. -371. Sein Sohn, der Yuán-Patriarch regiert von ca. -370 bis ca. -348 und sein 
Bruder, der Dìng-Patriarch, regiert von ca. -347 bis ca. -325. Das Wiedereinsetzen 
von Nachrichten von Téng um  -371, nämlich mit dem mutmasslichen Tod des 
Kǎo-Patriarchen, passt gut in den Ablauf der historisch einigermassen bekannten 
Ereignisse: -414 wird Téng von Yuè 越 (als Wū-Yuè 於越 verzeichnet) zerstört (Zhú 

Shū Jì Nián 1981: 278; bestätigt in einem Kommentar zu Shǐ Jì 41: 1747). Yuè wird 
aber ab -378 seinerseits von → Wú in arge Bedrängnis gebracht (Zhú Shū Jì Nián 
1981: 280), was durchaus einen plausiblen Grund für die Restituierung von Téng 
nach ca. 20 Jahren abgibt (andere Gründe mögen in machtpolitischen Überlegun-
gen liegen, welche den Nutzen von Téng als Puffer zwischen grösseren Fürsten-
tümern in Rechnung stellten, so z. B. zwischen Qí und Chǔ (vgl. Text 130: 1B.13).

Es bleibt noch eine zweite Lücke von ca. 90 Jahren, nämlich von  -483 (Tod 
des Yǐn-Patriarchen) bis  -393 (mutmasslicher Amtsantritt des Kǎo-Patriarchen), 
der mit nur zwei Fürsten zu füllen ist. An die oben schon angeführte Aussage aus 

Shì Běn 4: 51, dass nämlich dem Yǐn-Patriarchen sechs Generation gefolgt seien, 
schliesst folgende Aussage an: Qí Jǐng gōng wáng Téng 齊景公亡滕 ‚Der Jǐng- 
Patriarch von Qí vernichtete Téng‘. Dieser regierte von  -546 bis  -489 (→ Qí Jǐng 
gōng), starb also sechs Jahre vor dem Yǐn-Patriarchen von Téng. Diese Zerstörung 
von Téng muss also vor -489 liegen, was die Lücke auf gegen 100 Jahre auszudeh-
nen droht, aber da bekanntlich in -414 Téng erneut von Yuè zerstört wird, ist wohl 
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zwingend anzunehmen, dass dazwischen eine Restituierung stattfand. Ebenso 
plausibel ist es anzunehmen, dass die nicht namentlich genannten zwei Fürsten 
vor der Zerstörung -414 anzusetzen sind. Mit dem oben verwendeten Durchschnitt 
von 22.5 Jahren wäre als Fürst N1 von ca. -460 bis ca. -437 und Fürst N2 von ca. -436 
bis -414 zu positionieren. So verbleibt (wie nach der Zerstörung durch Yuè) eine 
(allenfalls durch noch lebende Mitglieder des Fürstenhauses wieder schliessbare) 
Existenzlücke von ca. 30 Jahren (von -490 bis -460) nach der Zerstörung durch Qí. 
Damit erhalten wir die folgende rekonstruierte chronologische Geschichte von 
Téng (ab Beginn der Chūnqiū-Periode -722 bis zur definitiven Zerstörung -316:

Antritt Tod Wer? Dauer Quelle

-715 n.n Chūn Qiū Yǐn 7.2
-715 -645? Lücke: Abhängigkeit von Qí 

Degradierung von → hóu zu → zǐ b)
-645? -621? 宣公 –640 erwähnt Chūn Qiū Xī 19.1
-620? -599 昭公 Chūn Qiū Xuān 9.6
-598 -574 文公 Chūn Qiū Chéng 16.2
-573 -538 成公 Chūn Qiū Zhāo 3.1/3
-537 -513 悼公 Chūn Qiū Zhāo 28.5/6
-512 -490 頃公 Chūn Qiū Āi 4.9/10
-489 -483 隱公 Chūn Qiū Āi 11.4/5
-490? -460? Lücke: Abhängigkeit von Qí
-460? -437? N1 Shì Běn 4: 51
-436? -414? N2 Shì Běn 4: 51
-414 -375? Lücke: Abhängigkeit von Yuè
-393? -371? 考公 Shì Běn 4: 51
-370? -348? 元公 Shì Běn 4: 51
-347? -325? 定公 Shì Běn 4: 51
-324? -316 文公 Shì Běn 4: 51
-316 Existenzende (Einnahme durch Sòng)

Zu den Folgen der Lücken in der obigen Tabelle: Eine interessante Aussage findet 
sich nämlich in Text 111b: 3A.02, [2852]. Mit Verweis auf ihr Stammfürstentum (zōng 
guó 宗國), nämlich Lǔ (sic!), weigern sich Angehörige des Fürstenhauses, die ange-
ordnete, in ihren Augen aber unübliche dreijährige Trauerzeit für den Dìng-Patri-
archen von Téng einzuhalten. Nun wissen wir aber, dass die erste Ahnenreihe der 
Fürsten von Téng mit Cuò shū-Xiù, einem Sohn des Wén-Königs, beginnt (s. oben). 
Wenn hier von einem Stammfürstentum gesprochen wird, dann kann das nur 
heissen, dass die erste Reihe aus einem naheliegenden Grund (Zerstörung oder 
Annexion) zu Ende kam und dass eine neue Reihe durch einen Spross aus dem 
Fürstenhaus von Lǔ etabliert wurde (damit blieb das Haus im {Jī}-Klan). Die Herr-
scherliste in Shì Běn 4: 51 setzt ja nach der ersten Lücke mit der Vorherrschaft von 
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Qí ein, und zwar mit einem Fürsten der 17. Generation (s. oben), dem Xuān-Patriar-
chen, der -640 erwähnt wird. Er und alle weiteren Fürsten haben den Adelsrang 
Freiherr (→ zǐ b)). Es ist – wie oben schon erwähnt – einerseits unwahrscheinlich, 
dass in den knapp 120 Jahren zwischen -715 und -599 nur zwei Fürsten herrsch-
ten (zwischen drei und fünf wären zu erwarten), anderseits passt der erhebliche 
Bedeutungsverlust durch die massive  Abstufung vom  Markgrafen zum Freiherrn 
zu einer mutmasslichen zwischenzeitlichen Unterbrechung der Herrscherlinie.

Abschliessend sei noch ein Hinweis auf die Archäologie von Téng zitiert. Li 
1985: 146–147 schreibt (s. den folgenden Plan): „The old city of [Téng] is located in 
East [Téngchéng] village [Xi Téngchéng cūn 西滕城村] and West [Téngchéng] village 
[Dōng Téngchéng cūn 東滕城村], about 7 km southwest of the present [Téng xiàn 
滕縣]. The city is rectangular in form (fig. 64). In general, the city wall was about  
2 m high. The highest remaining point was 3 m. Seven gaps still exist, some of which 
were probably not the remains of city gates. The lengths of the four sides of the city 
wall were as follows: east wall, 555 m; south wall, 850 m; west wall, 590 m; north 
wall, 800 m. Each wall was bent rather than straight. In the northeast corner of the 
city site was an earthen mound called [Wén gōng tái] 文公台, about 6 or 7 m high.“

Téng Dìng gōng 滕定公 Dìng-Patriarch von Téng (reg. von -347? bis -325?). Vater 
des Wén-Patriarchen (→ Téng Wén-gōng). → Téng.

Téng Gēng 滕更 Gēng aus dem Stamm der Téng. Die Kommentare erklären ihn zu 
einem jüngeren Bruder des Wén-Patriarchen von Téng (→ Téng Wén-gōng). Prinzipiell 
könnte er auch ein Sohn des Yuán-Patriarchen, eines Vetters des Wén-Patriarchen, 
sein – und damit der „Profiteur“ des vereinbarten Linientausches. → Téng.
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Téng Wén gōng 滕文公 Wén-Patriarch von Téng (reg. von -324? bis -316). Sohn 
des Dìng-Patriarchen. Dieser Herrscher liess sich von Junker Mèng, der sein 
Ministerialer war, in vielen Angelegenheiten beraten und hat offensichtlich auch 
versucht, etliche Vorstellungen des Junkers umzusetzen. Sorge bereitete ihm die 
„Sandwichposition“ zwischen den Grossmächten → Qí und → Chǔ, aber überra-
schenderweise kam dann die Vernichtung aus → Sòng. → Téng.

tǐ 體 ‚Leib; Skelett; Gliedmass‘. Mit tǐ wird einerseits der Körper als struktu-
riertes Ensemble (→ wù) verschiedener Körperteile, andererseits besondere Teile 
desselben (→ sì tǐ) bezeichnet. qì-Kräfte (→ qì) fluten den Leib bzw. die Körperteile 
und lösen damit (z. T. nicht vorsätzliche) Bewegungen aus (Text 21: 2A.02).

tì 悌 / 弟 ‚pflichtgemässes Verhalten von jüngeren Brüdern (gegenüber 
älteren Brüdern)‘.

tiān 天 ‚Himmel‘.
a) Damit wird die Sphäre bezeichnet, welche gewissermassen areal die (Territo-

rien der) Erde (→ dì) überwölbt (vgl. engl. ‚sky‘). Eine Übersetzung im Plural 
(‚die Himmel‘) könnte die areale Assoziation einfangen.

b) Schicksalsmacht und Lehnsherr des Himmelssohnes (→ tiān zǐ). Das Lehen 
wird mit ‚Reich‘ (→ tiān-xià) bezeichnet. Mit dem Lehen ist der Auftrag bzw. 
das Mandat (→ mìng, → tiān mìng) verbunden, Ordnung im Reich zu schaffen 
bzw. zu erhalten.

tiān dì 天地 ‚Himmel und Erde; Welt‘. Damit werden binomisch (und somit 
auch kategorial) verbunden die zwei Sphären der Welt in ihrem arealen Aspekt 
bezeichnet, d. h. die Himmel als Überdachung der Territorien (→ dì) auf der 
 Erdoberfläche. → tǔ. 

tiān jué 天爵 ‚[vom] Himmel [verliehener] (Adels)rang‘. Dies ist eine meta-
phorische Bezeichnung für die fundamentalen Kardialsinne (→ xīn, → běn xīn) 
mit den zugehörigen Verhaltensweisen. Damit wird im menzianischen Verständ-
nis gewissermassen der „Seelenadel“ von Persönlichkeiten bezeichnet. → jué.

tiān mìng 天命 ‚Mandat des Himmels‘. Dieses Mandat ergeht an einen 
Dynastiegründer und (subsidiär) an seine Nachfolger. Damit wird eine Rol-
lendyade konstituiert zwischen dem lehnsgebenden Himmel (→ tiān) und 
dem lehnsempfangenden Himmelssohn (→ tiān zǐ). Diese Dyade ist insofern 
zeitlich begrenzt, als der Dynastiegründer und seine Nachfolger nur so lange 
darin Platz haben, als sie diese Rolle ausreichend erfüllen. Versagen sie in 
hohem Masse oder reisst dem Himmel der Geduldsfaden, so beauftragt er 
einen neuen Dynastie gründer mit der Übernahme der Rolle (gé mìng 革命 
‚Mandat wechseln‘). → mìng.
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tiān-xià 天下 ‚Reich‘. Das vom Himmel (→ tiān) an den Himmelssohn (→ tiān 
zǐ) verliehene Lehen, d.i. das Reich. Der Ausdruck ist vermutlich aus tiān [suǒ] 
xià 天[所]下 ‚was der Himmel [dem Himmelsohn → tiān zǐ] heruntergereicht hat‘; 
‚das vom Himmel Hinabgereichte‘ entstanden; vgl. pǔ tiān zhī xià, mò fēi wáng tǔ 
普天之下, 莫非王土 ‚Beim Herabgegebenen des weiten Himmels ist nichts nicht 
Grundeigentum des Königs‘ (Text 34: 5A.04; → tǔ dì). Eine Übersetzung mit ‚Welt‘ 
ist nicht zutreffend (→ tiān dì), ebenso ist der häufig zu findende Ausdruck ‚all 
under heaven‘ irreführend. Das Reich ist klar eine Ebene des Belehnungssystems 
und somit ein zwar besonderes, aber nicht den ganzen Erdkreis umfassendes 
Territorium: Lehnsgeber ist der Himmel, Lehnsnehmer ist der Himmelssohn. 
Es handelt sich also um die Belehnung, welche die Ernennung der nichtdynas-
tischen Könige bzw. die Gründung einer Dynastie im Rahmen eines Mandats 
des Himmels (→ tiān mìng) besiegelt. Der Himmelssohn verteilt dann aus dem 
ihm anvertrauten Reich unterschiedlich eingestufte ‚Fürstentümer‘ (→ guó) an 
Lehnsfürsten (→ zhū-hóu), aus denen letztere wiederum Lehen an Subvassallen 
(→ qīng, → dài-fū) weitergeben.

tiān zǐ 天子 ‚Himmelssohn‘. → Adelsrang (→ jué) bzw. → Adelstitel des Königs 
(→ wáng a), → kanonischer Titel), der manchmal zum Adelssystem gezählt wird, 
nämlich als Empfänger des Reichs (→ tiān xià), den er (auf Zusehen) als vererb-
bares Lehen vom Himmel (→ tiān) erhält. Er ist die oberste Führungsperson 
und höchste Ordnungsinstanz im Lehnssystem und zählt unter diesem Aspekt 
nicht zum (irdischen) Lehnssystem mit den Fünf Rängen von Lehnsfürsten  
(→ zhū-hóu). Zum Himmel steht der Himmelssohn in einer dyadischen Vater- 
Sohn-Beziehung (→ fù zǐ).

tián 田
a) ‚Anbaufläche; Äcker; Feld(er)‘. Die Bildgrundlage des Zeichens deutet auf 

die regelmässige Aufteilung in Felder hin. Das damit verwandte Wort tián 田 
‚jagen‘ bezeichnet offensichtlich die Jagd auf dem freien Feld (vgl. Text 27: 
5B.07). → gōng tián, → guī tián.

b) {Tián}. Name des Herrscherstamms in Qí zur Zeit des Junkers Mèng, vgl. Shì 

Běn 3: 50; Shì Běn 4: 257. Der Stamm gehörte zum Guī 媯-Klan (Shǐ Běn 4: 254) 
und war ein Zweigstamm desjenigen Teils des Stamms der → Chén, der nach → 
Qí übergesiedelt war (Shǐ Běn 4: 256). Die Tián verdrängten die Fürsten aus dem 
→ Jiāng-Klan (→ Tài gōng, → Tài gōng Wàng). Dies geschah unter dem (nicht 
mit dem Tài gōng Wàng identischen) Tài-Patriarchen 太公, dem -385 die Würde 
eines Lehnsfürsten erteilt wurde (wéi Qí hóu 為齊侯; Shǐ Jì 46: 1886 und Shǐ Jì 

15: 713). Der Wēi-Markgraf 威侯 (reg. -377 bis -342) ernannte sich -352 zum Titul-
arkönig (威王). Dieser war der Vater des Xuān-Titularkönigs (→ Qí Xuān wáng).
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Titel, kanonischer. → gōng a) (bei Lehnsfürsten), → wáng a) (beim Himmels-
sohn), → zǐ c) (bei erblichen → Qīng und → Dàifū).

tǔ 土. Das Wort hat drei wichtige Bedeutungen:
a) ‚(Erd)boden, Erdreich‘ als Grundlage für den Anbau von Pflanzen. In dieser 

Bedeutung bezeichnet es auch eines der Fünf Elemente.
b) ‚(Erd)gottheit‘ als numinoser Gegenpart zum Himmel (→ tiān).
c) Am häufigsten ist wohl die Bedeutung ‚Grundeigentum‘ im Sinne von frei 

verfügbarem Land, welches als territorialer Besitz (→ dì) oder als Eigentum 
auf andere Personen oder Verbände übertragbar ist. → tǔ dì.

tǔ dì 土地 ‚Grundeigentum und Territorium‘. Der Unterschied zwischen den 
beiden Gliedern dieses asyndetischen Nominalkompositums liegt offenbar in 
der Art, wie darüber verfügt werden kann: Während → dì ursprünglich zur Verfü-
gung gestellter Besitz ist (z. B. im Rahmen einer Belehnung), scheint tǔ Boden als 
Eigentum (Grundeigentum) zu bezeichnen. Darum können beide „Objekte“ pos-
sessiv gekennzeichnet werden, nämlich als wú / wǒ tǔ dì 吾 / 我土地 ‚mein / unser 
Land‘ (vgl. Text 132: 1B.15 und Text 120: 6B.14). Die Differenz wäre somit in der 
unterschiedlichen Verfügbarkeit zu orten: tǔ kann frei auf andere Personen oder 
Verbände übertragen werden; über dì kann de jure nur der Eigentümer verfügen. 
Das hiesse, dass der Himmelssohn richtigerweise nur über tǔ verfügt, den er zu 
Besitz (dì) oder Eigentum (tǔ) auf andere übertragen kann. Diese Folgerung wird 
in Text 34: 5A.04 bestätigt: pǔ tiān zhī xià, mò fēi wáng tǔ 普天之下, 莫非王土 
‚Beim Herabgegebenen des weiten Himmels ist nichts nicht Grundeigentum des 
Königs‘. → dì, → tǔ.

tú 徒 ‚Gefolgsmann, Gefolgsleute‘. Damit werden Personen bezeichnet, die 
sich in den Dienst einer Persönlichkeit begeben. Sie fügen sich damit in eine 
straffe Organisationsstruktur ein, die mitunter militärische Aufgaben erfüllt. 
S. Gassmann 2006a: 416–431. → dì zǐ.

Tóng 桐 Tóng. Name des Verbannungsortes (ZGLSDTJ 1991: 14,  / 10) des → Tài Jiǎ.

Tuān zǐ {黃耑}子 Junker Tuān. Der Stammname wird mit links 黃 und rechts 耑 
geschrieben (HYDZD 7.4598–4599). Dieser Junker kommt in Text 108: 10W.08 vor, 
wo er angesichts der echten Trauer des Junkers Mèng über den Tod seiner Mutter 
sich vom Mòisten zum Rúisten bekehrte.

Verwandtschaft. Der grundlegende soziale Verband im antiken China ist der 
‚Klan‘ (→ xìng 姓). Die Selbstbezeichnung für Angehörige des eigenen Klans ist  
→ rén 人 a); andere Klans bzw. Angehörige anderer Klans werden mit → mín 
bezeichnet (s. auch → yì xìng). Alle Menschen haben einen Klannamen (→ xìng 姓).  
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Dieser ist wegen des Exogamiegebots insbesondere Teil des Namens von Frauen 
(→ {Jī}; → qī ‚Affine‘ = Verwandte durch Heirat). Männer tragen einen Stammna-
men (→ zōng). Der ‚Stamm‘ ist ein Teilverband eines Klans und verfügt über ein 
Lehnsgebiet, der so heisst wie der Stamm (z. B. → guó b)). Im politischen Alltag ist 
der Stamm wichtiger als der Klan. Stämme gibt es auf allen sozialen Stufen (z. B. 
Königsstamm, Dàifū-Stamm usw.). Verwandten gegenüber gilt eine besondere 
Verhaltensform (→ rén 仁). S. Gassmann 2006a. 

Vorbild. Es gibt zwei zentrale Wörter im Wortfeld des „Vorbildlichen“, nämlich  
→ fǎ und → shī 師, die sich in wichtigen Bedingungen voneinander unterscheiden. 
Die Bedeutungsentwicklung von fǎ Richtung ‚Gesetz‘ legt ein wichtiges Bedeu-
tungselement für dessen Vorstellung vom „Vorbildlichen“ frei: Ein so bezeichne-
tes Vorbild wird als ultimativer Massstab, als das nach Form und Inhalt definitive 
Muster für eine spezifische Rolle betrachtet und man erlaubt sich in deren Nach-
folge keine Abweichung. Man strebt an, eine umfassende Kopie zu sein. Darum 
spornt Junker Mèng z. B. den Xuān-Titularkönig von Qí mit den Vorbildern → Yáo 
und → Shùn an, da er ihn zu einer Dynastiegründung animieren will. Lässt eine 
Rolle mehr Spielraum in der Gestaltung zu, so kann das ausgewählte Vorbild als 
ein anleitendes Beispiel (shī) dafür gelten. So kann z. B. jemand sich bezüglich 
Ethos einer Rolle nach einem Vorbild ausrichten, nicht aber in konkreten Belan-
gen. Was ein Vater ist bzw. sein soll, wird als gesetzt betrachtet (→ míng), was aber 
verschiedene Väter in dieser Rolle und mit Rücksicht auf situative Elemente tun, 
kann durchaus differieren. In diesem Sinne waren die Begründer oder Wahrer 
von Traditionen, d. h. die führenden Persönlichkeiten, Leitbilder – so z. B. Junker 
Kǒng –, auch wenn die vermittelten Inhalte differierten. Rolleprägende Persön-
lichkeiten (→ shèng rén) wie etwa → Yáo, → Shùn, der Wén-König (→ Wén wáng) 
oder kollektiv die Ahn-Könige (→ xiān wáng) konnten in beiden Funktionen 
dienen, als zu kopierende Vorbilder (gewissermassen „Kopiervorlagen“) oder als 
Leitbilder, als Orientierung stiftende Beispiele.

wài 外 ‚Aussen, äusserlich‘. Eine zentrale Vorstellung in der Diskussion über Ver-
haltensweisen und ihren Ursprung – entweder aus dem Inneren (→ nèi), d. h. aus 
den Kardialsinnen, heraus, oder aus dem Äusseren, d. h. über die Sozialisierung.

Wài Bǐng 外丙 ‚Äusserer Dritter‘. Gemäss Text 137: 5A.06 dritter Herrscher der  
→ Shāng, mit zwei Jahren Regierungszeit. Er war der zweite Sohn des → Tāng. 
Eine andere Schreibform findet sich unter → Bǔ Bǐng.

Wàn-qiū Bù-zé 曼丘不擇 Bù-zé aus dem Stamm der Wàn-qiū (vielleicht auch 
Màn-qiū gelesen). Gemäss Kommentar von Zhào Qí soll er eine Persönlichkeit 
aus → Qí gewesen sein. Zu diesem Stamm und zu dieser Person finden sich keine 
weiteren Angaben. Text 2: 8W.04.
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Wàn Zhāng 萬章 Zhāng aus dem Stamm der Wàn.
a) Der Stamm der Wàn gehörte zum → {Jī}-Klan (Shì Běn 4: 234). Er war Gefolgs-

mann des Junkers Mèng in seinen späten Jahren. Nach der Tradition soll er 
mit ihm das Buch Mèngzǐ redigiert haben (Shǐ Jì 74). Da er auch als Junker Wàn 
(→ Wàn zǐ) tituliert wird (Text 121b), ist klar, dass er eine höhere administra-
tive Stellung in Qí eingenommen haben muss. Mit Junker Mèng  diskutierte er 
folgende grundsätzliche Themen: gebührliches Verhalten bezüglich Unter-
halt eines Fürstjunkers (Texte 23 und 24); Rolleerfüllung (→ xián; Text 25); 
Verhältnis zu Eltern und Problem der nichtmitgeteilten Heirat bei Shùn  
(Text 28 und 30); Priorität von Mín gegenüber Territorium bei Bedrohungen 
von aussen (Text 26); Juniorfreundschaft (→ yǒu; Text 106); Geschenketausch 
zur Etablierung sozialen Umgangs (Text 107); Sorge des Junkers Kǒng um 
Juniorjunker aus seiner Anhängerschaft (Text 121); Verhalten dem jüngeren 
Bruder des Shùn, Xiàng, gegenüber (Text 123); Vorgang der Herrschaftswei-
tergabe (Texte 124 und 125).

b) „Zhāng aus dem Stamm der Wàn“. Traditioneller Titel der Teile 5A und 5B 
des Buches Mèngzǐ.

Wàn zǐ 萬子 Junker Wàn. → Wàn Zhāng.

wàn wù 萬物 ‚10 000 Dyaden‘. Der Ausdruck wàn wù ist eine lexikologische 
Herausforderung (s. Lesehilfen und Notizen zu Text 13: 7A.04). Die üblichen Wie-
dergaben mit ‚10 000 Wesenheiten‘, ‚10 000 Dinge‘ u. Ä. will in den Kontexten 
des Mèngzǐ nicht passen – wobei die Frage, ob sie in den Kontexten anderer Texte 
wirklich passen, nicht hier zu erörtern ist. Zentral für das Verständnis ist die 
folgende Äusserung: wàn wù jiē bèi yú wǒ yǐ 萬物皆備於我矣 ‚die 10 000 [wù] 
stehen alle in uns zur Verfügung‘ (Text 13: 7A.04). Die Schlüsselformulierung 
bèi yú wǒ ‚stehen in uns zur Verfügung‘ verweist auf eine andere grundlegende 
Aussage, so z. B. in Text 22: 7A.21, dass nämlich die vier zentralen Verhaltensfor-
men, d. s. verwandtschaftlichkorrektes (→ rén 仁), gebührliches (→ yì 義), ritual-
konformes (→ lǐ) sowie urteilsfähiges Verhalten (→ zhì 智), jedem zugeteilt, als 
Muster festgelegt und in Kardialsinnen (→ xīn) verwurzelt sind. Andernorts (Text 
38: 6A.06) heisst es, dass sie im Rohzustand „eingegossen“ und nicht von aussen 
appliziert sind. In Text 37: 2A.06 wird mit der Formulierung yǒu sì duān yú wǒ zhě 
有四端於我者 ‚die Vier Ansatzstellen als in uns vorhanden betrachten‘ die Formu-
lierung yú wǒ ‚in uns‘ erneut realisiert. Diese Stellen belegen, dass der Ausdruck 
wàn wù hier eben auf die zahllosen verschiedenen Kardialsinne referiert (vgl. die 
wichtige Schlusspassage in Text 41: 6A.08). Das Wort wù ist im Ausdruck wàn wù 
somit ein Oberbegriff für Rollen und Rolleverhalten, für das Verhaltensrepertoire 
des Menschen. wàn wù ist m. E. ein Oberbegriff speziell für dyadisch gruppierte 
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Rollen und Rollenverhaltensmuster. Rolleprägende Persönlichkeiten (→ shèng 
rén) heben diesen Schatz und leben die Rollenmuster vor. → wù.

(Zum Ausdruck → wù 物 bzw. wàn wù ist ein Aufsatz in Vorbereitung, der in 
einem von Carine Defoort und Roger Ames geplanten Sammelband in memoriam 
A.C. Graham publiziert werden soll, vermutlich in 2016.)

wáng 王. Dieses Zeichen (im 2. Ton gelesen; → wàng im 4. Ton) verschriftet 
mehrere Wörter, die unterschiedliche Personen(kreise) bezeichnen:
a) ‚König‘. Dies ist der → kanonische Titel des Himmelssohnes (→ tiān zǐ). Er 

wird meist mit dem → kanonischen Epitheton kombiniert. Zum Beispiel: der 
Wén-König (→ Wén wáng) oder der Wǔ-König (→ Wǔ wáng). In dieser Bedeu-
tung wird er auch in den Titeln von Prinzen (→ wáng-zǐ) und Königsenkel 
(wáng-sūn 王孫) verwendet. → sān wáng, → xiān wáng, → wáng-zǐ Bǐ-gān,  
→ wáng-zǐ Diàn.

b) ‚König‘. Ursprünglich war a) wohl für den Zhōu-König reserviert. Schon sehr 
früh werden aber die Herrscher von → Chǔ auch mit wáng tituliert (im Anna-
lenwerk Chūnqiū werden sie allerdings konsequent mit dem Adelstitel ‚Frei-
herr‘ → zǐ b) erwähnt).

c) ‚Titularkönig‘. In der Zhànguó-Zeit wird a) zunehmend von mächtigen 
Lehnsfürsten usurpiert (zwischen  -352 und  -319). Zur Differenzierung und 
als Zeichen, dass diese Usurpation zu Lebzeiten des Junkers Mèng im Gang 
war und von ihm als unangemessen und in die falsche Richtung zielend 
 empfunden wurde, werden solche Fürsten explizit damit bezeichnet. Diese 
Übersetzung wird ausserhalb der direkten Rede so verwendet; in der direkten 
Rede wirkt sie befremdlich und weicht darum dem üblichen ‚König‘.

d) ‚Sire‘. → Anrede für Titularkönige. → jūn, → xiān shēng, → zǐ e).

Wáng 王 (Stamm der) Wáng. Im Shì Běn sind zwei Stämme dieses Namens ver-
zeichnet: bei 4: 195 als Nachkommen aus dem Hause der → Zhōu (Jī 姬-Klan); bei 
4: 259 als Nachkommen des → Shùn (→ Yú), die zunächst in → Chén und dann in 
→ Qí belehnt waren. Die zweite Möglichkeit ist wohl wegen des Bezugs zu Chén 
und Qí plausiblerweise bei den Persönlichkeiten mit diesem Stammnamen im 
Mèngzǐ anzusetzen. → Wáng Bào, → Wáng Huān, → Wáng Liáng, → Wáng Shǔ

Wáng Bào 王豹 Bào aus dem Stamm der Wáng. Unter diesem Namen figu-
rieren offenbar zwei Persönlichkeiten: a) Ein Ministerialer in → Chǔ zur Zeit 
des Āi-Patriarchen von Lǔ (s. Yáng 1985: 161). Er war von Ereignissen betroffen 
im Zusammenhang mit dem Ableben des Zhāo-Königs von Chǔ im Jahre -488. 
b) Apud Zhào Qí ein kundiger Sänger aus → Wèi 衛. Diese Variante wird von 
Yáng 1984: 286, Anm. 6, zwar als die unwahrscheinlichere bezeichnet, ist aber 
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gleichwohl aufgrund der geographischen Lage des im Zusammenhang mit ihm 
genannten Flusses → Qí 淇 vorzuziehen. → Qí, → Wáng. 

wáng dào 王道 ‚Leitprinzipien (wahren) Königtums; königliche Leitprin-
zipien‘. Es handelt sich bei Junker Mèng einerseits um die Prinzipien des 
Führens (→ dào) etablierter Könige, die sich an Vorbildern wie → Yáo und  
→ Shùn ausrichten (wie auch die Wendung xiān wáng zhī dào 先王之道 
‚Leitprinzipien der Ahn-Könige – z. B. Text 18: 4A.01 – zum Ausdruck bringen). 
In solchen Fällen ist die Lesung wáng (im 2. Ton) dào anzusetzen. → wàng dào 
(4. Ton).

Wáng Huān 王驩 Huān aus dem Stamm der Wáng, Dàifū von → Gě 蓋 (vgl.  
Text 112: 2B.06). Volljährigkeitsname: → zǐ-Áo 子敖. Dieser hatte die Position eines 
‚Anführers zur Rechten‘ (→ yòu-shī 右師) inne (vgl. Text 113: 4B.27). In dieser 
Funktion nahm er an einer Trauerfeier teil, bei der er und andere nach Ansicht 
des Junkers Mèng ritualkonformes Verhalten nicht beachteten (Wilhelm 1994: 81 
hat wohl deshalb den Zusatz: unwürdig). → Wáng.

wáng jì 王季 König junior. Sohn des Tài-Königs (→ Tài wáng) und Vater des 
Wén-Königs (→ Wén wáng). Er erhielt postum den Königstitel und wurde am  
→ Wō-Berg beerdigt. Text 85: 9W.17.

Wáng Liáng 王良 Liáng aus dem Stamm der Wáng; Vorname: Zhǎng 掌. 
Dieser war ein berühmter Wagenlenker zur Zeit des Jiǎn-Junkers aus dem Stamm 
der Zhào (→ Zhào Jiǎn zǐ; aktiv von -516 bis -458). Die Art, wie er Pferde in den 
Zügeln hielt, wurde metaphorisiert auch für Lenker von Fürstentümern als vor-
bildlich angesehen (vgl. Lǚ Shì Chūn Qiū 17 / 1.3).

Wáng Shǔ 王蠋 Shǔ aus dem Stamm der Wáng. Dieser wird in Text 75: 9W.16 
erwähnt; weitere Angaben zu ihm fehlen.

Wáng Shùn 王順 Shùn aus dem Stamm der Wáng. Dienstmann des Huì- 
Patriarchen von Bì (→ Bì Huì gōng). Yáng 1984: 239, Anm. 6 setzt ihn einem 
Wáng Shèn 王慎 in Kap. 20 des „Gǔ Jīn Rén Biǎo“ 古今人表 des Hàn Shū  
漢書 gleich, was in Bezug auf das Mèngzǐ-Verständnis keine Bedeutung hat.  
→ Zhǎng Xī.

wáng-zǐ 王子.
a) ‚Königssohn‘. Prinzentitel. Der Titel wáng-zǐ ist in der Zhànguó-Periode 

nicht ein Stammname, sondern eine Titulierung für Fürstensöhne, die hätten 
Nachfolger werden können, es aber nicht geworden sind. Er bezeichnet nicht 
den Kronprinzen (tài-zǐ 太子). → wáng-zǐ Bǐ-gān, → wáng-zǐ Diàn. Vgl. die 
analoge Bildung bei → gōng-zǐ.
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b) Der Ausdruck kann auch als genitivische Konstruktion mit referentiellen 
Nomina interpretiert werden, also ‚Sohn / Söhne des (Titular)königs‘ (als 
wáng zǐ transkribiert, ohne Bindestrich).

wáng-zǐ Bǐ-gān 王子比干 Königssohn Bǐ-gān. Dafür, dass er gegen die Grau-
samkeiten seines Neffen und letzten → Shāng-Königs → Zhòu (Xīn) protestierte, 
wurde er getötet. Vgl. die Ausführungen in Shǐ Jì 3, Nienhauser 1994.1: 51 und Shǐ 

Jì 38, Nienhauser 2006.6.1: 270.

wáng-zǐ Diàn 王子墊 Königssohn Diàn. Vermutlich war er ein Sohn des Wēi- 
Titularkönigs von Qí und Bruder (Halbbruder?) des amtierenden Xuān- Titularkönigs. 
In Shì Běn nicht verzeichnet.

wàng 王 ‚sich als König verhalten‘, ‚zum König werden‘ (wàng im 4. Ton;  
→ wáng im 2. Ton). Im Kontext des Mèngzǐ ist die Implikation die, dass ein ent-
sprechender Kandidat zum Gründer einer neuen Dynastie (gemacht) wird. Es 
geht also nicht darum, einem (vom Vorwurf der Usurpation leicht belasteten) 
Titularkönig beizubringen, wie er sich als echter König verhalten soll, sondern 
darum, die geschwächten und das Reich nicht mehr ordentlich regierenden  
→ Zhōu abzulösen. In diesen Fällen wird wàng deshalb mit ‚zum Dynastiegrün-
der machen‘ übersetzt.

wàng dào 王道 ‚königswürdiges Führen‘. Wenn ein Kandidat für eine dynasti-
sche Erneuerung die Leitprinzipien (→ dào e)) befolgt (z. B. Text 82: 1A.03), so hat 
er eine gute Chance auf ein Mandat des Himmels (→ tiān mìng), wie dies etwa bei 
den Dynastiegründern der → Shāng und der → Zhōu geschah. In solchen Fällen 
ist die Lesung wàng (im 4. Ton) dào anzusetzen, im Gegensatz zu → wáng dào  
(2. Ton). → wàng, → wàng zhě.

wàng zhě 王者 ‚derjenige, der Dynastiegründer wird‘. Der Ausdruck bezieht 
sich nicht auf alle Könige einer Dynastie (also: ‚diejenigen, die König sind‘), 
sondern meint und beschränkt sich auf den Dynastiegründer in spe (Text 98: 
4B.21). Man beachte den vierten Ton in wàng. → sān wàng.

wàng zhèng 王政 ‚königswürdige Regulierungen; königswürdiges Regulie-
ren‘ (wàng im 4. Ton; → wàng dào). Der Ausdruck meint nicht das Regulieren 
eines etablierten Königs, des Herrschers über das Reich, sondern das Regulieren 
eines Lehnsfürsten, welches bewies, dass er würdig war, zu einem Dynastiegrün-
der und damit zum König bzw. Himmelssohn zu werden. Vgl. Lesehilfen und 

Notizen zu Text 124: 3B.05.

Wēi zǐ 微子 Freiherr von Wēi. Er war ein älterer Halbbruder und ein kritischer 
Berater des → Zhòu (Xīn), den er aber verliess, als er nicht angehört wurde.  



B  Namens- und Begriffsindex  wéi wǒ   139

Er wurde später zum ersten Lehnsfürsten von Sòng ernannt, wo die Nachfol-
ger der Shāng-Yīn durch die Zhōu belehnt wurden. Vgl. die Ausführungen in 
Shǐ Jì 3, Nienhauser 1994.1: 51 und Shǐ Jì 38, Nienhauser 2006.6.1: 267–269. 
→ Wēi zǐ Qǐ.

Wēi zǐ Qǐ 微子啟 Qǐ, Freiherr von Wēi. → Wēi zǐ.

Wēi zhòng 微仲 medius aus Wēi. Er war der jüngere Bruder des Freiherrn von 
Wēi (→ Wēi zǐ). Er folgte ihm auf den Thron in Sòng. Vgl. Shǐ Jì 38, Nienhauser 
2006.6.1: 277.

wéi 為 ‚herstellen; sein, werden; machen, tun‘. Das Zeichen verschriftet eine 
Reihe von Verben, die in den Texten der Zhànguó-Zeit eine zentrale Rolle spielen. 
Grundwort ist ein vierwertiges Verb ‚X macht aus Y1 ein Y2 für Z‘. Daraus leiten 
sich die Konstruktionen ‚Y1 ist / wird ein Y2‘ sowie ‚X ist dem Z ein Y2‘ (→ wéi mín 
fù mǔ). Davon abgeleitet ist auch eine sogenannte Proform (wie ein Pro-nomen), 
welche für eine Verbalphrase steht (z. B. ‚was tut sie?‘  –  ‚sie kocht‘) oder eine 
phrasale Prädikationskonstruktion bilden kann (vgl. dt. ‚mitteilen‘ > ‚Mitteilung 
machen‘; → wéi zhèng). Berühmtheit erlangt hat ein abgeleitetes Verbalnomen 
‚das Tun‘ in der Kollokation wú wéi 無為, welche in der irreführenden Übersetzung 
‚nichts tun‘ esoterische Brände legt. Vgl. Gassmann / Behr 32011: 163 (Band 1) für 
die Vielfalt der Konstruktionen, Gassmann 1998 für eine Analyse der syntaktischen 
Konstruktionen mit wéi, und Gassmann 2001 für eine Kritik am herkömmlichen 
Verständnis von wú wéi 無為. 

wéi mín fù mǔ 為民父母 ‚den Mín Vater-Mutter sein‘. Fürsten und hohe Minis-
ter, nämlich die Fürstjunker (→ jūn-zǐ), sind nach Junker Mèng angehalten, die 
→ Mín wie ihre eigenen Kinder, d. h. wie ihre engsten Verwandten zu behandeln. 
Dies geschieht insbesondere dadurch, dass sie ihnen gegenüber verwandtschaft-
lichkorrektes Verhalten (→ rén 仁) üben. Damit wird diese, die Grenzen verwandt-
schaftlich organisierter Klans überschreitende Beziehung „sozialisiert“ und der 
wichtigsten Dyade zugeordnet (→ fù mǔ).

wéi wǒ 為我. Der Ausdruck ‚für sich selbst schauen /sein‘ (verbal) bzw. ‚das 
 Für-sich-selbst-Schauen / -Sein‘ (nominal) dient als reduktives Schlagwort zur 
Kennzeichnung der egozentrischen Lehre des Junkers Yáng (→ Yáng Zhū). Das 
Zeichen 為 ist hier entweder als Verschriftung des proprädikativen ‚tun‘ (→ wéi als 
Proprädikat) aufzufassen und die Kollation damit als Konstruktion ‚das Eigene 
tun‘, oder als Verschriftung von wéi ‚X ist für Y‘ und die Kollokation als ‚X ist für 
sich selbst‘ aufzufassen. Die (präpositionale) Lesung wèi (s. Text 8: 2A.01) kann 
ausgeschlossen werden, da sonst an gewissen Stellen kein Prädikat vorhanden 
wäre (z. B. Text 3: 3B.09). → jiān ài.
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wéi zhèng 為政 ‚Regulator sein / werden; Regulierungen machen‘. Je nach 
Kontext ist das Objekt als ‚Regulierungen‘ oder als Bezeichnung des Amtes ‚Regu-
lator‘ (→ zhèng) zu analysieren. Aussagekräftige Beispiele finden sind in Text 70: 
2B.10 und Text 25: 6B.13.

wèi 偽. Grundwort: ‚(rollewidrig) gemachte (= fehlerhafte) Konfiguration der 
Kardialsinne‘ > ‚fehlerhaft konfigurierte (Person)‘ > ‚fehlerhaft (konfiguriert) sich 
verhalten‘ > ‚täuschen, betrügen, vorspielen‘. Für das Verständnis des Wortes wèi 
ist der kontrastierende Vergleich mit Stellen im Xúnzǐ aus den Abschnitten 23.1 c 
und 23.2a hilfreich. Da werden → xìng 性 und wèi derart miteinander paralleli-
siert, dass deutlich wird, dass die beiden als Elemente der gleichen Kategorie zu 
verstehen sind, und zwar der Kategorie „Konfigurationen der Kardialsinne“. Dies 
wird durch den kategoriale Zusammengehörigkeit signalisierenden, asyndetisch 
koordinierten Ausdruck xìng wèi 性偽 explizit bestätigt. Ferner heisst es táo rén 
shān zhí ér wéi qì. rán, zé qì shēng yú táo rén zhī wèi 陶人埏埴而為器. 然, 則
器生於陶人之偽 ‚Ein Töpfer formt Ton und stellt Gefässe her. Da er so verfährt, 
entstehen folglich Gefässe durch die erworbene [kardialsinnliche] Konfiguration 
des Töpfers.‘ Das Wort wèi bezieht sich auf die Kombination oder Konfiguration 
erworbener Fähigkeiten des Töpfers, Gefässe verschiedenen Typs und für ver-
schiedene Verwendungszwecke durch Bearbeiten von Ton herstellen zu können. 
Der Ausdruck táo rén zhī wèi 陶人之偽 wird mit shèng rén zhī wèi 聖人之偽 
parallelisiert; beide sind gegenüber den unterschwellig damit assoziierten Aus-
drücken táo rén zhī xìng 陶人之性 und shèng rén zhī xìng 聖人之性 abgegrenzt. 
Analog dazu erwirbt sich also die rolleprägende Persönlichkeit die Fähigkeit, 
die bei Geburt gegebene Konfiguration xìng durch Bearbeiten bzw. Erziehen in 
eine von Menschengeist geschaffene, brauchbare Konfiguration wèi zu wandeln, 
d. h. in Analogie zum Töpfer bestimmte Instrumente oder Gefässe des Verhaltens 
entstehen zu lassen. Knoblock ist mit der Übersetzung ‚conscious exertion‘ nicht 
dem Resultativen, sondern dem scheinbar gemeinten Prozessualen verhaftet. 
Dubs (‚acquired training‘) und Watson (‚conscious activity‘) sind dem gleichen 
Blickwinkel verpflichtet.

Im Unterschied zu Junker Xún, der die Voreinstellungen xìng für rollewid-
rig (→ è) hält und Erziehung als notwendige Veränderung dieser angeborenen 
Voreinstellungen zu einer positiven, erworbenen Konstellation (wèi) sieht, geht 
Junker Mèng davon aus, dass die xìng-Voreinstellungen grundsätzlich rollekun-
dig (→ shàn) sind und dass Erziehung die Funktion hat, diese Rollekundigkeit 
zu hegen und zu pflegen. Eine gewollte oder zugelassene Veränderung zu einer 
wèi-Konstellation kann für ihn daher nur eine Verschlechterung, eine Verkehrung 
ins Gegenteil und somit eine Verfälschung der himmelsgegebenen Einstellung 
der Kardialsinne sein. wèi ist also bei Junker Mèng mit Rollewidrigkeit  assoziiert. 
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Eine solche Verstellung rückt wèi in die Nähe von Täuschung, Heuchelei und 
Betrug.

wèi 位 ‚Position‘. Damit wird in der Regel eine hohe Position bezeichnet, die 
nicht notwendigerweise erblich gewesen sein muss (vgl. Text 20: 3B.03), aber 
gewesen sein kann. Bei Lehnsfürsten (→ zhū-hóu) wird im Chūn Qiū die Über-
nahme des „Throns“ mit dem speziellen Ausdruck ‚positioniert sein / werden‘ (jí 
wèi 即位) verzeichnet.

Wèi 魏 (Fürstentum) Wèi. Dieses war das anfänglich wohl mächtigste der drei 
Nachfolgefürstentümer, die aus der Aufteilung des alten Fürstentums → Jìn ent-
standen waren. Da es zur Zeit des Junkers Mèng mehrheitlich mit dem späteren 
Namen → Liáng bezeichnet wird, sind weitere Erläuterungen unter jenem Eintrag 
zu finden.

Wèi 衛 (Fürstentum) Wèi. Dieses Fürstentum war in der Zhànguó-Periode weit-
gehend bedeutungslos und im Einflussbereich von → Liáng (in Shǐ Jì 15 werden 
Regierungsantritt und Tod seiner Fürsten unter der gleichen Rubrik subsumiert). 
Zur Zeit des Junkers Mèng sind die folgenden Fürsten aktiv: a) der Chéng-Markgraf 
von Wèi 衛成侯 (-360 bis  -332; diesem wurde -345 der Markgrafentitel erstmals 
aberkannt); b) sein Sohn, der Píng-Markgraf 平侯 (-331 bis -324; Shǐ Jì 37: 1604, 
Nienhauser 2006.5.1: 260; Zhú Shū Jì Nián 1981: 284–285, Biot 1841: 60), wurde 
vom Huì-Titularkönig von Wèi 魏惠侯 als Markgraf eingesetzt; c) der Erbsohn 
junker-Sì 衛子嗣 (-323 bis  -?).  -319 wurde diesem der Markgrafentitel definitiv 
 aberkannt, und er hiess fortan ‚Titularfürst (von Wéi)‘ (衛君). → Běi-gōng, → Wèi 
Líng gōng, → Wèi Xiào gōng.

Wèi Líng gōng 衛靈公 Líng-Patriarch von Wèi (reg.  -533 bis  -492). Dieser war 
ein Zeitgenosse und für eine gewisse Zeit Dienstherr des Junkers Kǒng (→ Kǒng 
zǐ). Bekannt wurde er u. a. durch eine problematische Nachfolgeregelung: Er 
verstiess seinen als Nachfolger vorgesehenen Sohn Kuàikuì (蒯瞶) nach einem 
gescheiterten Attentat auf eine seiner Gemahlinnen, auf die (berüchtigte) Nán 
aus dem Zǐ-Klan von Sòng, und ernannte dessen Sohn, seinen Enkel Zhé (輒), 
zum Erben – der dann auch Fürst von Wèi wurde (→ Wèi Xiào gōng). Der Vater 
weigerte sich diese Situation hinzunehmen und bekämpfte seinen Sohn  –  um  
ihn schliesslich mit Erfolg zu vertreiben. Letzterer lebte in Lǔ unter der Bezeich-
nung ‚vertriebener Patriarch‘ (chū gōng 出公) im Exil und kehrte später zurück, 
da der Vater nach nur kurzer Regierungszeit (-479 bis  -477) seinerseits vertrie-
ben wurde. Die wichtige und wohlbekannte Aufforderung von Junker Kǒng, die 
Bezeichnungen seien „korrekt zu halten“ (zhèng míng 正名), nehmen mit Sicher-
heit Bezug auf diese historische Situation.
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Wèi Xiào gōng 衛孝公 Xiào-Patriarch von Wèi (reg. -491 bis -480). Dieser war 
ein Enkel des Líng-Patriarchen von Wèi (→ Wèi Líng gōng) und wurde anstelle 
seines vertriebenen Vaters Nachfolger seines Grossvaters – gewiss ein Albtraum 
für die Ahnenverehrung, würde man meinen. Die Verwendung des kanonischen 
Epithetons ‚der pflichterfüllende N‘ (→ xiào) im Mèngzǐ deutet allerdings darauf 
hin, dass dies nich von allen Zeitgenossen so gesehen wurde: Die Erfüllung eines 
grossväterlichen Auftrags konnte als prioritär gegenüber den Pflichten dem Vater 
gegenüber betrachtet werden.

wèi 謂 ‚meinen; Bezug nehmen auf; nennen, bezeichnen als‘. Das Verb 
bezeichnet ein (häufig kategorisierendes) Bezugnehmen auf ein vorhandenes 
Thema oder Problem. Es sind zwei syntakto-semantische Umgebungen zu unter-
scheiden:
a) Als Hauptverb in einem argumentierenden Textteil innerhalb der direkten 

Rede, häufig als abschliessende Feststellung mit Rückbezug auf die Implika-
tion eines Zitates oder Sprichwortes. Dies geschieht z. B. durch die Kette cǐ /  
shì zhī wèi 此 / 是之謂, wo je nach Konstruktion die Teilkette cǐ / shì zhī als 
kopfloser Genitiv ‚solches; derartiges‘ zu analysieren ist (analog zu cǐ zhě 此者).  
Dazu einige aussagekräftige Belege:

  cǐ yán, hé wèi yě? 此言, 何謂也? ‚dieses Sprichwort – worauf nimmt es 
Bezug?‘ (Text 4: 3A.05).

  Mèng zǐ yuē: „shàn rén yě, xìn rén yě.“ [yuē:] „hé wèi shàn? hé wèi xìn?“ 
孟子曰:「善人也, 信人也.」[曰:]「何謂善? 何謂信?」‚Junker Mèng sagte: 
„Er ist eine rollekundige Persönlichkeit, eine verlässliche Persönlichkeit.“ 
[Bù-hài aus dem Stamm der Hào-shēng] sagte: „Worauf nimmt ‚rollekundig‘ 
Bezug, worauf nimmt ‚verlässlich‘ Bezug?“ (Text 6: 7B.25)

  Shī yún: ‚Yīn jiàn bù yuǎn, zài Xià hòu zhī shì.‘ cǐ zhī wèi yě. 詩云:『殷

鑒不遠, 在夏后之世.』此之謂也 ‚In einem Lied heisst es: ‚Der Spiegel der 
Yīn ist nicht weit weg; er befindet sich in den Generationen der Fürsten der 
Xià-Dynastie.‘ [450] Derartiges ist das (mit diesem Lied) Gemeinte‘ (Text 18: 
4A.02).

  Máng máng rán, guī. wèi qí rén yuē: ‚jīn rì bìng yǐ‘ 芒芒然, 歸. 謂其人曰:
『今日病矣 ‚Spitze um Spitze tat er dies und kehrte nach Hause zurück. Er 
bezog sich darauf gegenüber seinen Leuten und sagte: ‚Der heutige Tag hat 
mich (geradezu) krank gemacht. […]‘ (Text 21: 2A.02).

b) Als Kennzeichnung der Pragmatik eines folgenden Redeteils, welche im Falle 
eines Sprecherwechsels ausdrücklich eine Bezugnahme auf ein zur Diskus-
sion stehendes Thema signalisiert, welches in Diskussion steht. Eine ganze 
Reihe von Abschnitten des Mèngzǐ werden analog dem folgenden Beispiel aus 
Text 60: 1B.06 eingeleitet: Mèng zǐ wèi Qí Xuān wáng 孟子謂齊宣王 ‚Junker 
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Mèng nahm gegenüber dem Xuān-Titularkönig von Qí [nochmals] Bezug auf 
[N]‘. Die Verwendung des Verbs wèi beruht darauf, dass die folgende Rede 
anaphorisch auf eine unmittelbar zuvor geäusserte Rede Bezug nimmt. Eine 
solche Realisierung am Anfang eines Abschnitts signalisiert den amputierten 
Rest einer zerstörten Anaphorik; mit anderen Worten: Der darauf folgende 
Abschnitt ist aus einem grösseren Zusammenhang gerissen worden, bzw. die 
thematische Einleitung ist weggefallen. Dies ist im doppelten Sinne Hinweis 
auf redaktionelle Vorgänge: Einerseits ist das Verständnis des Signals wèi in 
der Bedeutung ‚bezugnehmend‘, welches zur originalen Redaktion gehört 
haben muss (als Redekennzeichnung wie → wèn 問 oder → duì), nicht mehr 
vorhanden gewesen, sondern schon zu ‚reden‘ abgeflacht – oder es wurde 
missachtet; andererseits ist die originale Integrität des Textes oder von Teilen 
des Textes bei einer späteren redaktionellen Bearbeitung aufgelöst worden, 
indem Teile abgetrennt und verschiedenen oder anderen Abschnitten zuge-
ordnet wurden.

Wén 文 Wén ‚der musterhafte N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Wén wáng, 
→ Téng Wén gōng, → Jìn Wén gōng.

Wén gōng 文公 Wén-Patriarch. → Jìn Wén gōng, → Téng Wén gōng.

Wén wáng 文王 Wén-König. Gründerkönig der Zhōu-Dynastie; s. Shì Běn 1: 20. 
Der Wén-König war der Vater des Wǔ-Königs. Obwohl er zwei Drittel des Reiches 
beherrschte, glaubte er, dass die Zeit für eine Annexion des Rests  –  was den 
Untergang der Shāng bedeutet hätte  –  noch nicht reif war. Er befürchtete, die 
Mín würden ihm nicht folgen. Die „Rebellion“ bzw. die Übernahme des Mandats 
wurde erst unter seinem Sohn, dem Wǔ-König (→ Wǔ wáng), vollendet. Die 
Erwähnung dieser zwei Könige im Mèngzǐ ist nicht von ungefähr, denn einerseits 
war Junker Mèng Befürworter einer dynastischen Neugründung, andererseits lieb-
äugelten die Fürsten von Qí mit einer Hegemonie. Vgl. die Ausführungen in Shǐ Jì 
4, Nienhauser 1994.7: 57–62; Watson 1961.2: 17 und Chavannes 1969.

wén 聞 ‚hören, vernehmen; erfahren‘. Neben der Referenz auf den Hörvor-
gang schwingt bei diesem Verb ein Element des Lernens mit: ‚von etwas Kenntnis 
erhalten oder bekommen‘. Der Wunsch nach Information kann mit dem Ausdruck 
dé wèn 得聞 ‚Information / Bericht / Belehrung bekommen‘ signalisiert sein (man 
beachte den 4. Ton → wèn für das nominale Objekt).

wèn 問 ‚fragen‘. Bei wèn stellt sich analog zu → duì die Frage, warum nicht 
alle Fragen damit charakterisiert sind. Zu beachten ist dabei, dass es sich nur 
bei der Formel → gǎn wèn um einen Redeteil handelt, der von der sprechenden 
Person selber stammt (weil innerhalb der direkten Rede); in allen anderen Fällen 
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liegen berichtende Textteile vor, vielleicht sogar redaktionelle Charakterisierun-

gen. Nach eigener Auszählung sind im Mèngzǐ ca. 530 Äusserungen Fragen oder 
beinnen als solche; von diesen sind 44 oder weniger als 10% mit einem einlei-
tenden wèn ausgezeichnet (wèn yuē 問曰). Die Implikation ist, dass mindestens 
eine Gebrauchsbedingung vorgelegen haben muss, die für die Differenzierung 
verantwortlich war. Dies könnte ein besonderes Thema oder ein besonderer The-
menkreis sein, eine Eigenschaft oder der Status eines Gesprächsteilnehmers oder 
eine besondere Art des Fragens. Der Befund bei den Themen ergibt, dass die Mar-
kierung nicht diskriminativ ist, d. h. markierte wie unmarkierte Formen kommen 
bei identischen Themenstellungen vor. Die Analyse der Charakterisierungen des 
Redeverhaltens bei Personen, die Junker Mèng Fragen stellen, liefert hingegen 
interessante Muster, die exemplarisch für einige wichtige Personen tabellarisch 
zusammengestellt sind:

問曰 曰 曰:敢問 問曰:敢問 請問

梁惠王 3
梁襄王 1
齊宣王 5 2
齊[湣]王 1
滕文公 3 (+ ind.)
公孫丑 7 10 5
萬章 10 4x 1. Frage
9 x nach 問曰 7 3
公都子 1 4 2
咸丘蒙 1 1
或 4 (1) 8 (Zitate)

Bei den ersten fünf Positionen (Herrscher als Fragesteller) zeigt sich, dass mit 
Ausnahme des Huì-Titularkönigs von Liáng bei allen die markierte Form wèn 
yuē verwendet wird. Dies hat m. E. die folgenden Implikationen: a) Die Markie-
rung ist mit Sicherheit eine redaktionelle Ergänzung (von wem bleibe hier dahin-
gestellt – es könnte schon in der Kompetenz des Schreibers liegen, vermutlich 
aber eher in der einer die Reinschrift und Archivierung besorgenden oder über-
wachenden Person). b) Status ist (zumindest in diesen Fällen) als Gebrauchsbe-
dingung irrelevant, denn hier sind die Fragenden zweifellos von höherem Status 
(vgl. den Verzicht auf Status, auf den der Ausdruck xià wèn 下問 ‚nach unten 
fragen‘ in Lùnyǔ 5.15 hinweist). c) Als differenzierendes Merkmal stellt sich auf-
grund biographischer Informationen heraus, dass die Fürsten, deren Rede mar-
kiert worden ist, jünger waren als Junker Mèng (nur der Huì-Titularkönig von 
Liáng war das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht). d) Die Tatsache, dass Fragen 
gestellt werden, genügt nicht, um ein Lehrer-Schüler-Verhältnis zu konstituieren.
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Bei den restlichen fünf Positionen ergibt sich ein weniger klares Bild. Beginnen 
wir mit der letzten, wo der Fragende nicht namentlich bekannt ist. Alle Belege 
zeigen die markierte Form (in vier Belegen richtet sich die Frage an Junker Mèng, 
in einem an einen seiner Gefolgsleute). Dies impliziert, dass weder Status noch 
Alter der Fragenden relevant waren. Werden die anderen vier Positionen analy-
siert, so kann mit Sicherheit gesagt werden, dass Alter nicht entscheidend ist, 
denn eine Altersdifferenz kann ja im Laufe eines Lebens nicht verändert werden. 
Bleibt also in diesen Fällen Status des Befragten als Parameter. Damit ein Wechsel 
zwischen den Formen (markiert bzw. unmarkiert) denkbar wird, muss es Verän-
derungen im Status gegeben haben. Von der Biographie des Junkers Mèng her ist 
es höchst unwahrscheinlich, dass diese Fragenden jemals statushöher waren als 
er; vorgekommen ist jedoch gewiss, dass er nicht immer dann im Amt war, als 
ihm Fragen gestellt wurden. Damit liesse sich vielleicht das Muster der Formen 
beim Patriarchenenkel Chǒu (→ gōng-sūn Chǒu) und bei Zhāng aus dem Stamm 
der Wàn (→ Wàn Zhāng) erklären, aber in Text 78: 2B.13 ist Junker Mèng definitiv 
nicht im Amt, und die Frage des Yú aus dem Stamm der Chōng (→ Chōng Yú) wird 
dennoch mit wèn charakterisiert.

Die Redecharakterisierung (bù) yuè yuē (不)悅曰 ‚(nicht) erfreut sagen‘ führt 
m. E. auf eine interessante Spur: Es könnte sich um eine Charakterisierung der 
Emotionalität oder der Haltung des Fragenden handeln. In diese Richtung weist 
auch das Binom xué wèn 學問 ‚Lernen und Fragen‘, welches (gewisse) Fragen mit 
dem Willen, etwas zu lernen, in Verbindung bringen. Was für eine Haltung ist 
denn zu unterlegen, wenn die Redecharakterisierung wèn realisiert ist? Dazu gibt 
Text 133: 7A.43 einen erhellenden Hinweis: Stellt jemand Fragen und bildet sich 
dabei etwas ein auf das eigene Ansehen, auf die eigene Rolleerfüllung, auf das 
eigene Rangalter, auf alte Bekanntschaften oder darauf, man habe eine Beloh-
nung verdient, so ist von Junker Mèng keine Antwort zu erwarten. Die Haltung des 
Fragenden ist also nicht nur bescheiden, sondern von der Bereitschaft geprägt, 
die Antwort nicht bloss als nüchterne sachverhaltsbezogene Information aufzu-
fassen, sondern vielmehr als kundige Klärung, als Lösung eines Problems, ja als 
Belehrung durch einen Experten zu akzeptieren. Der Fragende unterstellt damit 
explizit die Sachkundigkeit des Befragten. Das bedeutet nun nicht, dass Fragen, 
die nicht mit wèn charakterisiert sind, einen entsprechenden Makel aufwiesen! 
Sie bringen einfach die eben beschriebene Haltung nicht explizit zum Ausdruck. 
(Man kann sich fragen, wie der Protokollant dies erkennen und in der nachfol-
genden Redaktion markieren konnte. Am ehesten kommt dafür eine ritualisierte 
Gestik in Frage, die signalisiert, dass man einem Experten ein Problem vorlegen 
will.) Daraus wäre etwa zu schliessen, dass der Huì-Titularkönig von Liáng einen 
selbstherrlichen Umgang und eine tendenziell besserwisserische Fragehaltung 
pflegte, während der Xuān-Titularkönig von Qí so als stets wissbegierig und  
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lernwillig dargestellt wird (vgl. Text 93: 6A.09). Daraus wäre auch zu schliessen, 
dass bei Interaktionen zwischen dem Patriarchenenkel Chǒu bzw. Zhāng aus dem 
Stamm der Wàn und Junker Mèng erstere in gewissen Fällen die überlegene Sach-
kundigkeit anerkennen und suchen (→ wèn yuē), in anderen Fällen jedoch eher 
auf Augenhöhe zu diskutieren gedenken (Formel: yuē). Diese Differenzierung der 
Fragehaltung lässt schliesslich auch ernsthafte Zweifel am traditionell postulier-
ten „Lehrer-Schüler“-Verhältnis aufkommen, denn gäbe es eine solche Dyade, 
so würde die Redemarkierung gewiss konstant bleiben. Nicht ausser Acht sollte 
bleiben, dass solche Markierungen (Selbst)inszenierungen signalisieren können 
oder zu dem an einem Hof geltenden redaktionellen Repertoire gehören könnten.

Zusammenfassend ist also festzuhalten: Die Markierung mit wèn hat mit der 
Haltung des Fragenden gegenüber dem Auskunfterteilenden zu tun. Sie signali-
siert einerseits Anerkennung des Expertenwissens, andererseits den Willen, die 
Antwort als autoritativ entgegenzunehmen. Die Formel → wèn yuē wird in der 
Übersetzung deshalb mit ‚die folgende Frage (zur Klärung) vorlegen‘ oder ‚ein 
Problem (zur Klärung) vorlegen‘ wiedergegeben. Diese Haltung korreliert mit der 
in der direkten Rede von den Fragenden selbst verwendeten Formeln → gǎn wèn 
‚eine Frage (zur Klärung) vorzulegen wagen‘ bzw. → qǐng wèn ‚bitten, eine Frage 
(zur Klärung) vorlegen zu dürfen‘, die dieser Haltung noch ausgesuchte Höflich-
keit hinzufügen. In narrativen Kontexten kann wèn aus stilistischen Gründen als 
‚fragen‘, ‚sich erkundigen‘ wiedergegeben sein.

wèn yuē 問曰 ‚X legt [Y folgende] Frage vor und sagt: …‘ → wèn.

wèn 聞 ‚unterrichten; Bescheid geben; zu Gehör bringen‘. Das Zeichen ver-
schriftet sowohl ein Verb als auch ein Nomen (sowie das damit verwandte homo-
graphe Verb wén im 2. Ton). Diese Wörter sind in Kontexten, wo eine Belehrung 
stattfindet, mit eben dieser Assoziation zu interpretieren und zu übersetzen. Es 
kommt darin dem deutschen ‚unterrichten‘ sehr nahe, wo die Anleitung (durch 
einen Lehrer) wie auch die Aufklärung bzw. Orientierung (durch eine „gut unter-
richtete“ Person oder Quelle) mitgemeint ist. Diese Bedeutung ist auch in der 
häufig auftretenden, einleitenden Wendung wú / wǒ wén zhī 吾 / 我聞之 anzuset-
zen (≈ ‚ich habe folgendes gelernt‘), auf die meist eine Maxime oder eine Sentenz 
folgt. → zhī / zhì 知 / 智.

Wō shān 渦山 Wō-Berg. An diesem (nicht identifizierbaren) Ort wurde der König 
junior (→ wáng jì 王季), der Vater des Wén-Königs (→ Wén wáng) beerdigt. Text 
85: 9W.17.

Wū Huò 烏獲 Huò aus dem Stamm der Wū. Gemäss Yáng 1984: 278, Anm. 3, 
gab es eine Person dieses Namens in Qín, die offenbar aussergewöhnliche Kör-
perkraft hatte. Sie wird in der Zeit des Wǔ-Titularkönigs von Qín 秦武王 (reg. -309 
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bis  -306) erwähnt, der ein Faible für „starke Männer“ hatte (vgl. Shǐ Jì 5: 210;  
Nienhauser 1994.1: 114). Yáng zweifelt an dieser Identifikation, weil a) Qín weit 
im Westen von Qí sei, und b) weil Junker Mèng „schon über 70 Jahre alt“ gewesen 
sei. Beide Argumente überzeugen nicht, denn in seiner Stellung hatte Junker 
Mèng sicher Kunde aus Qín (besonders wenn es sich um Vorgänge am Hof han-
delte) und ohne Angabe des Alters von Huò aus dem Stamm der Wū darf vermutet 
werden, dass er nicht erst -306 „tätig“ war. Da Junker Mèng höchstwahrschein-
lich um das Jahr -310 den Hof des Mǐn-Titularkönigs von Qí verliess, ist die Iden-
tifikation somit nicht ohne eine gewisse Plausibilität.

Wū-líng 於陵 Wū-líng. Dies ist gemäss Shì Běn 4: 259 ein Stammname, der dem 
medius-Junker aus dem Stamm der Chén verliehen wurde. Der Name ist identisch 
mit dem Namen des (Sub)lehens. Somit ist es ein Ortsname oder der Name des 
Sitzes des neuen Zweigstamms, der auf den Stamm der Chén zurückgeht. Dieser 
Ort lässt sich nach Ansicht von LeBlanc kaum lokalisieren (2009: 385, Anm. 89: 
„village mal identifié de l’arrière-pays de Qi“); Yáng 1984: 160, Anm. 3, hingegen 
zitiert Quellen, die eine Identifikation vornehmen. → Chén zhòng zǐ.

Wū-lú zǐ 屋廬子 Junker Wū-lú. Diese Person muss ein Gefolgsmann des Junkers 
Mèng gewesen sein (sonst wäre ihr Verhalten diesem gegenüber kaum zu erklä-
ren). Über sie gibt es keine weiteren Informationen; sie kommt noch einmal in 
Text 35: 6B.05 und in Text 49: 10W.13 vor.

Wú 吳. Dies war in der Chūnqiū-Periode ein mächtiges Fürstentum im SE von 
→ Lǔ und → Qí. Zur Zeit des Junkers Mèng spielt es keine machtpolitische Rolle 
mehr. → Gōu-jiàn, → Yuè.

Wǔ 武 Wǔ ‚der kriegerische N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Wǔ wáng.

Wǔ chéng 武成 «Vollendung des Wǔ-Königs». Name eines Abschnitts aus den 
Dokumenten (Text 34: 7B.03). → Shāng shū, → shū.

Wǔ-chéng 武城 Wǔ-chéng. Ortsname, wahrscheinlich identisch mit Nán-wǔ-
chéng 南武城 oder Nán-chéng 南城 (ZGLSDTJ 1991.1: 39,  / 4), da im entspre-
chenden Kontext (Text 29: 4B.31) Angreifer aus dem südlich von → Lǔ liegenden 
→ Yuè erwähnt werden.

Wǔ-dīng 武丁. Wǔ-dīng war ein Reformkönig der Shāng-Dynastie, der sich auf 
gute Berater stützte, z. B. auf ‚Tutor Yuè‘ (→ fù Yuè). Vgl. die Ausführungen in Shǐ 

Jì 3, Nienhauser 1994.1: 48.

Wǔ wáng 武王 Wǔ-König. Der von Junker Mèng zu den rolleprägenden Königen (→ 
shèng wáng) gezählte Wǔ-König regierte vermutlich von -1121 bis -1115 als formell 
erster König der Zhōu-Dynastie (sein Vater, der → Wén-König, wurde postum zum 
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Ahnkönig der Dynastie ernannt). Indem er den → Shāng die entscheidende mili-
tärische Niederlage zufügte, war er der Vollender der Machtübernahme und fak-
tischer Gründer der Zhōu-Dynastie (→ Wǔ chéng). Die kanonischen Epitheta Wén 
und Wǔ sind so zu programmatischen Namen geworden und wurden in manchen 
Fürstentümern zwei Fürsten hintereinander gegeben, um so einen Neuanfang zu 
markieren (z. B. in Chǔ). Vgl. die Ausführungen in Shǐ Jì 4, Nienhauser 1994.7: 
59–64; Chavannes 1969.

wǔ 五 ‚fünf‘. Die Korrespondenz-Ensembles im Rahmen der sogenannten Fünf-
Phasen-Lehre (wǔ xìng) beinhalten stets fünf Mitglieder (z. B. die Fünf Farben, 
die Fünf Organe, die Fünf Himmelsrichtungen usw.).

wǔ bà 五霸 ‚Fünf Hegemone‘. Wer zu den Fünf Hegemonen gehört, ist nicht 
restlos geklärt oder klärbar (es existieren verschiedene Listen, die von Vander-
meersch 1965 diskutiert werden). Unumstritten sind zwei wichtige Hegemone, 
der Huán-Patriarch von Qí (→ Qí Huán gōng) und der Wén-Patriarch von Jìn  
(→ Jìn Wén gōng). Häufig erwähnt werden noch der Huán-Patriarch von Zhèng, 
der Zhuāng-König von Chǔ (reg. -612 bis -590) und der Mù-Patriarch von Qín (→ 
Qín Mù gōng). → bà.

wǔ děng 五等 ‚Fünf Stufen‘. Der Ausdruck referiert im Mèngzǐ auf die Fünf Adels-
ränge (→ Adelstitel): ‚Himmelssohn‘ (→ tiān zǐ), ‚Herzog‘ (→ gōng), ‚Markgraf‘ (→ 
hóu), ‚Graf‘ (→ bó) und ‚Freiherr‘ (→ zǐ) bzw. ‚Baron‘ (→ nán). Die zwei letzten 
Stände werden von Junker Mèng als ein Rang gezählt. → děng.

wǔ gǔ 五穀 ‚Fünf Feldfrüchte‘. Traditionell wird der Ausdruck mit ‚Fünf Getrei-
dearten‘ übersetzt, da aber meist auch Sorten genannt werden, die wir nicht zu 
den eigentlichen Getreidearten zählen, wird hier ‚Feldfrüchte‘ bevorzugt. Es exis-
tieren verschiedene Listen; häufig genannt werden (in alphabetischer Reihen-
folge): Bohnen, Gerste, Hanf, Hirse, Reis, Rispenhirse, Weizen.

{wǔ lún} 五倫 ‚die Fünf dyadischen Beziehungen zwischen Menschen bzw. 
Persönlichkeiten‘. Kommt als Ausdruck im Mèngzǐ nicht vor. → rén lún.

wǔ yīn 五音 ‚Fünf Tonarten‘. Melodien (→ shēng) wurden in einer bestimmten 
Tonart gespielt, von denen es fünf Grundtonarten gab: Gōng 宮 (do), Shāng 商 
(re), Jué 角 (mi), Zhǐ 徵 (sol) und Yǔ 羽 (la). → bā yīn, → shēng yīn, → yīn.

wǔ 伍 ‚Fünferschaft‘; militärische Einheit. → sān jūn, → shī 師.

wù 物 ‚Ensemble‘. wù bezeichnet eine strukturierte und in der Grösse fixierte 
Gruppe von aggregierten Elementen. So sind etwa die sì shí 四時 ‚Vier Jahres-
viertel‘, die sān chén 三辰 ‚Drei Himmelskörper‘ oder die wǔ xìng 五行 ‚Fünf Ele-
mente‘ solche Ensembles. Die Elemente können physische Dinge und abstrakte 



B  Namens- und Begriffsindex  wǔ   149

Entitäten sein; auch Ensembles können Elemente eines Ensembles sein (Zuǒ 

Zhuàn Zhāo 7.7). Ensembles gibt es in einer Reihe von Unterarten, wie dies in der 
grundlegenden Stelle in Zuǒ Zhuàn Zhāo 32.6 expliziert wird:

[…] wù shēng, yǒu liǎng, yǒu sān, yǒu wǔ, yǒu péi èr. gù: tiān yǒu sān chén, 
dì yǒu wǔ xìng, tǐ yǒu zuǒ yòu. gè yǒu pèi ǒu. wáng yǒu gōng, zhū-hóu yǒu qīng, 
jiē yǒu èr yě. tiān shēng Jì shì yǐ èr Lǔ hóu. […] 物生, 有兩、有三、有五、有陪貳. 
故: 天有三辰, 地有五行, 體有左右. 各有妃耦. 王有公, 諸侯有卿, 皆有貳也. 天生

季氏, 以貳魯侯. […] […] Bei der Schaffung von Ensembles gab es zwei-, drei- und 
fünfgliedrige (Ensembles), und es gab (darunter) korrespondierende und kom-
plementäre (Ensembles). Also: Am Himmel gibt es die Drei Himmelskörper, auf 
der Erde die Fünf Elemente, und Skelette haben eine linke und eine rechte (Seite). 
Jedes der (Elemente eines Ensembles) hat ein Zugeselltes oder Komplementäres. 
Der König hat (die drei) Ministerialherzoge, die Lehnsfürsten haben Qīng- 
Ministerialen – sie alle sind solche, die komplementäre Partner haben. Der Himmel 
schuf den Stamm der Jì, um sie den Markgrafen von Lǔ zu Komplementären zu 
geben. […] (Legge 1960.5: 741).

Von besonderer Bedeutung ist wù in der Variante ‚Dyade‘ (oben èr 貳 ‚Kom-
plementäre‘ genannt; → wàn wù). Die Dyade stellt das fundamentale Strukturele-
ment der antikchinesischen Gesellschaft dar (→ rén lún) und findet sich in über 
60 % der Stellen, in denen wù im Zuǒ Zhuàn realisiert ist. ‚Klasse‘ (→ lèi 類) ist 
gewissermassen ein Spezialfall von Ensemble.

Geht man der Frage nach, wie die (hier vertretene) Grundbedeutung ‚En-
semble‘ und die bisher akzeptierte Primärbedeutung ‚Ding‘ zusammenhängen, 
so stösst man auf ein bemerkenswertes Konzept von ‚Dingen‘. Ein Beispiel: Das 
Wort ‚Tag‘ ist einerseits Bezeichnung eines Elements in einem Ensemble (nämlich 
des Elements ‚Tag‘ im Ensemble ‚Monat‚, ‚Jahresviertel‘ oder ‚Jahr‘), andererseits 
ist es Bezeichnung für das Ensemble ‚Tag‘, bestehend aus der festgelegten und 
strukturierten Gruppe von Stunden (Zuǒ Zhuàn Zhāo 7.7). Diese Eigenart, einer-
seits Ensemblename, andererseits Ensembleelement zu sein, findet sich auch 
beim Wort wù: Zum einen bezeichnet es übergreifende Ensembles, also z. B. 
das Ensemble ‚Jahresviertel‘, zum anderen Elemente dieses Ensembles, nämlich 
‚Monat‘ oder ‚Tag‘. Mit anderen Worten: wù bezeichnet etwas, das als Ensemble 

konstituiert ist. Nebenbei: Die Vorstellung, dass der Monat oder der Tag ein ‚Ding‘ 
oder ein ‚Objekt‘ sei (so man wù in diesem Zusammenhang so versteht oder ver-
stehen will), ist auch indoeuropäischen Denkweisen fremd (ein Sachverhalt, der 
zu Vorsicht bei der Interpretation und semantischen Deutung antikchinesischen 
Materials mahnt).

Zwei wichtige übergreifende Ensembles betreffen Tiere und Pflanzen: In Text 
92 f: 7A.45 wird das Verhältnis des Fürstjunkers zu verschiedenen Ensembles 
angesprochen (Blutsverwandte, Mín und wù). Aus dem Kontext wird ersichtlich, 
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dass mit wù Ensembles von Lebewesen gemeint sind, die keine Verwandtschafts-
gruppen bilden; damit können also durchaus tierische Ensembles oder Tiere 
gemeint sein, aber auch menschliche: jūn-zǐ zhī yú wù yě, ài zhī, ér fú rén 君子

之於物也, 愛之, 而弗仁 ‚setzt sich der Fürstjunker zu Ensembles ins Verhältnis, 
so hegt er für sie Sympathie, weigert sich aber, sie verwandtschaftlichkorrekt zu 
behandeln‘ und rén mín, ér ài wù 仁民, 而愛物 ‚für Ensembles hegt er Sympathie, 
(aber) erst nachdem er die Mín verwandtschaftlichkorrekt behandelt hat‘. In Text 93: 
6A.09 geht es um Pflanzen (die Nennung von méng 萌 ‚Knospe‘ im unmittelbaren 
Kontext bestätig dies): suī yǒu tiān-xià yì shēng zhī wù yě, yī rì pù zhī, shí rì hán 
zhī, wèi yǒu néng shēng zhě yě 雖有天下易生之物也, 一日暴之, 十日寒之, 未有

能生者也 ‚sogar wenn ich einer wäre, der im Reich mit Leichtigkeit am Leben 
zu haltende (pflanzliche) Ensembles hätte, so wäre [ich doch] einer, der nie die 
Fähigkeit hätte, (solche Ensembles) am Leben zu halten, wenn ich sie einen ein-
zigen Tag lang der Sonne und zehn Tage lang der Kälte aussetzte‘. 

Ein Gedankenexperiment zeigt, dass wù aus dem Verständnis ‚Ensemble‘ 
heraus in der (nunmehr abgeleiteten) Bedeutung ‚Ding(e)‘ verstanden werden 
kann. Es ist z. B. denkbar, dass ein spezifisches Ensemble so gross ist, dass es 
dazu kein übergeordnetes Ensemble mehr gibt. Dies wäre etwa beim Universum 
der Fall, welches in letzter Konsequenz ein Objekt ohne Ensemble ist. Beim Ext-
remfall am anderen Ende finden wir kleinste Objekte (Dinge), die nicht mehr 
als Ensembles wahrnehmbar sind, die aber wegen der Erfahrung mit linearen 
Regressionen durchaus als aggregierte Ensembles denkbar sind. Zu diesem Expe-
riment passt die Beobachtung, dass viele Abstrakta, wie z. B. ‚Tier‘, nicht Ein-
zelwörter sind, sondern als binomische Ausdrücke aus Ensemblebezeichnungen 
„aggregiert“ werden (z. B. qín-shòu 禽獸 ‚Vögel + Landtiere‘ = ‚Tiere‘; man vgl. 
auch die Kennzeichnung von wù als dà gǒng míng 大共名 und qín-shòu als dà bié 
míng 大別名 in Xúnzǐ 22). Damit lassen sich nicht nur die zwei Grundbedeutun-
gen von wù in einen konzeptuellen und derivatorischen Zusammenhang bringen, 
sondern man gewinnt auch die Einsicht, dass im antiken China ein ‚Ding‘ als ein 
‚Ensemble‘ oder ein ‚Ensembleelement‘ aufgefasst wurde.

‚Ensembles‘ wie auch ‚Dinge‘ haben viele Gemeinsamkeiten, u. a. physikali-
sche Eigenschaften:
a) wù können gezählt werden  –  dies gilt sowohl für Klassen als auch für die 

Mitglieder oder Elemente dieser Klasse. wáng ‚König‘ bezeichnet also die 
Klasse bzw. das Ensemble der Könige, aber auch den einzelnen König oder 
eine bestimmte Anzahl Könige, z. B. drei.

b) wù lassen sich messen (Grösse und Gewicht): quán  –  rán, hòu zhī qīng 
zhòng 權  – 然, 後知輕重 ‚wiegen  –  erst wenn man das tut, erkennt man 
darauf das Gewicht (richtig)‘; wù jiē rán, xīn wéi shèn 物皆然, 心為甚 ‚bei 
allen Dingen verfährt man so, aber bei den Kardialsinnen gilt das ganz 
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besonders‘ (beide in Text 92: 1A.07). Kardialsinne (→ xīn, → wàn wù) kann 
man messen, d. h. Intensität eines Gefühls, Tiefe eines Gedankens, Ange-
messenheit eines Verhaltens.

c)  wù können wachsen: gǒu dé qí yàng, wú wù bù zhǎng; gǒu shī qí yàng, wú 
wù bù xiāo 苟得其養, 無物不長; 苟失其養, 無物不消 ‚Falls (die Kardialsinne 
als) Ensemble ihre Nahrung bekommen, gibt es keine, die nicht wachsen; 
falls sie um ihre Nahrung kommen, gibt es keine Ensembles, die nicht ver-
kümmern‘ (Text 41: 6A.08).

d) wù haben eine natürliche Konstellation (→ xìng 性; indirekt aus der Verwen-
dung von qíng zu erschliessen): wù zhī bù=qí wù zhī qíng yě 物之不齊物之情

也 ‚das (dimensionale) Ungleichsein bei Ensembles (artgleicher Dinge, etwa 
Schuhe,) ist wegen der aktuellen Konstellation eines Ensembles‘ (Text 19: 
3A.04); liú shuǐ zhī wéi wù yě, bù yíng kē, bù xíng 流水之為物也, 不盈科, 
不行 ‚verhält sich fliessendes Wasser als Ensemble, so geht es nicht weiter, 
bevor es Senken gefüllt hat‘ (Text 21: 7A.24; Wasser hat xìng 性).

e) ‚Ensembles‘ wie auch ‚Dinge‘ weisen aber auch eine ganz besondere 
Gemeinsamkeit auf, nämlich dass sie Verhalten an den Tag legen. Diese 
Beobachtung lässt sich durch die Existenz einer sprachlichen Besonderheit 
unterlegen. Festgestellt haben wir schon (s. oben), dass wù für zwei wich-
tige übergreifende Ensembles, nämlich für Tiere und Pflanzen, verwendet 
werden kann. Zu den Ensembleelementen bei den Tieren gehört z. B. das 
Unterensemble Pferde. ‚Pferd‘ bezeichnet also ein wù im Sinne von ‚Ensem-
ble‘ wie auch im Sinne von ‚Ensembleelement‘. Nun: Tiere einer bestimm-
ten Tierfamilie (hier Pferde) verhalten sich in einer charakteristischen Art 
und Weise, nämlich eben wie Pferde. Die Bezeichnung ‚Pferd‘ liesse sich 
nun zu Verben ableiten, welche mit der Verhaltens- und Rollenkomponente 
der nominalen Ableitungsquelle zusammenhängen (analog zur Ableitung 
aus ‚König‘: z. B. ‚sich wie ein König verhalten‘, ‚für einen König gehal-
ten werden‘, ‚König werden‘ usw.). Verhält sich ein Pferd wie ein Pferd, so 
verhält es sich als wù auch wie ein Ensemble oder Ensembleelement. Es ist 
also möglich festzustellen, dass etwas sich wie ein entsprechendes En sem-
ble oder Ensembleelement verhält (vgl. Text 49: 4B.28), oder aber etwas zu 
„wù-en“, d. h. es in ein Ensemble zu versetzen oder für ein Ensemble zu 
halten. Mit wù verbindet sich also nicht nur ein charakteristisches Verhal-
tensrepertoire, es kann auch für dieses Ensemble stehen, ganz besonders 
dann, wenn damit das dyadische Ensemble gemeint ist – wie dies im Mèngzǐ 
häufig der Fall ist (→ wàn wù). Dazu einige aussagekräftige Beispiele aus 
informativen Kontexten:

Shùn míng yú shù wù, chá yú rén lún 舜明於庶物, 察於人倫 ‚Shùn liess 
[ihn] in den zahlreichen Dyaden leuchten und verdeutlichte [ihn] in den  
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dyadischen Beziehungen zwischen Menschen‘ (Text 50: 4B.19; man beachte 
die Nähe zu rén lún).

jì bù néng líng, yòu bù shòu mìng, shì jué wù yě 既不能令, 又不受命, 
是絕物也 ‚sobald [man] weder in der Lage ist, zu befehlen, noch [dazu in 
der Lage ist], Befehle nicht entgegenzunehmen, so ist dies, weil [man] sich 
dyadisch korrektem Verhalten verweigert hat‘ (Text 76 f: 4A.07).

tiān zhī shēng wù yě, shǐ zhī yī běn 天之生物也, 使之一本 ‚als der 
Himmel die Dyaden schuf, liess er sie aus einem einzigen Fundament 
wirken.‘ (Text 4 c: 3A.05).

zhèng jǐ ér wù zhèng zhě yě 正己而物正者也 ‚[Bedeutende Persönlich-
keiten] sind diejenigen, welche (zuerst) sich selbst korrigieren und [dann 
andere] den Dyaden gemäss korrigieren‘ (Text 143k: 7A.19).

tiān shēng zhēng mín, yǒu wù, yǒu zé 天生蒸民, 有物, 有則 ‚in einem Lied 
heisst es: «Der Himmel zeugte die zahlreichen Mín, er machte Dyaden existie-
ren, er machte [Verhaltens]regeln existieren»‘ (Text 38 c: 6A.06; Liedzitat).

Yáo Shùn zhī zhì ér bù biàn wù, jí xiān wù yě 堯舜之知而不徧物, 急先

務也 ‚ein [Herrscher der Kategorie] Yáo oder Shùn ist [darum] jemand, der 
[zwar] urteilsfähig ist, der [aber] Dyaden nicht undifferenziert behandelt, 
weil er es vordringlicher findet, [dem wichtigeren] Anliegen den Vorrang zu 
geben‘ (Text 62b: 7A.46).

yí bù jí wù, yuē bù xiǎng 儀不及物, 曰不享 ‚entsprechen die Höflichkei-
ten nicht den Dyaden, so heisst es: «X hat nichts) dargebracht»‘ (Text 35e: 
6B.05; Shū-Zitat).

Dieser Sachverhalt, dass an ‚Ensembles‘ und ‚Dingen‘ zwar durchaus physika-
lische Eigenschaften wahrgenommen, diese aber nicht in erster Linie als phy-
sikalische Entitäten begriffen werden – der Sachverhalt also, dass das Wort wù 
nicht „Dinge“ in ihrer materiellen Form und Konsistenz meint, sondern viel-
mehr die Objektwelt im Wesentlichen unter dem Aspekt eines „Rolleverhaltens“ 
sieht, hat fundamentale Implikationen. Ein Pferd wäre also nicht ein Pferd, weil 
es physikalisch wie ein Pferd aussieht und äusserlich so beschrieben werden 
kann, sondern weil es sich wie ein Pferd verhält. Lebewesen wären also dadurch 
charakterisiert, dass sie je nach Varietät spezifische Verhaltensmuster haben: 
‚wenn es aussieht wie eine Ente und quackt wie eine Ente – sich eben verhält 
wie eine Ente –, dann ist es eine Ente‘. Sogar bei leblosen Objekten sind Verhal-
tensmuster (oder „Verhaltensmuster“) zu erkennen: Wasser ist in seinem norma-
len Aggregatszustand (dafür wird wie beim Mensch xìng 性 verwendet!) flüssig 
oder klar, kann aber vereisen oder durch Dreck getrübt werden; es fliesst unter-
schiedlos nach links, nach rechts oder nach unten, aber nicht natürlicherweise 
nach oben (vgl. Text 57: 6A.02); usw. Die Welt bestünde so nicht in erster Linie 
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aus physikalischen Entitäten, sondern aus Entitäten bzw. Ensembles, die ganz 
bestimmte, für ihre Varietät charakteristische und in ihnen angelegte Rollen 
ausüben (sollen). In einem Weidenbaum sind darum Becher und Schalen nicht 
„angelegt“, sondern lassen sich erst herstellen, wenn der Baum „unnatürlich“ 
verändert, sprich geschlagen und „brutal“ bearbeitet wird (vgl. Text 56: 6A.01).

xī bó 西伯 ‚Graf des Westens‘. Titel des Wén-Königs unter den Shāng, der Zustän-
digkeit für den Westteil des Reiches beinhaltet. Diese Art von Vorsteherschaft ist 
wohl eine Vorform des Hegemonialsystems (→ Hegemone, → wǔ bà). Vgl. Shǐ Jì 4: 
116–119, Nienhauser 1994.1: 57–59.

xī hǎi 西海 ‚Westmeer‘. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist das eine Bezeichnung 
für das Meer zwischen Qí und Korea (heute das Gelbe Meer), und zwar aus der 

Perspektive von Korea bezeichnet, also ‚Westmeer‘ = ‚Meer im Westen von Korea‘. 
→ sì hǎi.

xī Yí 西夷 Westliche Yí. In den Abschnitten Text 143: 1B.11, Text 124: 3B.05 und 
Text 98: 7B.04 werden diese in Kontrast gesetzt zu den ‚Nördlichen Dí‘ (→ běi Dí). 
→ Yí, → „Barbaren“

Xī zǐ 西子 ‚Junker aus dem Westen‘. Vermutlich eine generische (und vorurteils-
behaftete Bezeichnung für Personen aus dem Westen des Reiches, insbesondere 
also aus → Qín (s. Lesehilfen und Notizen zu Text 32, Abschnitt Text 35: 4B.25).

xià 下 ‚Untere(r)‘. Der Ausdruck ist relativ und bezeichnet die jeweils hierar-
chisch oder ständisch Unteren. → shàng xià.

Xià 夏 (Dynastie der) Xià. Die erste der Drei Dynastien (→ sān dài). Sie stammt 
aus dem Klan der Sì 姒 (Shì Běn 1: 6–7, Shì Běn 4: 260–264) und wurde von → 
Yǔ begründet. Es ist umstritten, ob diese Dynastie als legendär, semihistorisch 
oder gar als historisch zu betrachten ist. Nicht klar ist auch, ob die Drei Dynas-
tien chronologisch hintereinander anzuordnen sind oder ob es gewisse Zeiten 
der Überschneidung bzw. Gleichzeitigkeit gab. Die Nachfahren der Dynastie 
wurden von den → Shāng in Qǐ 杞 angesiedelt (Shì Běn 3: 40–41). Die Dynastie 
hat offenbar eine wichtige Rolle bei der Bildung eines sinitischen Wir-Gefühls 
gespielt, denn z. B. im Zuǒ Zhuàn werden die Bewohner des frühen „China“ lange 
nach dem Verschwinden der Xià mit ‚alle Xià‘ (zhū-Xià 諸夏) bezeichnet. Junker 
Mèng spielt in Text 19h: 3A.04 auf dieses Verständnis an, indem er das Wort Xià 
für ‚Xià-artiges‘ (> „Chinesisches“) im Gegensatz zu ‚Fremdstämmigem‘ (→ Yí,  
→ „Barbaren“ ) verwendet. → Xià hòu.

Xià hòu 夏后 ‚Fürsten der Xià‘. Aufgrund der Reihung ‚Xià hòu, → Yīn,  
→ Zhōu‘ in Text 8: 2A.01 ist ersichtlich, dass dieser Ausdruck eine alternative 
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Namensform für die → Xià-Dynastie ist. Das Element hòu ist ein älteres Wort 
für ‚Fürst‘ (auch ‚Fürstin‘). Aufgrund von Shì Běn 4: 260 ist zu schliessen, dass 
der Ausdruck zuerst eine Bezeichnung für den ersten König der Xià, → Yǔ, 
war. Gewisse Nachfahren von ihm haben diese Bezeichnung als Stammnamen  
verwendet.

Xià yàn 夏諺 Sprichwörter der Xià. Ein unbekanntes Konvolut.

xiān jūn 先君 ‚Ahnfürst‘. Wörtlich: ‚vorangegangener Fürst‘. Der Ausdruck refe-
riert häufig auf eben verstorbene Fürsten, also auf den unmittelbaren Vorgänger 
eines aktuellen Fürsten. → jūn 君

xiān wáng 先王 ‚Ahn-König(e)‘. Der Ausdruck bezieht sich insbesondere auf 
Dynastiegründer, wie die Wendung ‚Leitprinzipien der Ahn-Könige‘ (xiān wáng 
zhī dào 先王之道, z. B. in Text 19j: 3A.04) – zum Ausdruck bringt. → wáng dào.

xiān-shēng 先生 ‚Vorgeborener (Herr)‘. Die Anrede xiān-shēng (wörtlich: 
‚vorher Geborener‘) signalisiert wohl neben grossem Respekt auch Distanz  
(→ sǒu). Sie gibt verschiedene Informationen preis: a) Die Personen sind status-
mässig ebenbürtig, stehen in keiner dyadischen Beziehung zueinander, sind aber 
unterschiedlichen Alters. Dennoch können im Gespräch heikle Themen durch-
aus direkt und unzimperlich kritisch angegangen werden. b) Die angesprochene 
Person hat mit grosser Wahrscheinlichkeit aktuell kein Amt, denn sonst wäre die 
Anrede → zǐ oder sogar → fú-zǐ wohl zwingend zu erwarten. c) Die Anrede bringt 
grossen Respekt zum Ausdruck, denn die damit korrelierende Autoreferenz ist 
der grosse Höflichkeit signalisierende Vorname, d. h. wer die Anrede xiān-shēng 
für jemanden benützt, referiert auf sich selbst mit dem Vornamen (vgl. Text 145: 
6B.04).

xián 賢 ‚rolleerfüllen(d); Rolleerfüller‘ < im Rollenverständnis bzw. in 
den Leitprinzipien einer bestimmten Rolle fest / sattelfest bzw. bewährt / 
gehärtet / beständig). Antonym zu → bù=xiào 不肖, → shèng 聖; Bd. 1, Einlei-
tung 3.6.3.3.

Das monovalente Verb xián wird im Mèngzǐ zur Kennzeichnung männlicher 
Persönlichkeiten verwendet, die über die notwendigen und geforderten Fähigkeiten 
verfügen eine bestimmte Rolle erfüllen zu können. Es kann deshalb auf  Herrscher, 
Ministerialen, Väter, ältere Brüder (Text 3: 4B.07) usw. angewendet werden. Als 
Mitglied der xiéshēng 諧聲-Gruppe GSr 368 ist in der Bedeutung ein Element der 
Festigkeit anzunehmen (臤 = 堅 ‚hart, solide, fest, beständig‘). Gemeint ist also 
eine Person, die ein beständiges, an anerkannten Sozialnormen orientiertes Ver-
halten an den Tag legt. Gemäss Text 119: 1B.16 bestimmt die (aktuelle) Rolle und 
deren Erfüllung das entsprechende ritualkonforme und situativkorrekte Verhalten 
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(lǐ yì yóu xián zhě chū 禮義由賢者出 ‚ritualkonformes und gebührliches Verhal-
ten gehen von dem aus, der eine Rolle [zu] erfüllen [hat]‘) – Junker Mèng wird in 
diesem Kontext vorgeworfen, die Trauerriten bei Vater und Mutter unterschied-
lich und somit nicht rolleerfüllend ausgelegt zu haben. In Text 99: 1B.04 wird das 
Prädikat xián ebenfalls mit Rolleerfüllung in Verbindung gebracht: Erst wenn der 
Herrscher die Bedürfnisse anderer, etwa der Mín, abgedeckt hat, darf er sich Ver-
gnügen leisten und Annehmlichkeiten geniessen. Äquivalente der Art ‚wise and 
good‘ (Legge) oder ‚tüchtig‘ (Unger 1989: 25) treffen m. E. nicht nur nicht den Kern 
der damit gemeinten Verhaltensform, sondern verfehlen den Bezug zu den in der 
antikchinesischen Gesellschaft so wichtigen Rollen.

Die in Kap. 20, „Gǔ Jīn Rén Biǎo“ 古今人表, des Hàn Shū 漢書 vorgelegte 
tabellarische Kategorisierung berühmter Persönlichkeiten konstruiert ebenfalls 
eine Hierarchie zwischen → shèng, → rén und xián, wobei die Tatsache, dass für 
Junker Mèng wichtige rolleprägende Persönlichkeiten nicht in dieser Kategorie 
erscheinen (z. B, → bó-Yí), vermuten lässt, dass sich die Bedeutungen dieser 
Wörter gewandelt haben.

xián rén 賢人 ‚rolleerfüllende Persönlichkeit‘. → xián.

Xián-qiū Méng 咸丘蒙 Méng aus dem Stamm der Xián-qiū. Xián-qiū ist ein 
Ortsname (vgl. Yáng 1985: 447), der zum Stammnamen geworden ist (vgl. die 
Bildung → Liǔ-xià Huì 柳下惠 ‚Huì aus dem Stamm der Liǔ-xià‘, wo Liǔ-xià ein 
Stammname und ein Ortsname darstellt). Gemäss Zhào Qí soll dieser ein Junior-
junker (→ dì zǐ) des Junkers Mèng gewesen sein. In Text 108: 10W.08 wird dies 
bestätigt (er hat als Gefolgsmann anlässlich der Beerdigung der Mutter des 
Junkers Mèng eine Funktion).

Xiàn 獻 Xiàn ‚der präsentierende N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Xiàn zǐ.

Xiàn zǐ 獻子 Xiàn-Junker. → Mèng Xiàn zǐ.

xiāng 鄉 ‚Dorf‘. Gemäss der Aussage in Text 18b: 3A.03-C war xiāng eine Bezeich-
nung für eine territoriale Verwaltungseinheit unter der Ebene des Fürstentums 
(→ guó). Sie hatte gemäss Junker Mèng die Grösse eines Brunnenfeldgebiets, d. h. 
von der Grösse eines Quadrat-lǐ (202 500 m2, → lǐ; fāng lǐ ér jǐng 方里而井). Das 
sind ca. 20 ha. Sie umfasste acht Familien (→ jiā), die gemäss Text 16: 5B.02 je ca. 5 
bis 9 Personen umfassen konnten. Ein xiāng-Dorf hatte also eine Bevölkerung 
von 40 bis 72 Personen – je nach Ertragslage und Können der Bauern. Die Sied-
lungsweise würde weitgehend Streusiedlungen entsprechen. Ein Fürstentum von 
100 lǐ im Quadrat (umgerechnet 45 km × 45 km, somit 2 025 km2) konnte also bei 
dichter Besiedelung theoretisch bis zu 10 000 xiāng-Dörfer haben. → Demogra-
phie, → jiā, → jǐng dì, → xiāng dǎng.
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xiāng dǎng 鄉黨 ‚Dorf und (dörflicher) Familienverband‘. Aufgrund der 
errechneten Anzahl von 40 bis 70 Personen in einem Dorf (→ xiāng), scheint es 
plausibel, eine verwandtschaftlich eher einheitliche Struktur anzunehmen. Die 
männlichen Bewohner könnten also  –  wie noch heute in Süd-China häufiger 
anzutreffen – Mitglieder des gleichen Stamms sein (man beachte das Auftreten 
des klar verwandtschaftlich konnotierten Terminus bǎi xìng 百姓 ‚Hundert Klans‘ 
im Zusammenhang mit xiāng in Text 18: 3A.03-C). dǎng wäre somit als Bezeich-
nung für diesen lokalen, in einem xiāng-Dorf siedelnden Verband anzusetzen.

xiāng rén 鄉人 ‚Dorfvorsteher‘; ‚Persönlichkeit aus dem Dorf‘. → xiāng.

Xiāng 襄 Xiāng ‚der erfolgreiche N‘ → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Liáng 
Xiāng wáng.

Xiāng wáng 襄王 Xiāng-König. → Liáng Xiāng wáng.

xiáng 庠 ‚xiáng-Instruktor‘, ‚Heger‘. In den Lesehilfen und Notizen zu Text 
18: 3A.03-C und 7B.27, wird begründet, warum dieser Ausdruck in den Mèngzǐ- 
Stellen nicht – wie herkömmlich – als Bezeichnung für eine Institution („Schule“) 
zu verstehen ist, sondern eine Person bezeichnet mit einer bestimmten Instrukti-
onsrolle bzw. -aufgabe. xiáng-Instruktoren unterwiesen die Menschen offenbar in 
den Riten des Zhōu-Stamms (Zhōu lǐ 周禮) und in den dyadischen Beziehungen 
zwischen Menschen (→ rén lún). → xù, → xiào 學, → xiào 校, → Zhōu.

xiàng 相 ‚Kanzler‘ (wohl < ‚beistehen; Beistand‘). Bezeichnung für das höchste 
Amt im Reich oder in gewissen Fürstentümern. Eine mögliche Alloform ist  
→ xiàng 鄉 ‚Richtung(geber)‘.

Xiàng 象 Xiàng. Dies war der Name des jüngeren Bruders des → Shùn. Zusam-
men mit dem Vater (→ Gǔ-sǒu) versuchte dieser usurpatorisch gesinnte Bruder, 
Shùn zu töten. Ihm gegenüber bewies Shùn seine sprichwörtliche Langmut und 
brüdliche Liebe, indem er ihn nicht bestrafte, sondern ihm für seinen Lebensun-
terhalt sogar das Lehen → yǒu-Bì zuwies.

xiǎo rén 小人 
a) ‚unbedeutende Person / Persönlichkeit‘. Gemäss Text 47: 6A.15 ist jemand 

eine unbedeutende Persönlichkeit, wenn er „minderen Körperteilen“ folgt, 
also unfähig ist, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden bzw. Prioritä-
ten zu setzen (s. Urteilsfähigkeit → zhì 智). Dieser als Referenzform verwen-
dete Ausdruck bezeichnet in sozialer Abgrenzung untere Beamtete, nämlich 
solche, die weder → Qīng noch → Dàifū waren. → jūn-zǐ, → dà rén.

b) ‚ich, unbedeutende Person / Persönlichkeit‘. Wegen der tiefen sozialen Ein-
stufung der Personen, auf die mit a) referiert wird, dient der Ausdruck auch  
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als pejorative Selbstbezeichnung von Persönlichkeiten im Range von Qīng 
oder Dàifū. Je nach Situation hat er daher auch eine rollenkritische („morali-
sche“) Konnotation. Gassmann 2006a: 339–355.

xiǎo zǐ 小子

a) ‚unbedeutender Junker‘. Referenzform für Juniorjunker (→ dì zǐ). → zǐ d)).
b) ‚(Ihr) Juniorjunker‘. Form der → Anrede für Juniorjunker. → zǐ e).
c) Die in Bronzeinschriften belegte Selbstreferenz ‚(ich) Juniorjunker‘ scheint 

im Mèngzǐ nicht belegbar.

Xiǎo Pán 小弁 ‚Schmälerung der Freude‘. Titel eines Liedes, im t.r. Máo 197. → Shī.

xiào 孝
a) ‚Pflichtgefühl / -bewusstsein [eines Kindes] gegenüber seinen Eltern; 

Pflichtschuldigkeit seinen Eltern gegenüber‘ (vulgo: kindliche Pietät). 
S. Gassmann 2009. In Lùnyǔ 1.02 wird dieser Kardialsinn (→ xīn) als Funda-
ment für verwandtschaftlichkorrektes Verhalten bezeichnet (→ rén 仁). In 
der Tradition, in der Junker Mèng steht, spielt dieser Kardialsinn eine zen-
trale Rolle, denn Junker Zēng (→ Zēng zǐ), der sich diesem Verhalten spezi-
ell widmete, wird von Junker Mèng in seiner Überlieferungreihe unmittelbar 
nach Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) genannt (s. Texte 2 und 5). Ein wichtige Figur, 
die dieses Verhalten in vorbildlicher Weise realisierte, war → Shùn.

b) Xiào ‚der pflichterfüllende N‘. → Epitheton, kanonisches. Z. B. → Wèi Xiào gōng.

xiào 笑 ‚(verlegen) lachen‘. Bei näherer Betrachtung der Kontexte mit xiào  –   
gemeinhin simpel mit ‚lachen‘ übersetzt  –  scheint dieses Verb einer Qualifika-
tion zu bedürfen. Es tritt nämlich sehr häufig in Zusammenhängen auf, wo nicht 
ein eigentliches, befreites oder befreiendes Lachen stattfindet, sondern eher ein 
verlegenes oder sogar beschämtes. Und wenn jemand ‚zu einer Witzfigur für das 
Reich wird‘ (wéi tiān-xià xiào 為天下笑), so bezeugt dies einerseits, dass jemand 
in Verlegenheit gebracht worden war oder gar ein Anlass zu Scham hatte, ande-
rerseits ist es Evidenz dafür, dass das Element des Sichschämens in der Bedeu-
tung eine entscheidende Rolle spielt. Vgl. auch Behr 2009: 427–431.

xiào 校 ‚xiào-Instruktor‘, ‚Unterweiser‘. In den Lesehilfen und Notizen zu Text 
18: 3A.03-C und 7B.27, wird begründet, warum dieser Ausdruck in den Mèngzǐ- 
Stellen nicht  –  wie herkömmlich  –  als Bezeichnung für eine Institution 
(„Schule“) zu verstehen ist, sondern eine Person bezeichnet mit einer bestimmten 
Instruktions rolle bzw. -aufgabe. xiào-Instruktoren unterwiesen die Menschen 
offenbar in den Riten des Xià-Stamms (Xià lǐ 夏禮) und in den dyadischen Bezie-
hungen zwischen Menschen (→ rén lún). → Xià, → xiáng, → xiào 學, → xù.
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xiào rén 校人 ‚Meister-xiào-Instruktor‘. Aufgrund der Ausführungen zu → 
xiào 校 ‚xiào-Instruktor‘ gehe ich davon aus, dass mit rén nicht der Vorsteher 
einer Institution (traditionell: eines Typs „Schule“) bezeichnet wird, sondern ein 
Meister seines Faches, vgl. → rén 人 b).

xiào 學
a) ‚unterrichten‘. → xué
b) ‚xiào-Instruktor‘. In den Lesehilfen und Notizen zu Text 18: 3A.03-C und 7B.27, 

wird begründet, warum dieser Ausdruck in den Mèngzǐ-Stellen nicht – wie her-
kömmlich – als Bezeichnung für eine Institution („Schule“) zu verstehen ist, 
sondern eine Person bezeichnet mit einer bestimmten Instruktionsrolle bzw. 
-aufgabe. xiào-Instruktoren unterweisen die Menschen offenbar in den dyadi-
schen Beziehungen zwischen Menschen (→ rén lún). Die wohl wesentlichste 
Aufgabe aus Sicht des Junkers Mèng mag die Unterweisung in den kanonischen 
Schriften (jīng 經) oder die Hilfe bei deren Studium gewesen sein (→ xué). Aus 
den Stellen, in denen von Lernvorgängen gesprochen wird, kann man aber 
schliessen, dass dieser Typ Instruktor möglicherweise noch weitere, auf prak-
tische Tätigkeiten ausgerichtete Instruktionsaufgaben wahrnahm, z. B. Anbau 
von Pflanzen, Unterricht im Bogenschiessen usw. In diesem Sinne waren diese 
wohl Meister ihrer jeweiligen Profession und darum als „Lehrmeister“ geeignet. 
Vielleicht zeichnen sich darin Vorstadien der späteren „Professuren“ an den 
Expertenforen ab. Durch die Aufnahme in die Reihe von Instruktorentypen wird 
suggeriert, dass diese Personen gewissermassen in einem „Auftragsverhältnis“ 
zu den jeweiligen Fürsten standen. → xiáng, → xiào 校, → xù, → xué.

Xiè 契 Xiè. Gehilfe des → Yáo, der als Aufseher über die Gefolgsleute (→ sī-tú) 
den Persönlichkeiten die Fünf dyadischen Beziehungen (→ rén lún) beibrachte 
(Text 19: 3A.04).

Xiè Liǔ 泄柳 Liǔ aus dem Stamm der Xiè. Dieser lebte in Lǔ zur Zeit des  
Mù-Patriarchen (Lǔ Mù gōng, reg.  -406 bis  -376), also in den Kindheitsjahren  
des Junkers Mèng (Text 73: 6B.06). In Text 75: 2B.11 wird ausgesagt, dass es dem 
Mù- Patriarchen ein Anliegen war, ständig eine Person seines Vertrauens in der 
Nähe des junker-Sī (→ zǐ-Sī) zu haben – und dies traf auf Liǔ aus dem Stamm der 
Xiè zu. Der Stamm der Xiè ist in dieser Schreibweise im Shì Běn nicht verzeichnet; 
nimmt man an, dass der unter der Alloform Xiè 洩 (vgl. Schuessler 2007: 537) 
erwähnte und chūnqiū-zeitlich in → Zhèng beheimatete Stamm damit identisch 
ist (Shì Běn 4: 340; s. auch Yáng 1985: 473–474), so verbessert sich die Informati-
onslage minim. → zǐ-Liǔ.

Xīn 辛 Xīn [aus dem Stamm der Chén]. Vorname des → Chén Xīn.
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xīn 心 ‚Herz‘, ‚Kardialsinn‘; s. Einleitung 3.6.2.1. → lǐ, → qì, → qíng, → rén,  
→ shàn, → sì duān, → xìng 性, → yì, → zhì 智.

xìn 信 ‚verlässlich; worttreues / verlässliches Verhalten‘. Damit wird insbe-
sondere ein Grundverhaltensmuster in der Dyade Seniorfreund (→ péng) / Junior-
freund (→ yǒu) bezeichnet. → péng yǒu, → rén lún.

xìng 姓 ‚Klan‘. Ein Klan umfasste alle männlichen und weiblichen Nach-
fahren eines gemeinsamen Ahnen, und zwar aus allen sozialen Ständen. 
Er definiert auch die Zugehörigkeit der männlichen Angehörigen zum Klan-
schrein (→ zōng miào). Der Klanahne konnte eine mythische oder historische 
Gestalt sein, denn die Könige hatten die Macht, neue Klans einzurichten und 
einen Namen zu verleihen. Klans sind biologisch definierte, patrilineare Ver-
bände; die Zugehörigkeit wird vom Vater auf alle Kinder übertragen (s. Gass-
mann 2006a: 59–61.). Wichtig sind hier die folgenden zusammenfassenden 
Feststellungen:
a) Ein Klan wird nicht durch Ahnenfolgen konstituiert. Ahnenfolgen sind cha-

rakteristisch für Stämme (→ zōng), bilden eine ‚vertikale‘ Linie und sind auf 
einen einzigen sozialen Stand beschränkt (z. B. Könige). Der Klan hingegen 
umfasst unterschiedslos alle Nachfahren, d. h. er erstreckt sich auch auf die 
horizontale Dimension, welche die Vertikalen verbindet. Der Klan hat nicht 
Linienform sondern Zweigform.

b) Aus dieser Konstellation heraus ist klar, dass der ‚Klanschrein‘ (→ zōng miào) 
keinen Bezug zum sogenannten zhāo-mù 昭穆-System haben kann. Dieser 
Schrein ist für den Klanahnen reserviert, der personal zwar identisch ist mit 
dem ersten Stammahnen, aber nicht funktional.

c) Ein Klan verfügt nicht über ein Territorium als Lehen; eine Belehnung erfolgt 
nur bei Stämmen. Aber nur ein Stamm kann einen Klannamen bekommen, 
der ihn funktional zum Urstamm des Klans erhebt. Der gemeinsame Klan-
name konstituiert also Verwandtschaft und einen gemeinsamen Klanahnen, 
nicht aber einen territorialen Anspruch.

d) Im Reich (→ tiān-xià) bzw. in den Fürstentümern (→ guó) lebten Menschen 
aus verschiedenen Klans (→ bǎi xìng, → yì xìng). Der Herrscherklan wurde 
i. e. S. mit → rén 人 a), die übrigen Klans mit → mín bezeichnet. Mit Ausnahme 
des Fürstenrangs (→ jūn, → wáng) konnten Mitglieder aller Klans, also auch 
der Mín, in allen Ständen (→ Stand) vertreten sein.

xìng 性 ‚Anfangskonfiguration der Kardialsinne; Aggregatszustand; Rohzu-
stand (bei Geburt oder Erzeugung)‘; s. Einleitung 3.6.2.2. → é, → shàn, → wèi 
偽, → xīn.
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xiōng 兄. Es gibt zwei Referenzbereiche für diese Bezeichnung:
a) älterer Bruder (vom gleichen Vater wie ego);
b) ältere Verwandte der gleichen Generation wie ego, aber von Eltern, die mit 

eigenen Eltern verwandt sind, also (ältere) Cousins 1. Grades.

xiōng Dài 兄戴 älterer Bruder Dài. → Chén Dài, → Dài, → xiōng.

xiōng dì 兄弟 ‚Geschwister‘, die älter (xiōng) und jünger (dì) sind als ego. Der 
Ausdruck ist eigentlich geschlechtsneutral (s. Text 138: 5A.08 für eine Verwen-
dung mit weiblicher Referenz), aber meistens auf Brüder bezogen.

Xiū 休. Ortsname. Im SW des Fürstentums Qí; ZGLSDTJ 1991.1: 39,  / 4.

Xú Bì 徐辟 Bì aus dem Stamm der Xú. → Xú zǐ. Auch in Text 91: 8W.15 erwähnt.

Xú zǐ 徐子 Junker Xú. Ein mutmasslicher Gefolgsmann des Junkers Mèng (s. Text 
19: 3A.04, Text 72: 4B.18). Die Namensform mit der Titulierung ‚Junker‘ (→ zǐ d)) 
deutet auf einen Amtsinhaber hin. → Xú Bì.

Xǔ Xíng 許行 Xíng aus dem Stamm der Xǔ. Der Stamm der Xǔ gehörte zum → 
Jiāng 姜-Klan (Shì Běn 4: 178, 179). Diese Person ist nicht sicher zu identifizie-
ren. Gemäss Lau 1970: 270 setzt Qián Mù ihn mit Fàn aus dem Stamm der Xǔ  
許犯 gleich, der in Lü Shi Chun Qiu 2 / 4.3 erwähnt wird und der ein Gefolgs-
mann des Gǔ-lí aus dem Stamm der Qín (禽滑釐) gewesen sein soll, der wiede-
rum ein Gefolgsmann des Junkers Mò (→ Mò zǐ) war. Vgl. Knoblock / Riegel 
2000: 90 und 714 (Anmerkung). Die Nähe zu Junker Mò wäre im Kontext des 
Mèngzǐ durchaus plausibel, denn Junker Mèng führt einige Diskussionen mit 
Anhängern dieser Richtung.

Xǔ zǐ 許子 Junker Xǔ. Die Namensform mit der Titulierung ‚Junker‘ (→ zǐ d)) 
deutet auf einen Amtsinhaber hin. → Xǔ Xíng.

xù 序
a) ‚xù-Instruktor‘, ‚Bogner‘. In den Lesehilfen und Notizen zu Text 18: 3A.03-C 

und 7B.27 wird begründet, warum dieser Ausdruck in den Mèngzǐ-Stellen 
nicht – wie herkömmlich – als Bezeichnung für eine Institution („Schule”) zu 
verstehen ist, sondern eine Person bezeichnet mit einer bestimmten Instruk-
tionsrolle bzw. -aufgabe. xù-Instruktoren unterweisen die Menschen offenbar 
in den Riten des Yīn-Stamms (Yīn lǐ 殷禮) und in den dyadischen Beziehungen 
zwischen Menschen (→ rén lún). → xiáng, → xiào 學, → xiào 校, → Yīn.

b) ‚[Einhalten der korrekten] Reihenfolge‘. Dies bezeichnet insbesondere 
das Grundverhaltensmuster in der Dyade Ältere-Jüngere (→ zhǎng yòu). 
→ rén lún.



B  Namens- und Begriffsindex  xué   161

Xuān 宣 Xuān ‚der verbreitende N‘.→ Epitheton, kanonisches. Z. B. → Qí Xuān 
wáng.

Xuān wáng 宣王 Xuān-Titularkönig. → Qí Xuān wáng.

Xuē 薛 (Fürstentum) Xuē. Name des „Kron“lehens der Titularkönige von Qí, 
welches -320 vom Mǐn-Titularkönig (→ Qí Mǐn wáng) dem Titularfürsten von Jìng-
guō (→ { Jìng-guō jūn}) zu Lehen gegeben wurde, unter gleichzeitiger Ernennung 
zum ‚Titularherzog von Xuē‘ (Xuē gōng 薛公). Sein Sohn, der Titularfürst von 
Mèng-cháng (→ {Mèng-cháng jūn}), wurde sein Nachfolger. 

Li 1985: 147–148: „The old city of [Xuē] is located 2 km southwest of [Guānqiáo 
zhèn 官橋鎮], which is 20 km to the south of [Téng xiàn 滕縣]. The city walls are 
relatively well preserved and form a rectangual enclosure. The usual height of the 
wall was about 4 m, but at the highest point it reached more than 7 m. Twenty-two 
gaps remained, but most of them were opened in later years. The lengths of the 
four walls were, respectively: east, 2,480 m; south, 3,010 m; west, 1,860 m; north, 
3,265 m.“

Xuē Jū-zhōu 薛居州 Jū-zhōu aus dem Stamm der Xuē. Dieser war ein Dienst-
mann zur Zeit des Kāng-Titularkönigs von Sòng, der ab  -317 unter diesem Titel 
regierte (→ Sòng).

xué 學 ‚lernen‘ (→ xiào 學). Junker Mèng gibt nirgends explizit Auskunft über den 
Prozess des Lernens noch über dessen Inhalte. Aufschlussreich – und wohl auch 
im Wesentlichen für Junker Mèng zutreffend – ist deshalb der folgende Abschnitt 
aus Kapitel 1.08 des Xúnzǐ 荀子, Quàn xué 勸學 ‚Ermutigung zum Lernen‘ (Knob-
lock 1988.1: 139–140):

„Lernen (xué 學)  –  wo soll man [damit] beginnen? wo enden? [Ich] sage: Was 
dessen Reihenfolge anbetrifft, so beginnt es im Rezitieren der kanonischen 
Schriften (sòng jīng 誦經) und endet im Lesen der Riten[schriften] (dú Lǐ 讀禮; → 
lǐ b)). Was dessen Sinn anbetrifft, so beginnt es in der Herausbildung eines Shì 
(→ shì 士) und endet in der Herstellung einer rolleprägenden Persönlichkeit (→ 
shèng rén). […] Es tun, ist sich wie eine Persönlichkeit verhalten; davon ablas-
sen, ist sich wie ein wildes Tier verhalten. Also: Die [Lerninhalte der] Dokumente 
(→ shū) sind Aufzeichnungen über Regulatoren und Dienstleistende (→ zhèng 
shì). Die [Lerninhalte der] Lieder (Shī) sind Aufzeichnungen über das Einhalten 
beim Treffen der [Sing]stimmen (zhòng shēng 中聲; → shēng; der Sinn dieses 
Ausdrucks erschliesst sich mir nicht; vielleicht Shuì Yuàn 19? RHG). Die [Lernin-
halte der] Riten[schriften] sind die grossen Pflichten der Vorbildhaftigkeit (fǎ zhī 
dà fēn 法之大分; → fǎ) und grundsätzliche Aufzeichnungen [zur Bildung] von 
Kategorien (lèi zhī gāng jǐ 類之綱紀; → lèi). Also: Sobald das Lernen bis zu den 
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Riten[schriften] gekommen ist, hört es auf. Nun: Inhalte dieser Art heissen ‚Höhe-
punkte des Führens und des Verpflichtens‘ (dào dé zhī jí 道德之極; → dào; → 
dé). Die respektvolle Musterhaftigkeit (jìng wén 敬文; → jìng; → wén) der Riten 

[schriften], die treffende Harmonie (zhòng hé 中和) der [kanonischen Schrift der] 
Musik (Yuè 樂; → yuè), die Universalität (bó 博) der Dokumente und der Lieder, 
die Subtilität (wēi 微) der Frühling- und Herbst-Annalen (→ Chūn Qiū) sind es halt, 
die bei den Dingen schon komplett sind, die sich im Zwischenraum von Himmel 
und Erde befinden.“

Zu den kanonischen Schriften nach dem Verständnis von Junker Xún gehör-
ten wohl nur die hier behandelten vier Korpora: Shū (oder Shàng Shū 尚書), Shī, 
Yuè (nicht überliefert) und Chūn Qiū. Das Buch der Wandlungen (Yì 易) zählte  
hier offenkundig nicht dazu. Mit Lǐ, dem fünften Korpus, ist hier wohl eine 
Anzahl von Texten gemeint, die sich mit Ritualfragen befassten (→ lǐ b)). Junker 
Xún scheint diese Ritenschriften als eine Einheit zu den kanonischen Schriften 
zu rechnen, billigt ihnen aber deutlich eine Sonderstellung zu. Vgl. Nylan 2001:  
168 ff. (Kapitel 4 „The Three Rites Canons“).

Dieses Lernen ist nicht auf die Vermittlung professioneller Kenntnisse aus-
gerichtet (dieser Vorgang wird mit dem Ausdruck shòu yè 受業 ‚Ausbildung emp-
fangen‘ bezeichnet), sondern auf eine Schulung der Urteilsfähigkeit (→ zhī 知, → 
zhì 智), also auf das Wissen, wie man sich in bestimmten Rollen und Situationen 
verhält.

Xuě gōng 雪宮 Schneepalast. Gebäudename, vermutlich eines Palastes inner-
halb der Palastanlage oder des Jagdparkes des Xuān-Titularkönigs von Qí (→ 
Qí Xuān wáng). Die Grösse der Jagdpärke war für Junker Mèng ein bedeutendes 
Thema (s. Text 97: 1B.02).

Xūn-yù 獯鬻 Xūn-yù. Ethnonym für einen Fremdstamm. Yáng 1984: 32, Anm. 3, 
setzt diesen Stamm in Anlehnung an Zhào Qí mit den hunnischen Xiǎnyǔn 獫狁 
oder Xiōngnú 匈奴 bzw. den in Text 132: 1B.15 erwähnten (nördlichen) Dí (→ běi 
Dí) gleich. Im Vergleich zu den damaligen vordynastischen → Zhōu muss dieser 
Stamm (nach der Logik von Text 98: 1B.03) mächtig gewesen sein. → „Barbaren“.

Xún zǐ 荀子 Junker Xún. Die im Mèngzǐ Wàishū überlieferte Namensform Sūn 
qīng zǐ 孫卿子 (die Liú Xiàng 劉向, 77–6, zugeschrieben wird) besteht aus den 
Teilen ‚Stammname (Sūn 孫)‘ + ‚Titel (qīng 卿)‘ + ‚Titel (zǐ 子)‘. Zum Stammna-
men ist zu sagen, dass möglicherweise wegen Tabuisierungsregeln Xún 荀 durch 
Sūn ersetzt worden ist (ein Hàn-zeitlicher Kaiser, Xuān-dì, 76–48, hatte Xún als 
Namensbestandteil; Knoblock 1988.1: 233–239 referiert erschöpfend die diesbe-
züglichen unterstützenden und bezweifelnden Theorien). Die Konstruktion mit 
den asyndetisch koordinierten Titeln ‚Qīng‘ und ‚Junker‘ ist hingegen unüblich. 
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Diese Form wird deshalb emendiert (nach dem zur Zeit des Junkers Mèng übli-
chen Modell ‚Stammname‘ + ‚Junker‘) und in der Übersetzung an der gängigen 
Form ‚Junker Xún‘ festgehalten.

Yān 燕 (Fürstentum) Yān. Yān war das nördliche Nachbarfürstentum von → Qí; 
die Fürsten stammten in einer Linie aus dem königlichen Haus der → Zhōu (→ {Jī}-
Klan). In Shǐ Jì 5 wird es in der Zhànguó-Zeit als vergleichbar mit → Qín bezeichnet 
(zusammen mit → Chǔ, Qí, → Wèi 魏, → Hán und → Zhào). -342 wird in Yān (und 
in Wèi 魏) der Tod des Wēi-Titularkönigs von Qí 齊威王 (reg.  -377 bis  -342) ver-
zeichnet, was auf eine aktuelle Bündnissituation hindeutet. Die Geschichte von 
Yān in den folgenden Jahren ist nicht von der des Qín aus dem Stamm der Sū zu 
trennen (→ {Sū Qín}). -333 konnte dieser nämlich beim Wén-Patriarchen 燕文公 
(reg. -360 bis -332) Interesse an einer Allianz gegen Qín wecken. Mit seiner Unter-
stützung gelang es Junker Sū, Zhào, Hán, Wèi 魏, Qí und Chǔ zum Beitritt zu einer 
Allianz von sechs Fürstentümern (liù guó zòng 六國從) zu überzeugen. Obwohl 
die Allianz im gleichen Jahr zerfiel, wurde Qín aus dem Stamm der Sū schliess-
lich in Yān vom neuen Yì-Titularkönig 燕易王 beschäftigt (reg.  -331 bis  -320), 
der sich  -322 zum Titularkönig gemacht hatte. Als dieser  -320 im 12. Amtsjahr  
verstarb, wurde sein Sohn junker-Kuài 子噲 (→ zǐ-Kuài) inthronisiert. Nach der 
Hinrichtung von Qín aus dem Stamm in -319 ging Yí aus dem Stamm der Zhāng 
(→ Zhāng Yí) daran, die (vertikale) Allianz zu schwächen, was zunächst ohne 
Wirkung blieb, weil fünf Fürstentümer (wǔ guó 五國; Qí, Hán, Zhào, Wèi 魏 und 
Yān) sich erneut näher zusammenschlossen und Qín -317 angriffen. Obwohl sie 
bei Xiū-yú 修魚 eine Niederlage erlitten, gelang es Dài aus dem Stamm der Sū  
(蘇代) Sechs Fürstentümer (山東六國) unter der Führung von Chǔ zu vereinigen. 
Diese griffen Qín ein zweites Mal an, mussten aber vor dem Gegenangriff von Qín 
zurückweichen.

In Nachahmung des Thronfolgemodells, das zwischen → Yáo und → Shùn 
angewandt worden sein soll (Nachfolge des Tüchtigsten), übergab er im Jahre -317 
den Thron an seinen Hauptministerial, junker-Zhī (→ zǐ-Zhī), was unter massgebli-
cher Beteiligung des Stammes der Sū geschah und zu schweren inneren Unruhen 
führte. Dieses Ereignis und seine Folgen spielen in der späten Karriere des Junkers 
Mèng eine gewichtige Rolle. -314 berief der Wǔ-líng-König von Zhào 趙武靈王 den 
Patriarchensohn Zhí 公子職 aus Hán ab und inthronisierte ihn als König von Yān; 
dieser konnte sich aber nicht halten. Qí sah einerseits in den inneren Unruhen, 
andererseits in der Beschäftigung der Lehnsfürsten mit Hán eine gute Gelegenheit 
Yān zu annektieren. -313 griff der Mǐn-Titularkönig von Qí (→ Qí Mǐn wáng) mit 
dem General Junker Zhāng (→ Zhāng zǐ) Yān an, traf aber auf keinen Widerstand 
und errang einen bedeutenden Sieg. Kuài von Yān und junker-Zhī wurden getötet. 
Zwei Jahre nach dem Tod des junker-Zhī setzten Persönlichkeiten von Yān  -311 
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den Kronprinzen Píng 公子平 als Zhāo-König 燕昭王 auf den Thron (in Zhàn Guó 

Cè 416A / Crump 1970: Nr. 451 wird die dramatische Geschichte von Yān detailliert 
referiert, und zwar vom Tod des Qín aus dem Stamm der Sū über die als anstös-
sig empfundene Übergabe des Throns an junker-Zhī bis zur Inthronisierung des 
Zhāo-Königs). Dài und Lì aus dem Stamm der Sū (蘇厲), jüngere Brüder des hin-
gerichteten Qín aus dem Stamm Sū, wagten es nach der Rebellion des junker-Zhī 
nicht, nach Yān zurückzukehren, fanden aber Aufnahme in Qí.  -310 setzte in 
Yān der Zhāo-König in seinem 1. Amtsjahr nach der Inthronisierung alles daran, 
fähige Berater an seinen Hof zu ziehen und das Vertrauen der Hundert Geschlech-
ter zu gewinnen – mit dem Ziel, sich an Qí zu rächen (Zhàn Guó Cè 418 / Crump 
1970: Nr. 456 beschreibt diesen Vorgang, der nach 28 Jahren Früchte trug und Yān 
zu einem überwältigenden Sieg über Qí führte). 

Quellen: Shǐ Jì 34, Nienhauser 2006.5.1: 169–185, insbesondere 176–180; Shì 

Běn 4: 39; Zhàn Guó Cè 416A (Crump 1970: Nr. 451) und 418 (Crump 1970: Nr. 456); 
vgl. Loewe / Shaughnessy 1999: 594.

Yān Zhāo wáng 燕昭王 Zhāo-Titularkönig von Yān; Amtszeit: 33 Regierungs-
jahre von  -310 bis  -278 (s. 2.11). Dieser kam nach der dramatischen Geschichte 
mit junker-Zhī (→ zǐ-Zhī) und der Beinaheauslöschung von Yān durch Qí unter 
dem Mǐn-Titularkönig (→ Qí Mǐn wáng) auf den Thron. Von ihm heisst es, er habe 
(mit Erfolg) versucht, erstklassige Ministerialen anzuwerben; gemäss Shǐ Jì 74 
(s. Einleitung, Äusserungen [55]–[58]) erwies er z. B. Yǎn aus dem Stamm der Zōu 
(→ Zōu Yǎn) besondere Ehre. S. auch Text 148: 11W.08, wo er Junker Mèng noch 
einzuladen versuchte. Schliesslich gelang es diesem Fürsten, Qí -283 eine katas-
trophale Niederlage zuzufügen, die erlittene Schmach zu tilgen und den Mǐn- 
Titularkönig zu vertreiben.

yán 言 ‚sprechen; raten‘, ‚schwatzen‘. Das Wort bezeichnet meistens nicht 
ein generelles Reden, sondern ein Reden in einer hierarchischen Dyade. In 
der Regel ist es so, dass der jeweils Untere das Wort an den jeweils Oberen 
richtet (z. B. um zu raten, zu kritisieren, zu überzeugen). In diesen Kontex-
ten ist yán mit ‚autorisiert sprechen‘ zu assoziieren, also in der Funktion 
des Beraters oder Ministers sich (mit der Erlaubnis des Fürsten oder Status-
höheren) zu einer Sache äussern (zu dürfen). Als Nomen kann yán auch die 
Bedeutung ‚Sprichwort‘ im Sinne einer allgemeinen (autoritativen) Weisheit 
haben. Spricht der jeweils Höhere, so ist yán wohl im Sinne eines (selbsther-
absetzenden) höflichen Umgangs zu interpretieren, was sich etwa mit ‚das 
Wort richten an‘ einfangen liesse. Mitunter kann yán auch (ironisierend) 
das unverbindliche ‚schwatzen‘ bis hin zum etwas ärgerlichen oder bewusst 
de spektierlich gemeinten ‚Geschwätz‘ (z. B. für Lehren anderer Traditionen) 
zum Ausdruck bringen.
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Yán 顏 (Stamm der) Yán. Nachfahre des major-Qín 伯禽, Ahnfürst des Fürsten-
tums Lǔ (Shì Běn 4: 197, s. Gassmann 2006a: 93–94, Graphik 24, S. 105). In Hánfēizǐ 
50.1 wird der Stamm explizit als Nachfolgelinie in der Tradition des Junkers Kǒng 
erwähnt (→ rú). → Yán Chóu-yóu, → Yán Huí, → Yán zǐ.

Yán Chóu-yóu 顏讎由 Chóu-yóu aus dem Stamm der Yán. Er soll Gastgeber des 
Junkers Kǒng in Wèi gewesen sein (Text 138: 5A.08). Yán war der Stamm der Mutter 
des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ) und des Huí aus dem Stamm der Yán (→ Yán Huí).

Yán Huí 顏囘 Huí aus dem Stamm der Yán (auch 回). Sein Volljährigkeitsname 
war junker-Yuān (→ zǐ-Yuān). Er war der Lieblingsgefolgsmann des Junkers Kǒng 
und Mitglied des Stamms der Mutter des Junkers (s. Gassmann 2006a: 373). Er 
soll ca. 30 Jahre jünger als Junker Kǒng gewesen sein, muss also um das Jahr -520 
geboren worden sein. Gemäss Kǒngzǐ jiāyǔ 38 war er mit 29 Jahren schon weiss-
haarig und er verstarb früh mit 31 Jahren, also um -490. Junker Kǒng soll seine 
Verpflichtungsfähigkeit (→ dé) und sein verwandtschaftlichkorrektes Benehmen 
(→ rén 仁) gelobt haben. Vgl. Wilhelm 1981: 147; Legge 1960.1: 116–117.

Yán Bān 顏般 Bān aus dem Stamm der Yán. Dieser soll mit dem Huì- Patriarchen 
von Bì (→ Bì Huì gōng) in einer Juniorfreundschaft verbunden gewesen sein. Yáng 
1984: 239, Anm. 6 identifiziert ihn mit einer Person gleichen Namens in Kap. 20 
des „Gǔ Jīn Rén Biǎo“ 古今人表 des Hàn Shū 漢書, was in Bezug auf das Mèngzǐ- 
Verständnis keine Bedeutung hat. Lesung des Vornamens apud Yáng.

Yán Yuān 顏淵 Yuān aus dem Stamm der Yán. → Yán Huí, → zǐ-Yuān.

Yán zǐ 顏子 Junker Yán (Text 6: 10W.07). → Yán Huí.

Yǎn 奄. Eine Hauptstadt der → Shāng-Yīn. Sie wurde vom Chéng-König nach 
Rebellionen gegen die → Zhōu zerstört. Vgl. Shǐ Jì 4: 133, N1.: 65.

Yàn zǐ 晏子 Junker Yàn. Diese Bezeichnung referiert auf Yīng aus dem Stamm 
der Yàn (晏嬰) alias Píng-medius aus dem Stamm der Yàn (晏平仲, Lùnyǔ 5.17). 
Dieser war ein Staatsmann und eine bedeutende historische Figur, die gemäss 
Loewe 1993: 483 in mehreren antiken Texten belegt ist. Er war Ministerialer des 
Jǐng-Patriarchen von Qí (→ Qí Jǐng gōng) und Zeitgenosse des Junkers Kǒng. Er 
wird erstmals beim Tod seines Vaters (-555) erwähnt und starb -499. Seine Taten 
und Ratschläge sind in einer Sammlung unter dem Titel Frühling und Herbst des 

Junkers Yàn (Yànzǐ Chūn Qiū 晏子春秋) überliefert (vollständige Übersetzung von 
Holzer 1983 – in Loewe nicht erwähnt).

Yáng 楊
a) (Stamm der) Yáng. Shì Běn 4: 193. → Yáng Zhū. 
b) ‚Yángist‘; Anhänger der Lehren des Zhū aus dem Stamm der Yáng, → Yáng Zhū.
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Yáng Zhū 楊朱 Zhū aus dem Stamm der Yáng. Ausser ein paar eingängigen 
Maximen (und der Vermutung, dass Teile des Lǚ Shì Chūn Qiū oder des Zhuāngzǐ 
seine Ideen beinhalten) ist kaum etwas bekannt von diesem Denker des 4. v.d.Z. 
Er soll dem Selbst und seinem Leben Vorrang gegenüber den Anforderungen von 
Gesellschaft und staatlicher Organisation gegeben haben. Junker Mèng wirft ihm 
vor, dass der Rückzug auf die eigene Person, auf das Selbst, zum Verschwinden 
der Rolle des Dienstherrn bzw. Fürsten führe (Text 3: 3B.09). Vgl. Graham 1989: 
53–64; Loewe / Shaughnessy 1999: 767 ff.; LeBlanc 2009: 383 Anm. 78.

Yáng-chéng 陽城 Yáng-chéng. An diesen Ort zog sich → Yǔ nach dem Tod von 
→ Shùn zurück. Dorthin folgten ihm die Mín und taten damit kund, dass sie ihn 
zum König haben wollten und nicht den Sohn von Shùn (eine Wiederholung des 
gleichen Vorgangs nach dem Tod von → Yáo).

Yáng Hǔ 陽虎 Hǔ aus dem Stamm der Yáng. Im Stamm der Yáng waren Nach-
kommen des Jǐng-Königs der Zhōu (Shì Běn 4: 195 und 234; Yáng 1985: 731). Hǔ 
aus dem Stamm der Yáng war ein tonangebender Ministerialer des Stamms der 
→ Jì-sūn, der in → Lǔ die Macht innehatte. Er war ein Zeitgenosse des Junkers 
Kǒng (s. Lùnyǔ 17.1). In Text 61: 3B.07 figuriert er in der Schreibweise 陽貨,  
→ Yáng Huò.

Yáng Huò 陽貨 Huò aus dem Stamm der Yáng. → Yáng Hǔ.

Yáo 堯 Yáo. Er war einer der nichtdynastischen „Erhabenen“ (→ dì) und ein vor-
bildlicher Fürst, der sich um das Wohl der Rén und der Mín kümmerte. Bekannt 
ist er insbesondere deshalb, weil er den Thron an → Shùn abtrat und damit keine 
Dynastie gründete. Für den mythologischen Hintergrund und für eine Zusam-
menstellung der Quellen, s. Münke 1998: 386–394 und die Verweise in Birrell 
1993 (s. Index S. 313–314). → Fàng Xūn, → Táng, → Yáo diǎn.

Yáo diǎn 堯典 «Statuten des Yáo». Das ist die Überschrift einer als echt aner-
kannten Abteilung in den Dokumenten (→ Shāng shū, → shū). Nylan 2001: 135; 
Loewe 1993: 377–378.

Yáo-xū 姚墟. Name eines nicht identifizierbaren Ortes; gemäss 8W.05 (s. Lesehilfen 
und Notizen zu Text 30) war dieser der Geburtsort des Shùn.

yě 野 ‚Grenzregion‘. Damit wird das Gebiet innerhalb eines Fürstentums (→ guó) 
bezeichnet, welches im unmittelbaren Grenzbereich zu einem anderen Fürsten-
tum liegt. Vgl. z. B. die Stellen in Zuǒ Zhuàn Dìng 5.4 (dōng yě 東野), Dìng 14.9 
(Sòng yě 宋野) und Āi 14.1 (dà yě 大野) sowie in Zhōu Lǐ 2.19 (yě 野, mehrfach). 
Die Übersetzungen bei Legge (country) und Biot (campagne) sind zu unprä-
zise, obwohl die Konnotation des „ländlichen“ oder gar „provinzlerischen“ dem 
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Ausdruck vermutlich anhaftet. In Text 129: 3A.03-A wird es dem Ausdruck guó 
zhōng 國中 ‚Mitte des Fürstentums‘ gegenübergestellt. → yě rén.

yě rén 野人 ‚Verantwortliche Persönlichkeit für eine Grenzregion‘. Die 
Gegenüberstellung von Fürstjunker (→ jūn-zǐ) und yě rén in Text 18: 3A.03-C rührt 
wohl daher, dass Fürstjunker (die im Range von Qīng anzusetzen sind) Inhaber 
von – vielleicht vorzugsweise in Grenzregionen liegenden – Sublehen oder Amts-
lehen sind. → yě.

Yī 伊 (Stamm der) Yī. Dieser Stamm gehört zum Klan der Qí 祁; Klanahne war 
Xuān Yuán 軒轅 [黃帝 Huáng dì] (Shì Běn 4: 240). Diesem Klan entstammt auch → 
Yáo. Gassmann 2006a: 46. → Yī Yǐn.

Yī fēng 揖封. Dieser Ausdruck ist von der Form und von der syntaktischen Stel-
lung her vermutlich der Name eines (nicht identifizierbaren) Landstrichs (Lehen 
Yī). Text 93: 10W.19.

Yī xùn 伊訓 «Instruktionen des Yī». Titel eines anderweitig nicht näher 
bekannten Dokuments. Aus dem Kontext des Mèngzǐ heraus ist anzunehmen, 
dass es sich um Instruktionen handeln könnte, die Yǐn aus dem Stamm der Yī (→ 
Yī Yǐn) → Tāng und → Tài Jiǎ erteilte (s. Text 137: 5A.06, wo genau das Wort xùn 
verwendet wird).

Yī Yǐn 伊尹 Yǐn aus dem Stamm der Yī. Die Legenden, die sich um diese rolleprä-
gende, dem Gründerkönig → Tāng der → Shāng-Dynastie dienende Persönlichkeit 
(→ shèng rén) gebildet haben, sind bei Münke 1998: 404 ff. zusammengestellt. 
Vgl. auch Birrell 1993: 315 (Index). Die historisierenden Texte (auch Mèngzǐ) kon-
struieren eine Überlieferung (oder nehmen eine Tradition auf), die sein ministe-
riales Wirken in den Kontext der Dynastiegründung der Shāng stellt. → Yī.

Yí 夷 Yí. → Ethnonym für vermutlich auch territorial organisierte Fremdstämme 
(„Völker“; → „Barbaren“), die grosso modo östlich der Lehnsfürstentümer der 
Mitte (→ zhōng guó) siedelten. Diese Ethnien bildeten wahrscheinlich Fürsten-
tümer, die aber nicht zum damaligen, mit dem Dynastienamen → Xià 夏 bezeich-
neten Kulturkreis gezählt wurden. Vgl. Text 19h: 3A.04: wú wén yòng Xià biàn 
Yí zhě, wèi wén biàn yú Yí zhě yě 吾聞用夏變夷者, 未聞變於夷者也 ‚Ich habe 
gehört, dass [man Errungenschaften der] Xià benutzt, um die Yí zu verändern; 
ich habe noch nie gehört, dass [Errungenschaften der Xià] durch die Yí verändert 
wurden.‘ Eine Beschreibung der Heteromorphien liefert Lǚ Shì Chūn Qiū 19 / 6.2 
(Knoblock / Riegel 2000: 497–498). Obwohl gemäss Lǐ Jì 5.40 die Yí als ‚Mín des 
Ostens‘ spezifiziert werden (dōng-fāng [zhī mín] yuē: ‚Yí‘ 東方[之民]曰夷), werden 
sie im Mèngzǐ zwei spezifischen Weltgegenden zugeordnet, nämlich einmal dem 
Ostgebiet (→ dōng Yí 東夷 ‚Östliche Yí‘) und viermal dem Westgebiet (→ xī Yí 西夷),  
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wobei nicht ganz auszuschliessen ist, dass damit die „östlicheren“ bzw. die 
„westlicheren“ der Yí im Osten gemeint sein können. Neben diesen lokalisieren-
den Spezifizierungen scheint die Bezeichnung Yí auch für Fremdstämme im All-
gemeinen verwendet worden zu sein, wie es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit 
im Ausdruck ‚Yí der Vier [Weltgegenden]‘ (→ sì Yí) zeigt. Obwohl denkbar ist, dass 
es vier verschiedene Yí-Stämme im Osten gegeben haben könnte, deutet dieser 
Ausdruck zusammen mit den erwähnten Ausdrücken ‚Westliche Yí‘ und ‚Östliche 
Yí‘ und der Bezeichnung → Kūn-yí 昆夷 (Siedlungsgebiet höchstwahrscheinlich 
im Westen) eher auf die Variante „Weltgegenden“. → „Barbaren“.

Yí Zhī 夷之 Zhī aus dem Stamm der Yí. → Yí zǐ.

Yí zǐ 夷子 Junker Yí. Ein Mòist, d. h. ein Anhänger der Lehren des → Mò zǐ. Die 
Namensform deutet auf einen Amtsinhaber hin. → Yí Zhī.

Yì 益 Yì (< ‚Nutz(bringer)‘). Name eines Gehilfen des → Shùn. → Yǔ wollte, dass 
dieser ihm auf dem Thron folgte, aber die Mín entschieden sich für den Sohn von 
Yǔ (→ Qǐ) – und damit für die Einführung der Primogenitur.

Yì 羿 (Bogner) Yì. Yì ist eine legendäre oder mythische Figur, die sich hervorra-
gend auf das Bogenschiessen verstand. Als die zehn Sonnen gleichzeitig auftraten 
(ein Zeichen dynastischen Niedergangs), schoss er deren neun ab. Als Belohnung 
erhielt er das Unsterblichkeitskraut, welches ihm aber von seiner Frau gestohlen 
wurde, die zum Mond flüchtete. Vgl. Birrell 1993: 143–144 (Index S. 314) und 
Münke 1998: 395 ff. (Stichwort Yi3; die Mèngzǐ-Stelle mit dem Tod des Yì wird auf 
S. 402 erwähnt).

yì 弈 ‚yì-Brettspiel‘. Es soll sich um ein Strategiespiel ähnlich Schach handeln. 
Lau 1983: 179: „While yi is the game known as wei ch‘i (go in Japanese) in later 
ages, po [博] is believed to habe been a board game in which the moves of the 
pieces are decided by a throw of dice.“ → yì Qiū.

yì Qiū 弈秋 yì-Spieler Qiū. So wie Junker Mèng diese Person in Text 93: 6A.09 
einführt, muss er sich im Fürstentum Qí einen Namen als Experten für das → 
yì-Brettspiel 弈 gemacht haben.

Yì Yá 易牙 Yá aus dem Stamm der Yì. Dieser war als Küchenmeister im Dienst 
des Huán-Patriarchen von Qí (→ Qí Huán gōng). Gemäss Junker Mèng war er in 
Sachen Geschmacksrichtungen der Orientierungspunkt. Aus dem Kontext von 
Text 42: 6A.07 könnte man schliessen, dass Yá aus dem Stamm der Yì in dieser 
Hinsicht zu den rolleprägenden Persönlichkeiten (→ shèng rén) zu zählen sei, 
aber angesichts der Überlieferung, dass er (gemäss Lǚ Shì Chūn Qiū 16 / 3.2) so 
weit ging, sogar einen eigenen Sohn für den Fürsten zuzubereiten, um diesem 
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eine besondere Geschmackserfahrung zu ermöglichen, scheint eine Zuordnung 
zu dieser Kategorie von Persönlichkeiten etwas gewagt. Nach dem Tod des 
 Huán- Patriarchen war er auch noch an einem Staatsstreich beteiligt.

yì 邑 ‚Burgstadt‘. Da es sich um den Sitz eines Stammes handelt, gehe ich davon 
aus, dass dieser befestigt war. S. die Ausführungen und die Literaturangabe zum 
Eintrag ‚Residenzstadt‘ (→ dū). → guó.

yì xìng 異姓 ‚verschiedener / anderer Klan‘. Der Ausdruck wird mit zwei ver-
schiedenen Referenzen verwendet: einerseits mit Bezug auf einen anderen 
Klan im Gegensatz zum eigenen; andererseits mit Bezug auf alle anderen Klans  
(= → Mín) in Abgrenzung gegenüber dem (eigenen) Herrscherklan (→ rén 人 a)).

yì 義 ‚gebührliches Verhalten‘. Grundverhaltensmuster in der Dyade Fürst  
(→ jūn) / Ministeral (→ chén). Eine Annäherung an die Bedeutung dieses Begriffs 
lässt sich wie folgt bewerkstelligen:
a) Die einschlägige Definition des menzianischen Verständnisses stammt 

aus Text 38: 6A.06: yì ist xiū è zhī xīn 羞惡之心 ‚der Kardialsinn für das 
 Sich-rollewidrigen-Verhaltens-Schämen‘. Die Parallelisierung ebenda mit  
→ rén 仁 weist es als Bezeichnung für ein spezifisches Verhalten aus.

b) Die Tatsache, dass yì sehr häufig mit rén zu einem Binom zusammengefasst 
wird (→ rén yì), bestätigt, dass die beiden Wörter dem Klassenbegriff oder 
Hypernym ‚Verhalten(sweisen)‘ zuzuordnen sind, d. h. sie lassen sich als 
Hyponyme definitorisch unterscheiden durch eine differentia specifica. 

c) Wie lässt sich diese differentia specifica fassen? Die zugehörige dyadische 
Beziehung gibt erste Hinweise: jūn chén yǒu yì 君臣有義 ‚zwischen Dienst-
herr (Fürst) und Dienstmann (Ministerialer) soll yì herrschen‘ (Text 19: 3A.04). 
Im Gegensatz zu rén ist yì einer spezifischen Dyade zugeordnet, nämlich der 
Dyade Dienstherr (Fürst) (→ jūn) / Dienstmann (Ministerialer) (→ chén). Daran 
sind die folgenden Sachverhalte beachtenswert: (1) Der fürstliche Dienstherr ist 
klar ein Rén, d. h. Mitglied des Herrscherklans; seine Ministerialen stammen 
nicht notwendigerweise aus dem gleichen Klan (vgl. Text 60: 5B.09). Das 
Verhalten yì ist also in keiner Weise durch das Merkmal ‚[±]-verwandt‘ einge-
schränkt (womit schon eine differentia specifica vorläge). Das folgende Bei-
spiel belegt, dass yì nicht sensitiv ist bezüglich Verwandtschaft: yì zhī shí, 
cóng xiōng shì yě 義之實, 從兄是也 ‚was den Kern yì- Verhaltens angeht, 
so ist der Gehorsam gegenüber älteren Brüdern und Cousins das Rich-
tige‘ (Text 13: 4A.27). Cousins, die von Tanten abstammen, sind in einem 
anderen Klan. (2) Das Verhalten yì ist nicht unilateral (wie z. B. das pflicht-
bewusste Verhalten von Kindern gegenüber Eltern → xiào) sondern bilateral. 
In der Dyade Fürst-Ministerialer sollen sich beide Glieder bilateral dieses  
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Verhaltens befleissigen. (3) Die bereits aus Text 38: 6A.06 zitierte Definition 
mit dem beteiligten Kardialsinn ‚für das Sich-rollewidrigen-Verhaltens- 
Schämen‘ gibt den entscheidenden Hinweis. Niemand soll sich wegen 
eigenen oder fremden rollewidrigen Verhaltens (→ è) schämen (→ chǐ) 
(müssen). Damit diese Situation nicht eintritt, ist korrektes und der situativen 
Rolle angemessenes Verhalten zu beachten. Dieses Verhalten lässt sich als 
gebührlich umschreiben, d. h. es realisiert die Maxime, dass der Umgang mit 
anderen so zu erfolgen hat, wie es sich gebührt.

d) Mit der Bestimmung der Bedeutung als ‚gebührlich‘ im Sinne von ‚rollean-
gemessen‘ ist gewährleistet, dass dieses Prädikat auch auf das Verhalten in 
anderen Situationen oder Rollenkonstellationen anwendbar ist (vgl. Text 37: 
7B.31). → rén lún.

Man kann sich nun fragen, warum eine allgemein prädizierbare Rollenkorrekt-
heit bzw. Gebührlichkeit (yì) und eine auf Verwandte eingeschränkt prädizier-
bare Korrektheit (→ rén 仁) existiert – zumal rén unter bestimmten Bedingungen 
auch über die eigenen Verwandtschaftsgruppe hinaus Anwendung findet. Diese 
Frage führt zur Feststellung, dass das Merkmal ‚[±]-verwandt‘ die erwünschte 
differentia specifica zu yì nicht ausreichend konstituiert. Nun kennt jede Gesell-
schaft zahlreiche Rollen, die nicht verwandtschaftlich, sondern dienstlich (z. B. 
Fürst-Ministerialer) oder funktio nal (z. B. Käufer-Verkäufer) konstituiert sind. Die 
Bestimmung von yì als (situativ) ‚gebührlich‘ oder ‚rolleangemessen‘ hebt dieses 
Verhalten deshalb noch nicht eindeutig gegenüber rén 仁 ab. Was geschieht, 
wenn der Fürst gleichzeitig Vater oder Onkel des Ministerials ist, oder wenn 
der Fürst jünger ist als der Ministerialer? Dann gilt es zu entscheiden, welchem 
Verhaltens paradigma Priorität einzuräumen ist. Somit kann es nicht erstaunen, 
wenn yì auch in verwandtschaftlich konnotierten Situationen erscheint (vgl. Text 
82: 1A.03: xiào tì zhī yì 孝悌之義 ‚yì-Korrektheit in Bezug auf das pflichtgemässe 
Verhalten von Kindern gegenüber Eltern und von jüngeren (gegenüber älteren) 
Brüdern‘). Dass es in solchen Überschneidungen zu Konflikten kommen kann, 
muss wohl nicht weiter ausgeführt werden.

Fazit: yì bezeichnet rollenkorrektes, rollenangemessenes – eben gebührliches –  
Verhalten in dienstlichen oder sozial-funktionalen Verhältnissen, während rén 
仁 dies in verwandtschaftlich bestimmten Verhältnissen tut (→ rén yì). Als Über-
setzung wird somit generell ‚gebührliches Verhalten‘ verwendet.

yīn 音 ‚Tonarten; Ton, Klang‘. → bā yīn, → shēng yīn, → wǔ yīn.

Yīn 殷 (Dynastie der) Yīn. Alternativname für die → Shāng-Dynastie, besonders 
für die Spätphase, in der die Hauptstadt in Yīn war.
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Yǐn 尹 (Stamm der) Yǐn. Name eines Stamms aus dem königlichen → {Jī}-Klan, 
in Shì Běn 4: 191 verzeichnet, in Yǐn belehnt. Vertreter dieses Stamms kommen 
im Zuǒ Zhuàn einige Male vor (→ Yáng 1985: 139), auch in der Erwähnungsform 
‚Vorsteher des Stamms der Yǐn‘ (Yǐn shì 尹氏), die klar auf die Position von Stam-
mesvorstehern hinweist. Zwischen Yǐn 5 und Dìng 7 sind sie als Ministerialen 
(chén) des Königshauses überliefert (im Shì Běn 3 wird ein Vertreter als tài shǐ der 
Zhōu erwähnt, gemäss Kommentar zu Jìn Yǔ). Mit Namen sind mehrere Vertreter 
überliefert, so z. B. ein Wén-Patriarch von Yǐn 尹文公 [Chéng 16] und ein Wǔ-Pat-
riarch von Yǐn 尹武公 [Zhāo 23 und 25], was auf eine (Neu)gründung des Hauses 
hindeutet). Vertreter des Stamms bzw. seiner mutmasslichen Zweigstämme sind 
auch als Ministerialen in den chūnqiū-zeitlichen Fürstentümern Zhèng 鄭 [Yǐn 11 
und Xiāng 31] und Wèi 衛 [Xiāng 14 → Yǐn-gōng zhī Tā 尹公之他 in Text 95: 4B.24] 
erwähnt. Es ist deshalb nicht überraschend, dass Vertreter dieses Stammes auch 
im zhànguó-zeitlichen Qí ihre Dienste angeboten haben. → Yǐn Shì.

Da der Stamm für Qí nicht überliefert ist, ist die Möglichkeit in Erwägung zu 
ziehen, dass yǐn 尹 ein Wort mit der Bedeutung ‚Leiter‘ verschriften könnte (es ist 
als Bestandteil von Beamtentiteln belegt), also → ‚Leiter Shì‘. Shì 士 gibt es zwar 
als Stammname, aber diese Variante ist hier entschieden auszuschliessen, weil 
diese Person am Schluss von Text 76: 2B.12 den Bestandteil Shì 士 zur Selbstrefe-
renz verwendet und dies geschieht ausschliesslich mit dem Vornamen (míng 名).  
Damit ist Yǐn 尹 als Stammesname ohne jeden Zweifel gesichert. Ein weiterer 
Stamm (aus dem Jí-Klan 姞) ist in Shì Běn 4: 250 verzeichnet, aber hier wohl nicht 
zu berücksichtigen.

Yǐn-gōng zhī Tā 尹公之他 Tā aus dem Stamm der Yǐn-gōng. Der Stamm ist im 
Shì Běn nicht verzeichnet. Gemäss Yáng 1985: 138 war dieser Bogenschütze ein 
Ministerialer in Wèi 衛. Im Zuǒ Xiāng 14.4, Legge 1960.5: 465, ist die Form Yǐn-gōng 
Tuó 尹公佗 überliefert. Zur explizit genitivischen Namensform → Yǔ-gōng zhī Sī.

Yǐn Shì 尹士 Shì aus dem Stamm der Yǐn. Vertreter des Stamms der → Yǐn, in 
Qí; wohl als Ministerialer des Xuān-Titularkönigs (→ Qí Xuān wáng) zur Zeit des 
Junkers Mèng tätig. → Shì.

Yíng 嬴. Eine dem Fürstentum → Qí zugeordnete Örtlichkeit W von Qí (ZGLSDTJ 
1991.1: 39–404), ca. auf halbem Weg zwischen den Hauptstädten von Qí und → Lǔ. 

yōng jū [Yōng Qú] 癰疽[雍渠] Geschwulst[arzt Qú aus dem Stamm der Yōng]. 
Die in Text 138: 5A.08 überlieferte Kette yōng jū 癰疽 ist zweifellos eine Berufs-
bezeichnung (→ shì rén jí Huán): yōng 癰 soll eine tiefliegende, an einem Organ  
entstandene Geschwulst, jū 疽 eine unter der Haut liegende Geschwulst bezeich-
nen. yōng jū ist also der Geschwulstspezialist oder -arzt.
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Yōng Qú 雍渠 Qú aus dem Stamm der Yōng. Gemäss Shì Běn 4: 213 gibt 
es einen Stamm der Yōng, der dem → {Jī}-Klan angehört (Nachfahren eines 
Sohnes des Wén-Königs mit einer Belehnung in Yōng). Gemäss HYDCD 8: 370a 
kommt der Name dieser Person in anderen Schreibformen vor: Yōng Jū 雍雎 
(Shuì Yuǎn 14.8), Yōng Chú 雍鉏 (Hánfēizǐ 39.10 / 11) und Yōng Qú 雍渠 (Shǐ 

Jì 47). S. dazu die entsprechende Anmerkung zu Text 138: 5A.08. → yōng jū  
[Yōng Qú].

yòng 用 ‚benutzen‘. Zeigt an, dass eine Persönlichkeit in einem hohen Amt ver-
wendet wird, in dem sie auch Führungsverantwortung hatte. Den Stellen, wo das 
Wort verwendet wird, ist zu entnehmen, dass insbesondere hohe Ämter (mindes-
tens im Range eines → qīng) gemeint sind, sehr wahrscheinlich sogar das höchste 
Amt, nämlich das eines Kanzlers (→ xiàng).

Yōu 幽
a) Yōu, ‚der finstere N‘. → Epitheton, kanonisches. Beispiel s. b).
b) Im Mèngzǐ als Kurzform für Yōu wáng 幽王 ‚der finstere König‘ verwendet 

(reg. -780 bis -770). Ihm wird die Verantwortung für den Untergang der West-
lichen → Zhōu zugeschrieben: Um ein Lächeln auf die Lippen seiner Lieb-
lingsfrau zu zaubern, soll er mit Fehlalarmen die Lehnsfürsten aufgeboten 
haben, die deswegen bei einem echten Alarm nicht erschienen und somit 
den realen Angriff nicht abwehrten. Der Name wird auch typisierend für eine 
verrohte Persönlichkeit verwendet: ‚ein Yōu‘. → Lì.

Yōu-zhōu 幽州 Yōu-zhōu. Gebietsname. Es handelt sich um den Ort, an den → 
Gōng-gōng verbannt wurde.

yóu 遊 ‚auf Bewerbungs- / Besuchs- / Dienst- / Inspektionsreise gehen‘. yóu 
wird in Wörterbüchern und Lexika in der Regel in die Nähe von vergnüglichem, 
wenig zielgerichtetem Reisen gesetzt. Die Stellen im Mèngzǐ machen aber klar, 
dass damit eine zweckgerichtete Reise gemeint ist, wobei diese Zwecke in einem 
dienstlichen Rahmen oder zur Gewinnung eines Amtes stattfinden. Es handelt 
sich aber offensichtlich nicht um Auftragsreisen („Mission“, shǐ 使), sondern 
um Reisen aus eigenem Entschluss. „Lust“ ist im Kontext des Mèngzǐ keiner der 
Zwecke (da müsste man die Verwendung im Zhuāngzǐ genauer analysieren): z. B. 
reist der König zwecks Inspektion oder ein Ministerialer in Erfüllung eines Auf-
trags oder ein „arbeitsloser“ Dienstmann auf der Suche nach einem Amt. Das 
neutrale Äquivalent ‚reisen‘ als Grundwort mit einer allfälligen Beifügung des 
Zwecks ist daher in den meisten Fällen adäquat.

yǒu-Bì 有庳 Besitz Bì. Name des Lehens von → Xiàng.
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Yǒu-lǐ 羑里. Ortsname (ZGLSDTJ 1991: 14,  / 9 und 18,  / 5). Der Wén-König  
(→ Wén wáng) soll dort von → Zhòu, dem letzten Herrscher der → Shāng-Dynastie 
eingekerkert worden sein. Text 138: 9W.15.

Yǒu Ruò 有若 Ruò aus dem Stamm der Yǒu. Sein Volljährigkeitsname war 
junker- Yòu (→ zǐ-Yòu). Er war ein ca. 35 Jahre jüngerer Gefolgsmann des Junkers 
Kǒng (→Kǒng zǐ). Vgl. Wilhelm 1981: 151; Legge 1960.1: 116–117.

yǒu-Shēn 有莘 Besitz Shēn. Name eines Lehens, in dessen Grenzregionen Yǐn 
aus dem Stamm der Yī (→ Yī Yǐn) Landwirtschaft betrieb. HYDCD 9: 423 hält 
dieses Territorium für identisch mit dem Fürstentum Shēn 莘, wo Ehefrauen des 
→ Tāng herstammten.

yǒu 友 ‚Juniorfreund‘. S. Einleitung 1.5.3. Bezeichnung des hierarchisch unteren 
Teilhabers an der Dyade Seniorfreund (→ péng) / Juniorfreund, deren Funktio-
nieren durch verlässliches Verhalten (→ xìn) ermöglicht wird. Wie unter → péng 
yǒu ausgeführt, ist der Juniorfreund in der Dyade zwar der hierarchisch untere 
Teilhaber, aber gleichzeitig der sozial höher Stehende (z. B. Fürst oder Stammes-
vorsteher). Zweck dieser Dyade war, dass ein seine (geistigen) Beschränkungen 
wahrnehmender sozial höher Stehender durch Dienst am Juniorfreund von einem 
anerkannten Vorbild lernen konnte. Diese Interpretation der Dyade Seniorfreund /  
Juniorfreund wirft zwingend ein neues Licht auf das Verbum yǒu, welches bisher kau-
sativ als ‚zum Juniorfreund machen‘ interpretiert wird. Das geht so nicht auf: Wenn 
der sozial höher Stehende eine solche Freundschaft  eingehen möchte, dann macht er 
den sozial tiefer Stehenden gerade nicht zum ‚Juniorfreund‘ – diese Rolle ist nämlich 
ihm selbst vorbehalten – sondern zum Seniorfreund (péng). Das Verbum ist somit als 
dreiwertiges Transferverb zu analysieren: ‚X (sozial höher Stehender) bietet Y (sozial 
tiefer Stehendem) Juniorfreundschaft an‘ oder ‚X bietet sich Y als Juniorfreund an‘. 
Diese Interpretation wird z. B. durch die Existenz der paraphrastischen Kette yǔ wǒ 
yǒu 與我友 ‚gibt / gewährt mir Juniorfreundschaft‘ (Text 27: 5B.07) bestätigt.

yòu-shī 右師 ‚Anführer zur Rechten‘. Gemäss Hucker 1985 erst Tang-zeitlich 
belegt (8073), „Director of Studies“. In Zuǒ Zhuàn Wén 7 als Generalsrang schon 
erwähnt. → Wáng Huān.

yòu 幼 ‚Zehnjährige; 10er; Teens‘. Wörtlich: ‚Junge‘. Bezeichnung der → Alters-
gruppe der 10- bis 19-Jährigen. Mit 10 Jahren wurde man im antiken China als 
Mann volljährig.

Yú 虞 ‚Yú‘.
a) Alternativname von → Shùn. In Text 49: 10W.13 kommt auch die Form Yú 

Shùn 虞舜 vor.
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b) Name eines Fürstentums (Shì Běn 4: 229). Das Fürstenhaus im Range von Her-
zogen (gōng 公) gehörte dem → {Jī}-Klan an und lag im Südosten der heuti-
gen Provinz Shǎnxī (1991.1: 23,  / 8).  -654 (Zuǒ Zhuàn Xī 5.9; legge 1960.5: 
145–146) erkaufte sich → Jìn den Durchmarsch, um → Guó anzugreifen, und 
auf dem Rückweg wurde auch Yú vernichtet (s. Text 140: 5A.09; Text 73: 6B.06).

c) Vorname des Yú aus dem Stamm der Chōng (→ Chōng Yú).

Yú gōng 虞公 Herzog von Yú. Dieser Fürst ist mit dem im Zuǒ Zhuàn Xī 5.9 
erwähnten identifizierbar, der sein Fürstentum -654 an → Jìn verlor. → Yú b).

Yǔ 禹 Yǔ. Name eines Ministers von → Yáo, der für die Regulierung der Gewässer 
zuständig war. Er war nichtverwandter Nachfolger des → Shùn und Begründer 
der ersten Dynastie, der → Xià, weil sein Sohn durch die Gunst der → Mín und des 
Himmels (→ tiān; → tiān mìng) als Nachfolger auserkoren wurde. Für den mytho-
logischen Hintergrund und für eine Zusammenstellung der Quellen, s. Münke 
1998: 414–431 und Birrell 1993: 315 (Index).

Yǔ-gōng zhī Sī 庾公之斯 Sī aus dem Stamm der Yǔ-gōng. Dieser soll ein guter 
Bogenschütze gewesen sein (Yǔ 庾 ist gemäss HYDCD 3: 1239 die Bezeichnung 
eines Bogentyps). Im Zuǒ Zhuàn Xiāng 14.4, Legge 1960.5: 465, ist die Form Chāi 
aus dem Stamm der Yǔ-gōng (庾公差) überliefert, die nicht sicher auf die gleiche 
Person referiert. Der Namensausdruck Yǔ-gōng zhī Sī ist eine explizit mit zhī 
markierte genitivische Form, die deutlich macht, dass in allen Fällen zwischen 
Eigennamen (hier: Sī) und Stammnamen (hier: Yǔ-gōng) eine implizit genitivi-
sche Beziehung anzusetzen ist. → Gōng zhī Jī, → Yǐn-gōng zhī Tā.

Yǔ-shān 羽山 Yǔ-Berg. Verbannungsort des → Gǔn.

yǔ 語. Das Zeichen hat zwei Lesungen, yǔ und yù:
a) In der Lesung yù verschriftet es (1.) ein dreiwertiges Verb mit der Bedeutung 

‚X tut Y gegenüber seine Meinung zu Z kund‘. Z referiert auf Ereignisse 
oder Geschehnisse (Text 75: 2B.11; Text 76: 2B.12; Text 86: 1A.06),  Haltungen 
(Text 92: 1A.07; Text 96: 1B.01) und auch Absichten (Text 76: 7A.09). Der Gestus 
des Kundtuns ist der des Deutens von Ereignissen, des Erklärens von Hal-
tungen oder Verhalten. (2.) Daraus abgeleitet gibt es ein Nomen ‚Meinung,  
(Meinungs)äusserung‘ (Text 34: 5A.04; Text 144: 7B.33). 

Damit setzt sich yù vom Gestus von → wèi 謂 ab, wo das ‚meinen; 
Bezug nehmen auf; nennen, bezeichnen als‘ auf ein vorhandenes Thema 
oder Problem zielt und den Charakter einer theoretischen oder diskursiven 
Erörterung hat.

b) In der Lesung yǔ verschriftet das Zeichen das Verb ‚sprechen‘ (Text 110: 3B.06).
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yù 欲 ‚begehren, wollen, verlangen nach‘. Das Verb bezeichnet ein ‚Wollen‘, 
welches einerseits in der originären Konstitution des Menschen angelegt ist, 
also im Bereich von nicht oder nur mit grossem Aufwand steuerbaren körper-
lichen oder physiologischen Aktionen und Reaktionen wie etwa Hunger und 
Durst, Sexualität, Emotionen, Neigungen usw. Hier bezeichnet es den Bereich 
des ‚Begehrens‘. Jedes ‚Wollen‘ steht im Zusammenhang mit einem korrespondie-
renden Kardialsinn (→ xīn), und letzterer entsteht auch, wenn ein neues Wollen 
oder Begehren sich herausbildet. Gewisse Begehren sind originär, d. h. sie bilden 
die konstitutiven Kardialsinne in der Anfangskonfiguration (→ xìng 性) des Men-
schen (→ běn xīn, → sì duān). Später dazukommende, durch ein neues Begehren 
gebildete Kardialsinne gelten nicht als ‚ursprünglich‘. Verschwindet ein Wollen, 
ob konstitutiv oder erworben, so verkümmert der zugehörige Kardialsinn (was 
im Falle schlechter Begehren durchaus wünschbar sein kann). Die Übersetzung 
von yù kann im Deutschen je nach Kontext im Bereich des Begehrens oder Lust-
habens angesetzt werden („wollen“ ist auch in Kontexten möglich, wo ein eher 
rationaler Zug feststellbar ist). → yuàn.

yuán shì 元士 ‚Erz-Shì‘. Der Ausdruck dient vermutlich der Abgrenzung gegen-
über anderen Kategorien von → Shì. Das Kriterium ist vermutlich Erblichkeit des 
Titels im Zusammenhang mit einem (erblichen) Amt. Solche Personen haben 
eine Belehnung erhalten. Damit wird die Verwandtschaftsgruppe in den Status 
eines Stamms gehoben, d. h. erblich gemacht und mit einem neuen Stammna-
men versehen.

yuàn 願 ‚wollen, wünschen‘. Dieses wesentlich seltener verwendete Verb für das 
‚Wollen‘ steht im Gegensatz zu → yù. Während yù eher spontanes, also gefühls-
mässiges oder -ähnliches, dem Begehren nahes oder ein gewissermassen natür-
liches oder gar zur (zweiten) Natur gewordenes Wollen meint, scheint yuàn eher 
das rationale, überlegte ‚wünschen‘ zu meinen.

Yuè 越. Zeitweise mächtiges Fürstentum in SE von → Lǔ und → Qí (ZGLSDTJ 
1991.1: 45,  / 7). → Gōu-jiàn, → Wú, → Wǔ-chéng. Yuè, welches zhànguózeit-
lich mit → Chǔ konkurrierte, figuriert in den Quellen auch unter der Bezeich-
nung Wū-yuè 於越 bzw. Yú-yuè (die Lesung ist nicht gesichert, vgl. Henry 
2007: 6).

yuè 樂
a) allgemeines Wort für ‚Musik‘, auch ‚Musikerin, Musiker‘ oder ‚Musikgruppe‘.
b) Yuè. Name der kanonischen Schrift zur Musik. Sie wurde nicht als eigenstän-

diger Korpus überliefert. Experten vermuten, dass Teile davon in anderen 
Schriften erhalten sind.
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Yuè Jiǎn 樂閒 Jiǎn aus dem Stamm der Yuè. Der Stamm der Yuè hatte sich 
gegen Ende der Lebenszeit des Junkers Mèng in → Yān etabliert. Mitglied dieses 
Stammes war eine Persönlichkeit namens Yì aus dem Stamm der Yuè (樂毅; 
Shǐ Jì 6 [279], Nienhauser 1: 166), der unter dem Titularkönig Zhāo von Yān 
(-310 bis -278) um -294 als Ministerialer angenommen wurde und in Generals-
funktion -283 an der Vertreibung des Mǐn-Titularkönigs von Qí massgeblichen 
Anteil hatte (Shǐ Jì 34 [1558], Nienhauser 5.1: 180; Shǐ Jì 80 [2427], Nienhau-
ser 7: 255; Zhàn Guó Cè 431, Crump 1970: Nr. 469). Bei seiner Beamtung in Yān 
dürfte er in seinen Sechzigern gewesen sein. Jiǎn aus dem Stamm der Yuè war 
Titularfürst von Chāng-guó 昌國 (Shǐ Jì 34 [1559], Nienhauser 5.1: 181, auch 
Anmerkung 97) sowie Sohn und Nachfolger von Yì aus dem Stamm der Yuè. 
Beide Persönlichkeiten haben biographische Notizen in Shǐ Jì 80 [2427–2434 
und 2435], Nienhauser 7: 255–261. Der Besuch des (statushohen) Jiǎn aus dem 
Stamm der Yuè bei Junker Mèng in Text 148: 11W.08 muss also um -310 oder 
wenig später stattgefunden haben. Der Emissär dürfte dann schon in seinen 
Vierzigern gewesen sein. Alle diese Überlegungen und korrelierten Daten 
sprechen also dafür, dass das Treffen zwischen ihm und Junker Mèng absolut 
plausibel ist und einen griffigen Hinweis auf das Sterbealter des Junkers Mèng 
ergeben (nämlich nach -310, d. h. nach dem Amtsantritt des Titularkönigs Zhāo 
von Yān, → Yān Zhāo wáng).

Yuè-zhēng 樂正 Stamm der Yuè-zhēng (vgl. Shì Běn 4: 320; die Stammes-
zugehörigkeit ist nicht geklärt, aber der Sitz des Stammes war offenbar in  
→ Lǔ). Da der Stammname aus einer Amtsbezeichnung hervorgegangen ist  
(< Erster der [Abteilung] Musik, s. Zhōu Lǐ), ist der Bestandteil 正 m. E. im ersten 
Ton zu lesen (zhēng). In Hánfēizǐ 50.1 wird der Stamm explizit als rúistische 
Nachfolgelinie (→ rú) des Junkers Kǒng erwähnt; in Lǚ Shì Chūn Qiū 14 / 1.8 wird 
ein → Yuè-zhēng zǐ-Chūn 樂正子春 ‚junker-Chūn aus dem Stamm der Yuè-zhēng‘ 
erwähnt, der Juniorjunker des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ) war und sich sehr darum 
sorgte, seine Pflichtschuldigkeit den Eltern gegenüber (buchstabengetreu) zu 
erfüllen (→ xiào).

Yuè-zhēng Kè 樂正克 Kè aus dem Stamm der Yuè-zhēng. Namensform des 
Junkers Yuè-zhēng (→ Yuè-zhēng zǐ, → Kè) in Text 108: 10W.08.

Yuè-zhēng Qiú 樂正裘 Qiú aus dem Stamm der Yuè-zhēng. Er soll ein Junior-
freund des Xiàn-Junkers aus dem Stamm der Mèng (→ Mèng Xiàn zǐ) gewesen 
sein, also noch vor der Zeit des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). → Yuè-zhēng.

Yuè-zhēng zǐ 樂正子 Junker Yuè-zhēng. Er war ein Gefolgsmann des Junkers 
Mèng und brachte es bis zur Kanzlerschaft in → Lǔ (Text 25: 6B.13). → Kè, → Yuè-
zhēng, → Yuè-zhēng Kè.
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Yuè-zhēng zǐ-Chūn 樂正子春 junker-Chūn aus dem Stamm der → Yuè-zhēng. 
Gemäss Shì Běn 4: 320 war er ein Juniorjunker des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ). In 
Text 5: 10W.06 wird sein Ruf als Pflichtschuldiger gegenüber den Eltern (→ xiào) 
bestätigt. S. auch Lǚ Shì Chūn Qiū 14 / 1.8 (Knoblock / Riegel 2000: 305).

Yún Hàn 雲漢 «Der wolkige Hàn(-Fluss)». Überschrift des Lieds Máo 258 (Kar-
lgren 1974: 225). Mit Yún Hàn ist die Milchstrasse gemeint. → Shī.

zǎi 宰 ‚Haushofmeister; Administrator‘. Dies ist die Bezeichnung eines hohen 
Amtes in der Verwaltung eines Fürstentums oder auch eines Familienallods. Im 
Mèngzǐ wird auch eine erweiterte Form, nämlich ‚Grossadministrator‘ (zhǒng zǎi 
冢宰) benutzt. → zǐ-Lù.

Zǎi Wǒ 宰我 Wǒ aus dem Stamm der Zǎi. Er stammte aus Lǔ, war Gefolgsmann 
des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ) und hatte „Talente des Mundes“ (kǒu cái 口才). 
Sein Volljährigkeitsname war junker-Wǒ (zǐ-Wǒ 子我), der Vorname Yú / Yǔ 予. 
Die Verweise auf ihn im Lùnyǔ sind nicht besonders vorteilhaft (insbesondere 
Lùnyǔ 5.9). Vgl. Wilhelm 1981: 148 und Legge 1960.1: 115.

Zāng Cāng 臧倉 Cāng aus dem Stamm der Zāng. Der Stamm der Zāng war zeit-
weise ein bedeutender Stamm in Lǔ; Stammvater war der Xiào-Patriarch, vgl. Shì 

Běn 4: 197. → bì Zāng, → Liǔ-xià Huì.

Zāng shì 臧氏 Oberhaupt des Stamms der Zāng oder (Stamm der) Zāng. Da Cāng aus 
dem Stamm der Zāng (→ Zāng Cāng) als „Sohn“ des Zāng shì bezeichnet wird, ist der 
Ausdruck wohl eher als ‚Oberhaupt des Stamms der Zāng‘ zu interpretieren.

zéi 賊 ‚verstümmeln; Verstümmeler‘. Da zéi ein „Adjektiv“ verschriften kann 
(z. B. zéi zǐ 賊子 ‚(kardial) verstümmelte Söhne‘ in Text 3: 3B.09), ist als Derivati-
onsquelle ein prädikatives, monovalentes Verb anzusetzen (‚X ist abgestumpft /  
verstümmelt‘). Daraus leiten sich kausative Formen ab (‚stumpf machen > ver-
stümmeln‘), die ihrerseits Quelle der nominalen Form sind (‚Verstümmeler‘). 
Verstümmelt wird die Integrität, das Wesen eines Menschen oder eines Dinges 
(z. B. zéi qǐ liǔ 賊杞柳 ‚qǐ- und liǔ-Weiden verstümmeln‘ in Text 56: 6A.01). Das 
Auftreten von ‚Ausstattung bei Geburt‘ (→ xìng 性) im Kontext von 6A.01 führt 
auf eine weitere Dimension: Die Verstümmelung kann nicht nur die äussere Form 
betreffen sondern auch die innere, kardiale Ausstattung. Dies kommt etwa zum 
Vorschein, wenn davor gewarnt wird, jemanden als „unfähig“ (bù néng 不能) zu 
charakterisieren (z. B. in Text 37: 2A.06), denn Fähigkeiten entsprechen kardialen 
Sinnen (→ xīn). Folgerichtig kann eine Emotion oder ein Verhalten verstümmelt 
sein oder werden (z. B. zéi ēn 賊恩 ‚Verstümmelung der Güte‘ in Text 10: 4B.30 
oder zéi rén zhě 賊仁者 ‚einen verwandtschaftlichkorrekt sich Verhaltenden ver-
stümmeln‘ in Text 104: 1B.08). Der Kontext der Stelle Text 10: 4B.30 zeigt, dass 
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Verstümmelungen besonders gravierend sind, wenn sie fundamentale Rollen 
betreffen (fù zǐ zé shàn 父子責善) ‚Vater und Sohn fordern [voneinander] rolle-
kundiges Verhalten ein‘). Die Ausdrücke zéi qí jūn 賊其君 ‚seinen Fürsten als 
Verstümmelten behandeln‘ oder zì zéi 自賊 ‚sich selbst verstümmeln‘ (beide Text 
37: 2A.06) bestätigen diesen Zusammenhang mit Rollenverhalten. Damit wird ein 
Zusammanhang hergestellt zu den Begriffen ‚Dienstbewusstheit‘ (→ zhì 治) und 
‚Dienstvergessenheit‘ (→ luàn). → mín zéi.

Zēng 曾 (Stamm der) Zēng. Dieser Stamm aus dem Klan der Sì 姒 (vgl. Shì Běn 
4: 263) mit Sitz in → Lǔ spielt eine bedeutende Rolle in der Anhängerschaft des 
Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ) und ist auch an der Tradierung vieler Werte an Junker 
Mèng beteiligt. Vgl. Bd. 1, Einleitung 1.4. → Zēng Shēn, → Zēng Xī 西, → Zēng Xī 
晳, → Zēng Yuán, → Zēng zǐ.

Zēng Shēn 曾參 Shēn aus dem Stamm der Zēng. Volljährigkeitsname: jun-
ker-Yú (zǐ-Yú 子輿; auch 子與). → Zēng zǐ.

Zēng Xī 曾西 Xī aus dem Stamm der Zēng. Dieser ist einer der Söhne des Shēn 
aus dem Stamm der Zēng (→ Zēng zǐ). Quellen bezeichnen ihn mal als Sohn, mal 
als Enkel des Shēn. Die Verwendung der Referenzform wú xiān zǐ 吾先子 in Text 8: 
2A.01 deutet m. E. klar daraufhin, dass er ein Sohn gewesen sein muss, denn xiān 
wird in der Regel bei einem Verstorbenen der unmittelbar vorangehenden Genera-
tion verwendet (→ xiān jūn). Bruder des → Zēng Yuán.

Zēng Xī 曾晳 Xī aus dem Stamm der Zēng. Vorname Diǎn 點 (Lùnyǔ 11.26). 
Vater des Shēn aus dem Stamm der Zēng (→ Zēng zǐ) und Grossvater des Xī aus 
dem Stamm der Zēng (→ Zēng Xī 西).

Zēng Yuán 曾元 Yuán aus dem Stamm der Zēng. Einer der Söhne des Shēn 
aus dem Stamm der Zēng (→ Zēng zǐ) und Enkel des Xī aus dem Stamm der Zēng  
(→ Zēng Xī 晳). Bruder des → Zēng Xī 西.

Zēng zǐ 曾子 Junker Zēng. Dies ist die übliche Referenzform für Shēn aus 
dem Stamm der Zēng (→ Zēng Shēn). Gemäss Kǒngzǐ jiāyǔ 38 war er 46 Jahre 
jünger als Junker Kǒng (-550 bis -478; Wilhelm 1981: 150), was ein Geburtsjahr 
von  -505 ergibt. Seine amtliche Karriere dürfte zur Hauptsache in die Regie-
rungszeit des Dào-Patriarchen 悼公 von → Lǔ (reg. -464 bis -428) gefallen sein. 
Er war eine bedeutende Figur in der Tradition des Rúismus (→ rú) bzw. Kon-
fuzianismus und hat offenbar eine entsprechende Autorität genossen. Er wird 
mit den Riten und mit dem Konzept des ‚Pflichtgefühls /  -bewusstseins [der 
Kinder] gegenüber ihren Eltern‘ (→ xiào; vulgo: ‚kindliche Pietät‘) in Verbin-
dung gebracht und tritt im Lùnyǔ in gut einem Dutzend Stellen als Sprecher auf 
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oder wird erwähnt. Er wird als (Mit)verfasser von Teilen eines Riten-Klassikers  
(Dà Dài Lǐ 大戴禮 ‚Die Riten des älteren Dài‘) und als Verfasser des Klassikers 
der kindlichen Pietät (Xiào Jīng 孝經) und der Grossen Lehre (Dà Xué 大學) 
genannt. Anklänge der in diesen Werken enthaltenen Gedanken lassen sich im 
Werk Mèngzǐ feststellen; dazu passt auch der Umstand, dass Junker Mèng ihn 
häufig nennt.

Zhāng Yí 張儀 Yí aus dem Stamm der Zhāng. Er stammte aus → Wèi 魏. In 
den Quellen erscheint er erstmals als „Objekt“ eines raffinierten Plans des Qín 
aus dem Stamm der Sū (→ {Sū Qín}), der ihn in → Qín förderte, um so den  
Einfluss des → xī-shǒu alias Patriarchenenkel Yǎn (→ gōng-sūn Yǎn) einzudäm-
men – was schliesslich auch gelang (Shǐ Jì 70: 2280–2281, Nienhauser 1994.7: 
123–124).  -327 ernannte ihn der Huì-wén-Titularkönig von Qín zum Kanzler 
(Shǐ Jì 5, Nienhauser 1994.1: 111). Qín aus dem Stamm der Sū liess ihn darauf 
wissen, wer sein Wohltäter war, was offensichtlich weitreichende Folgen hatte: 
In Anerkennung seiner Schuld verpflichtete sich Yí aus dem Stamm der Zhāng, 
zu Lebzeiten seines Wohltäters keine Strategie für das Fürstentum Qín zu  
verfolgen, welches eine Expansion nach Osten zur Folge hätte und so den sich 
in Gegenallianzen artikulierenden Interessen des Qín aus dem Stamm der Sū 
entgegenlaufen könnten.

Dieser Zusammenhang ist deshalb höchst informativ, denn er vermag zu 
erklären, warum Qín – in sonst unverständlicher Weise – nach dem Zusammen-
bruch der ersten Allianz in  -332 (Shǐ Jì 69: 2263, Nienhauser 1994.7: 109) bis 
nach dem Tod des Qín aus dem Stamm der Sū -319 mit einer Wiederaufnahme 
der Expansion nach Osten zuwartete. Die vom Patriarchenenkel Yǎn und Dài aus 
dem Stamm der Sū 蘇代 gebildeten Konterallianzen wurden  -317 geschlagen. 
Seit  -321 für Qín als Kanzler in Wèi 魏 tätig, übernahm Yí aus dem Stamm der 
Zhāng um -316 wieder das Kanzleramt in Qín (Nienhauser 1994.1: 111–112). -312 
wurde er zum Schein entlassen und konnte so nach Chǔ wechseln, wo er die Inte-
ressen von Qín verfolgte und die Allianz zwischen Chǔ und Qí zerrüttete (Shǐ Jì 5: 
207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 15: 733). Es kam zu einer Reihe von Schlachten 
zwischen Qín und Chǔ, in denen Chǔ insbesondere in der Schlacht von Lán-tián 
藍田  -311 erhebliche Verluste hinnehmen musste (Shǐ Jì 40: 1723, Nienhauser 
2006.5.1: 423–424; Shǐ Jì 70: 2287–2288, Nienhauser 1994.7: 129; Shǐ Jì 15: 733. 
Zhàn Guó Cè 050 / Crump 1970: Nr. 58). Die Diskussion zwischen Junker Mèng 
und Gōu-jiàn aus dem Stamm der Sòng (→ Sòng Gōu-jiàn) in Text 76: 7A.09 steht 
vermutlich in diesem Kontext.

-310 lässt sich Yí aus dem Stamm der Zhāng an den König von Chǔ ausliefern, 
der ihn bestrafen will, aber er kommt nicht nur wieder frei, sondern verbündet 
Qín mit Chǔ und geht an den Aufbau einer Allianz. Die Fürsten von Hán, Qí, Zhào 



180   Zhāng zǐ  B  Namens- und Begriffsindex

und Yān erklärten sich dazu bereit, aber noch vor der formellen Etablierung starb 
der Huì-Titularkönig von Qín. Sein Sohn und Nachfolger, der Wǔ-Titularkönig  
武王 verstand sich aber schlecht mit Yí aus dem Stamm der Zhāng, dem er -309 
eine Rückkehr nach Wèi erlaubte, wo er nach einem Jahr Dienst -308 starb (Shǐ Jì 
5, Nienhauser 1994.1: 113; Shǐ Jì 70, Nienhauser 1994.7: 138).

Zhāng zǐ 章子 Junker Zhāng. Dieser war Mitglied des Stamms der Zhāng, s. Shǐ 

Běn 4: 246. Er wird auch mit dem Namensausdruck → kuāng Zhāng 匡章 ‚der kor-
rekte Zhāng‘ bezeichnet. Diese Form, bei der ein Epitheton (hier kuāng ‚korrekt‘) 
vor den Stammnamen gesetzt wird, ist in den Quellen rar (→ dào Zhí). Sein 
Epitheton verdiente er sich vermutlich damit, dass er in Yān ‚Ordnung schuf‘. 
Erstmals fassbar wird Junker Zhāng im Lǚ Shì Chūn Qiū (Knoblock / Riegel 
2000: Abschnitte 18 / 6.3 und 21 / 5.4). Hier führte er Streitgespräche mit Junker 
Huì (→ Huì Shī), der eine wichtige Funktion am Hof des Huì-Titularkönigs 
von Liáng innehatte. Dies muss zwischen  -343 und  -333 gewesen sein, als der 
Huì-Titularkönig den Königstitel führte. Dieser frühe Zeitpunkt wird mit Zhàn 

Guó Cè 109 (Crump 1970: Nr. 116) bestätigt, wo er schon als General des Wēi- 
Titularkönigs von Qí (-377 bis -342, davon -352 bis -342 als selbsternannter Titu-
larkönig) erwähnt wird. Junker Zhāng war auch später General in Qí und wird im 
Zhàn Guó Cè in zwei, vermutlich im gleichen Jahr zu datierenden Abschnitten 
erwähnt: 149A (Crump 1970: Nr. 114; datierbar auf den Beginn der Regierungszeit 
des  Kāng-Titularkönigs von Sòng, der sich  -317 zum Titularkönig ernannt hatte 
und sofort Qí angriff und besiegte) und 416A (Crump 1970: Nr. 451; datierbar auf 
ca.  -317, Beginn der Unruhen in Yān). Hier und im Bericht in Shǐ Jì 34 werden 
sowohl Junker Mèng als auch Junker Zhāng – in seiner Eigenschaft als General 
der Kampagne gegen Yān – genannt. Aus diesen Berichten ist zu schliessen, dass 
Junker Zhāng zwischen ca.  -345 und ca.  -310 aktiv war. Ob er auch dem Xuān- 
Titularkönig als General diente, kann nicht eruiert werden; mit Sicherheit hat 
er dem Mǐn-Titularkönig (-322 bis  -283) gedient. Damit war er ein (wohl etwas 
älterer) Zeitgenosse des Junkers Mèng, bei dem er offenbar in Ansehen stand. 
Die im Mèngzǐ verzeichneten Gespräche zwischen ihm und Junker Mèng dürften 
somit um -315 stattgefunden haben.

Zhǎng Xī 長息 Xī aus dem Stamm der Zhǎng. Dienstmann des Huì-Patriarchen 
von Bì (→ Bì Huì gōng). Yáng 1984: 239, Anm. 6 identifiziert ihn mit einer Person 
gleichen Namens in Kap. 20 des „Gǔ Jīn Rén Biǎo“ 古今人表 des Hàn Shū 漢書, 
was in Bezug auf das Mèngzǐ-Verständnis keine Bedeutung hat. → Wáng Shùn.

zhǎng yòu 長幼 ‚Ältere-Jüngere‘. Dieses Binom bezeichnet eine der fundamen-
talen Beziehungsdyaden. → rén lún, → yòu.
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Zhāo-wǔ 朝儛 Zhāo-wǔ(-Berg) (gemäss Yáng 1984: 35, Anm 4). Der allge-
mein angesetzten Lesung des Zeichens 朝 mit cháo ist wohl zu widersprechen  
(z. B. Bloom 2009: 17; Lau 1984: 31, Legge 1960.2: 158  –  Letzterer mit Châo 
im Text, aber mit „gekringelter“ Signalisierung der Lesung cháo beim chine-
sischen Zeichen). Es wird hier für zhāo optiert, da anzunehmen ist, dass eine 
Bergspitze eher etwas mit dem frühen Morgen (zhāo) und den ersten Sonnen-
strahlen als mit dem Fürstenhof oder der Audienz (cháo) zu tun hat. ZGLSDTJ 
1991: 40,  / 9.

Zhào 趙 
a) (Stamm der) Zhào. Dies ist der Name eines bedeutenden Qīng-Stammes im 

Fürstentum → Jìn, der vom Mù-König der Zhōu in Zhào belehnt worden war 
(Shì Běn 3: 47–48, Shì Běn 4: 282) und dem gleichen Yíng 嬴-Klan wie die 
Herrscher des Fürstentums → Qín entstammte.

b) (Fürstentum) Zhào. Dieses war nach der faktischen Dreiteilung von → Jìn im 
Jahre -452 eines der Nachfolgefürstentümer. Es umfasste den nördlichen Teil 
der modernen Provinz Shānxī 山西, Shǎnxī 陝西 und den Süden von Héběi 河北  
und reichte bis in die Provinz Hénán 河南 (s. ZGLSDTJ 1991.1: 33–34,  / 7). 
Bis ca. -350 war es ein mächtiger machtpolitischer Mitspieler, aber -352 wurde 
seine Hauptstadt Hán-dān 邯鄲 von Wèi (18. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs 
von Wèi 魏惠王) eingenommen und erst  -350 zurückgegeben. Die Kämpfe 
zwischen Zhào und Wèi, die weiter dauerten, trugen wesentlich zum Aufstieg 
von Qí zur östlichen Vormacht bei. Dennoch blieb Zhào lange mächtig: -332 
übernahm der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 die Führung in der von Qín 
aus dem Stamm der Sū gezimmerten ersten Vertikalen Allianz (zòng yuē  
從 / 縱約). -325 verstarb der Markgraf in seinem 24. Amtsjahr, was die Fürsten 
von Qín, Chǔ, Yān, Qí und Wèi dazu veranlasste, je 10 000 Mann Elitetruppen 
in Marsch zu setzen und der Beerdigung beizuwohnen. Vgl. Shǐ Jì 43; Loewe /  
Shaughnessy 1999: 596. Für eine Aufstellung der Herrscher s. 2.6. → Hán,  
→ Liáng, → Wèi.

Zhào Jiǎn zǐ 趙簡子 Jiǎn-Junker aus dem Stamm der Zhào. Dieser war während 
59 Amtsjahren von  -516 (Zhāo 25) bis  -458 aktiv. Er war der wohl mächtigste 
Gegenspieler des usurpatorischen major aus dem Stamm der Zhì 智伯, den er 
 schliesslich besiegte und so den Zerfall von Jìn im Jahre  -452 beschleunigte. 
S. auch Le Blanc 2009: 371, n. 7. → Zhào.

Zhào mèng 趙孟 ‚[ein] senior aus dem Stamm der Zhào‘. Yáng 1984: 272, Anm. 1 
erwähnt drei Mitglieder dieses Stammes, welche die Geburtsrangbezeichnung  
mèng ‚senior‘ trugen und in der Chūnqiū-Periode aktiv waren: Xuān-Junker aus 
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dem Stamm der Zhào (Zhào Xuān zǐ 趙宣子; Yáng 1985: 824–825; Wén 6 / -620 
bis Xuān 7 / -601); Wén-Junker aus dem Stamm der Zhào (Zhào Wén zǐ 趙文子; 
Yáng 1985: 823; Xiāng 25 / -547 bis Zhāo 6 / -535); Jiǎn-Junker aus dem Stamm 
der Zhào (→ Zhào Jiǎn zǐ; Yáng 1985: 825; Zhāo 25 / -516 bis Āi 20 / -474) und der 
 Xiāng-Junker aus dem Stamm der Zhào (Zhào Xiāng zǐ 趙襄子; Yáng 1985: 826; Āi 
21 / -473 bis -425). → Zhào.

zhēng 征 ‚zhēng-Abgabe‘. Es handelt sich offenbar um eine Abgabe, die insbe-
sondere an Grenzen und auf Märkten erhoben wurde, also auf Waren und Gütern 
(vgl. Text 100: 1B.05, Text 24: 2A.05, Text 125: 3B.08). Wenn von der Besteuerung 
von Kaufleuten und Reisenden die Rede ist, sind wohl die mitgeführten Güter 
gemeint (vgl. Text 70: 2B.10). Erhoben wurde diese Abgabe in Form von Faden 
und Tuch, Körner und Reis, aber auch in Form von Arbeits- oder Militärdienst 
(vgl. Text 18: 7B.27). Letzteres bedeutet, dass die Abgabe auch in Form von Fron 
erhoben werden kann (vermutlich ist damit nicht der Ersatz einer materiellen 
Abgabe durch Arbeit gemeint). Das Stichwort ‚Militärdienst‘ sowie die Verwandt-
schaft dieses Wortes mit dem Wort ‚zu Feld ziehen‘ (zhēng 征, z. B. Text 81: 1A.05) 
lassen wohl auf den Zweck dieser Abgabe schliessen: Unterhalt von Armeen und 
militärischen Einrichtungen. → Steuersysteme.

zhèng 政
a) ‚regulieren, regieren‘. Die Verwandtschaft mit ‚korrekt; korrekthalten‘ (zhèng 正)  

schafft eine Nähe zu lat. regere (rectum) ‚richten, lenken‘ (vgl. Kluge 1999: 
674–675). Damit sind Wörter im Umfeld ‚regieren‘ oder ‚regulieren‘ als Äquiva-
lente tauglich.

b) ‚Regulator‘. Nomen agentis als Bezeichnung für die Person, welche einerseits 
Ordnung schafft und andererseits durch Kritik (zhèng 証, 證) den Herrscher 
‚reguliert‘ oder zurechtweist. Dieses Lexem lässt sich nicht nur aufgrund etli-
cher Kontexte ansetzen, sondern es passt auch zum Umstand, dass der Aus-
druck wéi zhèng 為政 ‚Regulator sein / werden‘ existiert (z. B. Text 18: 4A.01; 
Text 25: 6B.13 oder Lùnyǔ 13.3).

c) Das Zeichen verschriftet auch ein Verbalnomen zhèng, welches die Hand-
lungen bezeichnet, die ein Regulator ausführt (regulieren > das Regulieren).  
Damit verwandt ist auch das resultative Nomen (> Regulatorentätigkeiten),  
die Ordnung bezwecken. Die Koordination von zhèng mit ‚Stock‘ und 
‚Klinge‘ hebt diesen instrumentalen Charakter (‚Regulierungen‘) hervor 
(vgl. Text 83: 1A.04). Das traditionelle Verständnis von zhèng als ‚Regie-
rung‘, d. h. als ein regulierendes Kollektiv, ist im Mèngzǐ m. E. nicht  
belegbar; ob diese Bedeutung zu dieser Zeit generell unangemessen ist, 
bleibt damit offen.
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zhèng shì 政事 ‚Regulator(en) und Dienstleistende(r)‘. Das aus asyndetisch 
koordinierten Nomina bestehende Binom macht klar, dass die beiden Teile zur 
gleichen Klasse gehören. Es handelt sich um Personen(gruppen), die durch 
ihre Tätigkeiten bzw. Dienste bei der Schaffung von Ordnung in einem Fürsten-
tum (oder im Reich) beteiligt sind. Auch die Deutung als ‚(ein) Regulator und 
(mehrere) Dienstleistende‘ ist möglich.

Zhèng 鄭 (Fürstentum) Zhèng. Dieses entstand lange nach der Gründung der 
Zhōu-Dynastie. Der Xuān-König der → Zhōu belehnte -805 damit einen jüngeren 
Bruder (s. Shì Bēn 1: 47, Shǐ Jì 14: 523). Das Fürstentum war in der ersten Phase der 
Chūnqiū-Zeit ein gewichtiger machtpolitischer Faktor (s. Loewe / Shaugnessy 
1999: 551–552). Zur Zeit des Junkers Mèng war es bereits im Einflussbereich von → 
Hán. → zǐ-Chǎn.

Zhī 之 Zhī [aus dem Stamm der Yí]. Vorname. → Yí zǐ.

zhī 知 ‚([als] richtig) (an)erkennen, gutheissen, (richtig) einschätzen, beur-
teilen‘. Das wichtige Verb ist im Zusammenhang mit dem Nomen ‚Urteilsfähig-
keit, Urteilsvermögen‘ (→ zhì 智) zu interpretieren, und zwar als ‚in Anwendung 
der angeborenen Urteilsfähigkeit bzw. Urteilsmächtigkeit etwas erkennen‘ bzw. 
‚in Anwendung der angeborenen Urteilsfähigkeit bzw. Urteilsmächtigkeit etwas 
(Richtiges) wissen‘. In gewissen Kontexten ist das Zeichen 知 dann auch zhì zu 
lesen, d. h. als Alloform von 智 zu verstehen.

Zhí 跖 Zhí. Volljährigkeitsname des räuberischen Zhí (→ dào Zhí).

zhì 治 ‚Dienstbewusstheit; Dienstbeflissenheit‘. Für eine Begründung dieser 
vom konventionellen Verständnis ‚Ordnung‘ abweichenden Wiedergabe, s. die 
ausführlichen Erläuterungen unter → luàn. Diese (neue) Bedeutung steht nicht im 
Gegensatz zum üblichen Ansatz als ‚Ordnung‘, sondern präzisiert deren Grund. 
Die Bedeutung dieses Wortes hat ihre Quelle in einer Metapher aus dem texti-
len Bereich: Kettfaden und Schuss sind strukturiert und sauber verwoben; das 
Muster ist fehlerlos. Das verwandtschaftliche und soziale Gewebe ist insbeson-
dere dann reguliert, wenn die fundamentalen Dyaden (→ lún, → rén lún) funktio-
nieren (vgl. die Verwendung von jīng 經 ‚Kettfaden‘ in Text 134: 7B.37). Übertragen  
auf den menschlichen Körper bezeichnet es den gesunden Zustand. Ordnung 
wird geschaffen, indem (durch eigenes korrektes Verhalten) das Bewusstsein für 
dyadenkonformes Verhalten geschärft und das entsprechende Verhalten einge-
fordert werden. Das Zeichen 治 verschriftet zwei wichtige Wörter: in der Lesung 
chí ein transitives Verb ‚X ordnet Y‘ bzw. ‚X macht Y dienstbewusst‘, in der Lesung 
zhì das Resultat dieser Tätigkeit, nämlich das Nomen ‚Ordnung‘ bzw. ‚Dienstbe-
wusstheit; Dienstbeflissenheit‘.
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zhì 智 ‚Urteilsfähigkeit, Urteilsvermögen, Urteilssinn; urteilsfähiges Verhal-
ten; (Zollen von) Anerkennung‘. Das Zeichen verschriftet fast ausschliesslich 
dieses Nomen. Diese Fähigkeit gehört zu den vier fundamentalen Kardialsinnen. 
Zentral für das menzianische Verständnis dieses Ausdrucks sind die folgenden 
Aussagen: a) shì fēi zhī xīn zhì zhī duān yě 是非之心智之端也 ‚der Kardialsinn für 
das Für-richtig- und Für-falsch-Halten ist die Ansatzstelle für urteilsfähiges Ver-
halten‘ (Text 37b: 2A.06); b) shì fēi zhī xīn zhì yě 是非之心智也 ‚der Kardialsinn 
für das Für-richtig- und Für-falsch-Halten ist [derjenige für] urteilsfähiges Verhal-
ten‘ (Text 38 c: 6A.06); c) zhì zhī shí, zhī sī èr zhě fú qù shì yě 智之實, 知斯二者弗

去是也 ‚was den Kern urteilsfähigen Verhaltens angeht, so sind das Gutheissen 
dieser zwei [genannten Verhaltensweisen, nämlich verwandtschaftlichkorrektes 
und gebührliches Verhalten,] und die Weigerung, von ihnen abzurücken, das 
Richtige‘ (Text 13a: 4A.27).

Zugrunde liegt also ein (be)urteilendes, kategorisierendes, an Normen mes-
sendes Verhalten, welches auf dem kardialen Sinn (→ xīn) bzw. auf der kardialen 
Fähigkeit beruht, Richtiges bzw. Normgemässes (shì) und Falsches bzw. Norm-
verstossendes (fēi) unterscheiden zu können. Das zeigt sich inbesondere da, wo 
dem mit 智 verwandten Verb ‚anerkennen‘ (> ‚als korrekt / richtig beurteilen‘;  
→ zhī 知) das gegenteilige Verhalten mit ‚Schuld zuweisen; schuldig sprechen‘ (zuì 
罪) gegenübergestellt wird. Dazu zwei Beispiele: a) zhī wǒ zhě, qí wéi chūn qiū 
hū! zuì wǒ zhě, qí wéi chūn qiū hū! 知我者, 其惟春秋乎! 罪我者, 其惟春秋乎 ‚wer 
mir Anerkennung zollt, der wird (dies) einzig (aufgrund) der (von mir redigierten) 
Annalen tun! Wer mich schuldig spricht, der wird (dies) einzig (aufgrund) der (von 
mir redigierten) Annalen tun!‘ (Text 3: 3B.09); b) wáng zhī wéi dū zhě, chén zhī wǔ 
rén yān. zhī qí zuì zhě wéi Kǒng Jù-xīn 王之為都者, 臣知五人焉. 知其罪者惟孔距

心 ‚was Eure Verwalter von Residenzstädten angeht, so zolle ich, Euer chén, fünf 
von diesen Persönlichkeiten Anerkennung. (Aber) nur Jù-xīn aus dem Stamm der 
Kǒng ist einer, der sein Verschulden anerkennt‘ (Text 35: 2B.04).

Auch bei einer dem Anschein nach neutralen Verwendungweise (das konven-
tionell meist mit ‚wissen‘ wiedergegeben wird), schwingt stets ein Bedeutungsele-
ment mit, welches signalisiert, dass die erworbene oder vorhandene (Er)kenntnis 
auf eine Norm (und nicht auf eine Wahrheit) bezogen ist. So z. B. in der folgen-
den Aussage: wú jīn ér hòu zhī shā rén qīn zhī zhòng yě 吾今而後知殺人親之重

也 ‚für jetzt und für immer anerkenne / beurteile ich (als richtig), dass das Töten 
enger Verwandter einer anderen Person schwerwiegend ist‘ (Text 92: 7B.09). Wird 
das Erlangen von Wissen aus einem Sachverhalt oder aus einer Analyse mit dem 
Verb zhī 知 zum Ausdruck gebracht, so ist das Resultat nicht „wertfreies“ Wissen, 
sondern nach normativen Kriterien gewichtet und beurteilt. Es dient der Klas-
sifizierung von Personen oder Sachverhalten, wie dies auch in den Ausdrücken 
‚die (richtige) kategoriale Zugehörigkeit erkennen‘ (zhī lèi 知類; Text 43: 6A.12) 
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oder zhī yán 知言 ‚die (Richtigkeit von) Ratschlägen (anderer) beurteilen‘ (Text 21: 
2A.02) zum Ausdruck kommt. zhì 智 und das zugehörige Verb zhī 知 meinen also 
nicht eine Erkenntnis, welche logisch-analytisch („wissenschaftlich“) erarbeitet 
wird, sondern ein Erkennen von Richtig oder Falsch, von Erfüllen oder Versagen 
auf dem Hintergrund gesetzter sozialer Normen oder wünschbarer sozialer Pro-
zesse und Effekte.

zhōng guó 中國 ‚Fürstentümer der Mitte‘. Damit sind im Allgemeinen die 
Lehnsfürstentümer gemeint, die von den Zhōu eingerichtet wurden. Da → Qín 
秦 und → Chǔ 楚, die peripheren Fürstentümer im Westen und im Süden, in Text 
92: 1A.07 separat genannt werden, kann man daraus schliessen, dass diese zwei 
Fürstentümer (mindestens zur Zeit des Junkers Mèng) nicht oder nicht immer in 
der Kategorie der zhōng guó subsumiert wurden.

zhōng 忠 ‚(auf das korrekte Rollenverhalten des Dienstherrn) fokussiert sein‘. 
Dieses Verhalten wird vom unteren Gegenpart der Dyade ‚Fürst-Ministerialer‘  
(→ jūn chén) verlangt, was sich im Ausdruck zhōng chén 忠臣 manifestiert (vgl. 
auch das Auftreten des Ministerialherzogs von Zhōu, → Zhōu gōng, in Xúnzǐ 13.6). 
Die gängige Übersetzung (und damit auch das bisherige Verständnis) ist ‚loyal, 
treu; loyales / treues Verhalten‘ (Kritik an diesem Verständnis wird von Goldin 
2008 geäussert). Damit wird aber ein zentrales Element dieses Verhaltens nicht 
eingefangen, nämlich, dass dieses darauf auszurichten sei, dem Dienstherrn 
dazu zu verhelfen bzw. darin anzuleiten, seine Rolle gut zu realisieren. Darum 
heisst es in Text 19: 3A.04: „wer eine (in der Rolle des Dienstherren stehende) 
Persönlichkeit in Rollekundigkeit unterrichtet, den nennt man einen ‚Auf-korrek-
tes-Rollenverhalten-des-Dienstherrn-Fokussierten‘“. In Text 49: 4B.28 kommt der 
Fürstjunker, also der Ministerialer) des in der Rolle des Dienstherren stehenden 
Rén, nach anhaltender Querköpfigkeit und Ablehnung beim Dienstherrn zum 
Schluss: „Ich bin nicht auf das korrekte Rollenverhalten (des Dienstherrn) fokus-
siert gewesen.“ In Text 29: 4B.31 wird diese Interpretation bestätigt: Ein Gefolgs-
mann forderte Junker Zēng auf, vor Aggressoren aus Yuè zu fliehen, was er auch 
tat (= korrektes Rollenverhalten). Als die Aggressoren sich zurückgezogen hatten, 
kehrte er zurück, was möglich war, weil seine Entourage sein korrektes Rollen-
verhalten im Fokus gehabt hatte. Weitere Stellen zeigen, dass dieses Verhalten 
unmittelbar nach verwandtschaftlichkorrektem und gebührlichem Verhalten 
figurierte, da es ein zentrales Element der antikchinesischen Gesellschaft betraf, 
nämlich das Rollenverhalten.

zhòng 眾 ‚die Zhòng‘; d. s. ‚die Vielen bzw. die vielen Amtsträger‘ (Gass-
mann 2006a: 355–363). Die Zhòng umfassen in einem Fürstentum die Stände → 
Qīng, → Dàifū und → Shì. Einerseits können dies die entsprechenden Stände im  
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Rén-Segment sein, andererseits im Mín-Segment, wie die Bezeichnungen → 
Zhòng-rén und → Zhòng-mín belegen. Da Personen in diesen drei Ständen 
Amtsträger sind, bezeichnet Zhòng die beamteten Personen. Sie stehen gewisser-
massen als „Vielheit“ (眾) der durch den Fürsten markierten „Minderheit“ (guǎ 寡)  
gegenüber (auf den bekanntlich mit der Bezeichnung → guǎ jūn 寡君 referiert 
wird bzw. dessen Autoreferenzform → guǎ rén 寡人 ist). In Text 143: 1B.11 soll der 
Titularkönig von Qí mit den Yān zhòng 燕眾 ‚Zhòng von Yān‘ das weitere Schick-
sal dieses Fürstentums besprechen – also unter Ausschluss des Fürsten. Es gibt 
auch in bedeutenden Qīng-Stämmen eine analoge Gruppe von Zhòng, die dann 
allerdings nur die Stände Dàifū und Shì umfassen. 

Zhòng-mín 眾民 ‚die Zhòng [aus] Mín-[Stämmen]‘, ‚die vielen [Amtsträger 
aus] Mín-[Stämmen]‘ . → zhòng.

Zhòng-rén 眾人 ‚die Zhòng [aus] dem Rén-[Stamm]‘, ‚die vielen [Amtsträger 
aus] dem Rén-[Stamm]‘. Dieser Ausdruck kann auch als Allgemeinbezeichnung 
fungieren. → zhòng.

zhòng 仲 ‚medius‘. → Geburtsrangbezeichnung; Mittelgeborener einer Haupt-
frau (bei nur drei Geschwistern des gleichen Geschlechts). S. Gassmann / Behr 
2013: 141. → zhòng-Ní.

zhòng-Ní 仲尼 ‚medius-Ní‘. Namensform (Geburtsrang + Volljährigkeitsname) 
des Junkers Kǒng. → Kǒng zǐ.

zhòng-Rén 仲壬 ‚medius-Rén, medius-Neunter‘. Gemäss Text 137: 5A.06 vierter 
Herrscher der → Shāng, der vier Jahre regierte. Er war der dritte regierende Sohn 
des → Tāng, aber aufgrund des Namens Rén wohl der neunte Sohn. Dass er als 
‚medius‘ eingereiht wird, ist wohl darauf zurückzuführen, dass bis kurz vor seiner 
Übernahme des Throns nur der ältere Throninhaber und ein jüngerer Bruder  
(→ Geburtsrangbezeichnung ‚junior‘ → jì a)) noch am Leben waren. Für Namensbil-
dungen mit einem Zahlenelement, vgl. → Tài Dīng, → Tài Jiǎ, → Wài Bǐng.

zhòng zǐ 仲子 ‚medius-Junker‘. → Chén zhòng zǐ.

Zhōu 周
a) (Dynastie der) Zhōu. Die dritte der Drei Dynastien (→ sān dài). Sie stammt 

aus dem Klan der Jī 姬 (Shì Běn 1: 8–9, Shì Běn 4: 20–21, Shì Běn 4: 189–238) 
und wurde vom Stammahnen, dem Wén-König (→ Wén wáng) begründet, 
dessen Werk vom Wǔ-König (→ Wǔ wáng) vollendet wurde. Diese Dynastie 
ist historiographisch und archäologisch deutlich fassbar, wenn auch ihr 
Beginn noch umstritten ist. Die Dynastie versinkt während der Lebenszeit 
des Junkers Mèng in Bedeutungslosigkeit: Sie wird -366 von Zhào und Hán 
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in zwei Teilfürstentümer, Ost- und West-Zhōu, aufgeteilt.  -320 verstarb der 
offenbar bedeutungslos gewordene Xiǎn-Titularkönig 周顯王 von Zhōu ohne 
die üblichen Spuren in den Annalen der Fürstentümer zu hinterlassen. Zhōu 
verliert  -313 nach dem Tod des Shèn-jìng-Königs 慎靚王 offenbar auch den 
königlichen Status (im Zhàn Guó Cè wird der Vasallenstatus mit der Titulie-
rung jūn 君 signalisiert), was ungefähr ein Jahrhundert vor der neuerlichen 
Reichseinigung durch Qín geschieht. → Zhōu gōng. Der Zerfall der Zhōu spie-
gelt sich auch in den Bronzen der Periode, s. Mattos 1997.

b) (Stamm der) Zhōu. Das Shì Běn verzeichnet zahlreiche Stämme mit dem 
Namen Zhōu: a) (nachrangige) Nachfahren des Wén-Königs der Zhōu  
(4: 190); b) (nachrangige) Nachfahren des Píng-Königs der Zhōu (4: 193); c) 
Nachfahren des Nǎn 赧, des letzten Königs der Zhōu (4: 195); d) Nachfahren 
des ministerialherzoglichen Stamms (4: 226, → Zhōu gōng); e) (nachrangige) 
Nachfahren des ersten Herrschers von Wú 吳, des Tài-majors 太伯 (4: 228). 
Im Mèngzǐ wird ein Xiāo aus dem Stamm der Zhōu erwähnt (→ Zhōu Xiāo), 
der auch im Zhàn Guó Cè an zwei Stellen in Erscheinung tritt. Im Zhàn Guó Cè 
kommen noch die folgenden zhànguó-zeitlichen Vertreter dieser Stämme vor, 
wobei die Zugehörigkeit zu den Zweigstämmen c) und d) zu vermuten ist, da 
bei Yáng 1985 keine chūnqiū-zeitlichen Vertreter erwähnt werden: Jiǎo aus 
dem Stamm der Zhōu (Zhōu Jiǎo 周佼), Qǐ aus dem Stamm der Zhōu (Zhōu Qǐ 
周啟), Shào aus dem Stamm der Zhōu (Zhōu Shào 周紹), Xīn aus dem Stamm 
der Zhōu (Zhōu Xīn 周訢), Zuì aus dem Stamm der Zhōu (Zhōu Zuì 周最).

Zhōu gōng 周公 ‚Ministerialherzog von Zhōu‘ (Vorname: Dàn 旦). Der Titel  
(→ gōng c)) verweist auf sein Ministerialamt in der königlichen Regierung als einer 
der Drei Ministerialherzoge (→ sān gōng), welche die obersten Berater waren. Der 
Ministerialherzog hat nach dem Tod seines älteren Bruders, des → Wǔ-Königs, die 
Regentschaft für dessen noch im Kleinkindalter steckenden Sohn, für den späte-
ren Chéng-König, übernommen. In dieser Funktion ist er für Junker Kǒng (→ Kǒng 
zǐ) wie für Junker Mèng das ultimative Vorbild aller treuen Ministerialen und eine 
rolleprägende Persönlichkeit (→ shèng rén). Er wird meist nach seinem Ministe-
riallehen Zhōu benannt (dem Herkunftslehen der gleichnamigen Dynastie). Vom 
Chéng-König wurde er im Range eines Markgrafen mit dem Lehen → Lǔ belehnt. 
Obwohl er der Stammahne der dortigen Herrscherlinie war, hat er wohl nie länger 
dort residiert.

Zhōu Xiāo 周霄 Xiāo aus dem Stamm der Zhōu (Xiāo in Zhàn Guó Cè auch 宵 
geschrieben). Zhào Qí bezeichnet ihn als Persönlichkeit aus → Wèi 魏, aber dies 
rührt wohl daher, dass er gemäss Zhàn Guó Cè 298 / Crump 1970: Nr. 331 und Zhàn 

Guó Cè 335 / Crump 1970: Nr. 373 als in Wèi tätig überliefert ist. Wohl deshalb 
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bezeichnet LeBlanc in Anm. 15 (2009: 373) ihn als Sophist und Stratege von Wèi. 
Die Herkunft lässt sich aber wohl nicht so präzisieren (→ Zhōu b)). Der Patriarche-
nenkel Yǎn (→ gōng-sūn Yǎn) überredete den noch unerfahrenen Āi-Titularkönig  
von → Liáng 梁哀王 (reg.  -317 bis  -295) wohl in seinem ersten Regierungsjahr 
in Zhàn Guó Cè 292 / Crump 1970: Nr. 324 dazu, Wén aus dem Stamm der Tián  
(田文) bzw. Junker Wén (文子) aus Qí zum Kanzler zu ernennen (→ {Mèng-cháng 
jūn}). Damit erreichte er, dass die bisherigen Berater Xū aus dem Stamm der Tián 
田需 und Xiāo aus dem Stamm der Zhōu herabgestuft wurden (Zhàn Guó Cè 298 /  
Crump 1970: Nr. 331). In Zhàn Guó Cè 335 / Crump 1970: Nr. 373 wird geschildert, 
wie Letzterer versuchte, über die Vermittlung einer Persönlichkeit aus Qí in Wèi 
wieder an Einfluss zurückzugewinnen. Diese beiden Stellen sind wohl gegen 
Ende seiner Karriere zu situieren; gemäss Umständen und Thematik von Text 20: 
3B.03 ist der fassbare Beginn seiner Karriere am Hof von Wèi / Liáng anzusetzen, 
und zwar gegen Ende der Amtszeit des Huì-Titularkönigs (→ Liáng Huì wáng; 
† -333). Da trifft er wohl Junker Mèng, der seine (erste) Position in Qí aufgegeben 
hatte und nach Liáng gekommen war.

Zhòu 紂 Zhòu. Das war wohl der Spitzname (< ‚Schwanzriemen‘) des letzten Herr-
schers der → Shāng-Dynastie (Lǚ Shì Chūn Qiū 11 / 4 erwähnt einen persönlichen 
Namen Shòu-dé 受德 ‚Empfänger von Verpflichtungen‘). Zhòu oder Zhòu Xīn 紂辛  
‚Zhòu der Achte‘ war der letzte, angeblich grausame und inkompetente Herrscher 
der Shāng-Yīn-Dynastie. Diese Typisierung mag Teil einer Begründungsstrategie 
der → Zhōu sein, welche die Shāng stürzten. Vgl. die Ausführungen in Shǐ Jì 3, 
Nienhauser 1994.1: 50–52. → Jié, → wáng-zǐ Bǐ-gān.

Zhòu Xīn 紂辛 ‚Zhòu der Achte‘. → Zhòu.

Zhòu 晝 Zhòu. Ortsname. Ort in Qí SW der Hauptstadt Lín-zī 臨淄; ZGLSDTJ 
1991.1: 39,  / 5.

Zhū-féng 諸馮 Zhū-féng. Ortsname. → Shùn stammte von dort. ZGLSDTJ 1991.1: 
14,  / 14 verzeichnet ein Zhū 諸 für die Shāng-Zeit und 1991.1: 27,  / 6 für die 
Chūnqiū-Zeit. Diese Orte liegen im Osten Chinas, im heutigen Shāndōng. Ein Féng 
馮 wird in 1991.1: 24,  / 4 verzeichnet, welches in Zentralchina, im westlichen 
Teil des heutigen Hénán liegt. Ein präzise Lokalisierung ist also nicht möglich. 
Aufgrund der Charakterisierung von Shùn als östlichem Yí (→ dōng Yí) ist die 
Lokalisierung in Shāndōng wohl wahrscheinlicher.

zhū-hóu 諸侯 ‚Lehnsfürsten‘ (nur Plural). Im weiteren Sinne bezieht sich der 
Ausdruck auf alle Fürsten, die vom König ein Lehen einer bestimmten Grösse 
empfangen und zu ihm direkten Zugang haben (vgl. Text 16: 5B.02). Im engeren 
Sinne bezieht es sich auf die Lehnsfürsten im Range von Markgrafen → hóu 侯  
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zuzüglich den zwei Herzogen (→ gōng b), vgl. Text 118: 6B.08). Der Ausdruck 
zhū-hóu kann auch auf die ‚Würde eines Lehnsfürsten‘ referieren (Text 136: 5A.05).

Zhū-lóu Mù gōng 邾婁繆公 Mù-Patriarch von Zhū-lóu. Alternativer Name des 
Fürstentums im Falle des Mù-Patriarchen von → Zōu (→ Mù gōng 繆公). Text 123: 
11W.06.

zhù 助 ‚zhù-Steuer‘. Es handelt sich um eine Ertragssteuer auf der Grundlage der 
bebauten Fläche. Sie hat einen Steuersatz von einem Neuntel und ist deshalb iden-
tisch mit dem sogenannten „Neunfelder-“ oder „Brunnenfeldsystem“ (→ jǐng dì).  
In Text 129b, 3A.03-A, Äusserung [3254] heisst es: ‚Nur wenn die zhù-[Ertrags]
steuer umgesetzt wird, gibt es ein Feld des Patriarchen‘ (→ gōng tián 公田)‘. Die 
absolute Höhe der Steuer hängt so von der effektiven Ertragslage ab, kann also 
je nach Ernteglück höher oder tiefer liegen. → Steuersystem. Da die zhù-Steuer 
dem Ertrag dieses patriarchalen Feldes entspricht, kann der Ausdruck auch als 
Bezeichnung ‚zhù-Feld‘ für eben dieses „Neuntelfeld“ verwendet werden (Text 
20a, 3B.03, Äusserung [616]).

Zhuǎn-fù 轉附 Zhuǎn-fù(-Berg). ZGLSDTJ 1991: 40,  / 8; HYDCD 9: 1318r.

Zhuāng Bào 莊暴 Bào aus dem Stamm der Zhuāng. Zhuāng ist hier kein kano-
nisches → Epitheton, sondern ein Stammname, denn die Kombination kano-
nisches Epitheton + Vorname ist bei dieser Person nicht belegt. Obwohl im Shì 

Běn nicht verzeichnet, ist anzunehmen, dass in diesem Stamm Nachfahren des 
Zhuāng-Patriarchen von Qí waren (reg.  -552 bis  -547, vgl. die Erklärungen bei  
→ Jǐng zǐ). Diese Person war ein hoher Ministerialer, was durch die Existenz der 
Namensform Junker Zhuāng (→ Zhuāng zǐ) belegt wird. → Bào.

Zhuāng zǐ 莊子 Junker Zhuāng. → Zhuāng Bào.

zhuàng 壯 ‚Dreissigjährige; 30er‘. Wörtlich: ‚Kraftvoller‘. Bezeichnung der → 
Altersgruppe der 30er.

zǐ 子, vgl. Gassmann 2006a: 495 ff.
a) ‚(Klan der) Zǐ‘ (transkribiert: Zǐ). Shì Běn 3: 264 ff. → Shāng (Dynastie), → 

Tāng, → Sòng.
b) ‚Freiherr‘. Fünfter und niedrigster → Adelsrang (→ jué) bzw. →  Adelstitel 

unter den Lehnsfürsten (→ zhū-hóu). Kleine Lehen im System der Zhōu 
gingen an Erblinien mit diesem Titel. → Jī zǐ, → Wēi zǐ. Ein Kuriosum des 
Annalenwerks Chūnqiū besteht darin, dass die Könige (→ wáng) von → Chǔ 
so tituliert werden.

c) ‚Junker‘. → Kanonischer Titel. Dieser Titel wird an die Vorsteher von Erbstäm-
men im Range von Qīng oder Dàifū verliehen. Er bildet so das Pendant zum 
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Titel ‚Patriarch‘ bei den Lehnsfürsten (→ gōng). Die typische Namensform ist: 
‚→ kanonisches Epitheton‘ + ‚zǐ‘. Belege im Mèngzǐ sind: ‚Huàn-Junker aus 
dem Stamm der Jì‘ (→ Jì Huán zǐ), ‚Xiàn-Junker aus dem Stamm der Mèng‘  
(→ Mèng Xiàn zǐ), ‚Jiǎn-Junker aus dem Stamm der Zhào‘ (→ Zhào Jiǎn zǐ).

d) ‚Junker‘. Statustitel für beamtete Persönlichkeiten im temporären (nicht-
vererblichen) Range eines Qīng oder Dàifū. Die typische Namensform ist: 
‚Stammname‘ + ‚zǐ‘. Die berühmtesten Träger dieser Namensform im Mèngzǐ 
sind: ‚Junker Kǒng‘ (→ Kǒng zǐ), ‚Junker Mèng‘ (→ Mèng zǐ), ‚Junker Mò‘  
(→ Mò zǐ) und ‚Junker Zēng‘ (→ Zēng zǐ). Weitere Belege: ‚Junker Chén‘  
(→ Chén zǐ), ‚Junker Chú‘ (→ Chú zǐ), ‚Junker Gāo‘ (→ Gāo zǐ), ‚Junker Gào‘ 
(→ Gào zǐ), ‚Junker Gōng-dū‘ (→ Gōng-dū zǐ), ‚Junker Gōng-háng‘ (→ Gōng-
háng zǐ), ‚Junker Gōng-shū‘ (→ Gōng-shū zǐ), ‚Junker Gōng-yí‘ (→ Gōng-yí zǐ), 
‚Junker Jì‘ (→ Jì zǐ), ‚Junker Mí‘ (→ Mí zǐ), ‚Junker Mǐn‘ (→ Mǐn zǐ), ‚Junker Shèn‘ 
(→ Shèn zǐ), ‚Junker Shí‘ (→ Shí zǐ), ‚Junker Wàn‘ (→ Wàn zǐ), ‚Junker Wū-lú‘  
(→ Wū-lú zǐ), ‚Junker Xú‘ (→ Xú zǐ), ‚Junker Yán‘ (→ Yán zǐ), ‚Junker Yàn‘ (→ Yàn zǐ),  
‚Junker Yí‘ (→ Yí zǐ), ‚Junker Yuè-zhēng‘ (→ Yuè-zhēng zǐ), ‚Junker Zhāng‘ (→ 
Zhāng zǐ), ‚Junker Zhuāng‘ (→ Zhuāng zǐ).

e) ‚Sie, Junker‘. → Anrede für Persönlichkeiten im Range eines Qīng oder Dàifū 
(= c) und d)).

f) ‚junker-N‘. → präfixaler Titel bei Vornamen von Kindern (Söhnen wie 
Töchtern) einer Hauptfrau. In der Transkription wird er mit Bindestrich 
(zǐ-) dem Volljährigkeitsnamen vorangestellt, in der Übersetzung wird er 
kleingeschrieben und vorangestellt (junker-). Die Namensform kommt 
besonders häufig bei sogenannten ‚Juniorjunkern‘ vor (→ dì zǐ), die kol-
lektiv mitunter mit ‚(Ihr) Juniorjunker‘ (→ xiǎo zǐ) angeredet werden. Die 
genaue Bedeutung der Form ist nicht klar; sie könnte eine Verallgemei-
nerung des Geburtsrangelements sein (→ Geburtsrangbezeichnung) oder 
(bei Söhnen) auf eine Erbberechtigung hinweisen. Belege im Mèngzǐ sind: 
→ zǐ-Áo, → zǐ-Chǎn, → zǐ-Dū, → zǐ-Gòng, → zǐ-Liǔ, → zǐ-Lù, → zǐ-Kuài,  
→ zǐ-Mò, → Zǐ-shū Yí, → zǐ-Sī, → zǐ-Xià, → zǐ-Xiāng, → zǐ-Yóu, → zǐ-Yuān,  
→ zǐ-Zhǎng, → zǐ-Zhī, → zǐ-Zhuó rú-zǐ. 

g) ‚Sohn‘, ‚Kind‘, ‚Tochter‘. Hierarchisch unterer Teilhaber an der fundamentalen 
Dyade Vater / Sohn (→ fù zǐ), dessen Funktionieren durch nahverwandtes Ver-
halten (→ qīn) ermöglicht wird. Kinder sind den Eltern gegenüber zu pflicht-
schuldigem Verhalten → xiào angehalten (vulgo: kindliche Pietät). → fù zǐ 父子.

zǐ-Áo 子敖 junker-Áo. → Wáng Huān.

zǐ-Chǎn 子產 junker-Chǎn. Volljährigkeitsname des Patriarchenenkels Qiáo (gōng-
sūn Qiáo 公孫僑), eines berühmten Kanzlers von → Zhèng in der  Chūnqiū-Periode 
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(fl. -554 bis -522). Er war ein älterer Zeitgenosse des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ) und 
wurde von ihm sowohl geschätzt als auch kritisiert.

zǐ-Chǒu 子丑 junker-Chǒu. Namensform des Patriarchenenkels Chǒu (→ gōng-
sūn Chǒu) in Text 93: 10W.11.

zǐ dì 子弟 ‚Söhne und jüngere Brüder‘. Auf den ersten Blick wirkt dieser Aus-
druck merkwürdig, nämlich wenn man annimmt, dass damit die Sicht eines 
gemeinsamen Vaters eingenommen wird. Wenn man aber beim zweiten Blick 
bedenkt, dass Ego eine (männliche) Person ist, der sowohl Söhne als auch jüngere 
Brüder hat, die beide gleichermassen seiner Verfügung unterstanden bzw. ihm 
verpflichtet waren, so verschwindet die Irritation. → dì zǐ.

zǐ-Dū 子都 junker-Dū. Dieser war offenbar der Inbegriff eines attraktiven 
Mannes. Yáng 1985: 69 erwähnt eine historische Person, einen ‚Patriarchenenkel 
È‘ (gōng-sūn 公孫閼), der mit diesem identisch sein soll und in Zuǒ Zhuàn Yǐn 11.3 
erwähnt wird – allerdings in eher unrühmlichem Zusammenhang. Die Identifika-
tion kann nicht verifiziert werden.

zǐ-Gēng 子庚 junker-Gēng. In Text 61: 9W.14 alternativer Volljährigkeitsname 
von Liǔ aus dem Stamm der Xiè (→ Xiè Liǔ). → zǐ-Liǔ.

zǐ-Gòng 子貢 junker-Gòng. Volljährigkeitsname von Cì aus dem Stamm der 
Duān-mù (Duān-mù Cì 端木賜). Dieser Gefolgsmann war ca. 30 Jahre jünger als 
Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) und stammte aus → Wèi 衛, diente in → Lǔ und Wèi 
und verstarb in → Qí. Er soll reich und an Handelsgeschäften interessiert gewesen 
sein. Vgl. Wilhelm 1981: 148 und Legge 1960.1: 115–116. In Text 6: 10W.07 wird er 
‚major-Gòng‘ (→ bó-Gòng 伯貢) genannt.

zǐ-Liǔ 子柳 junker-Liǔ. Alternativer Volljährigkeitsname von Liǔ aus dem Stamm 
der Xiè (→ Xiè Liǔ). → zǐ-Gēng.

zǐ-Lù 子路 junker-Lù. Volljährigkeitsname von medius-Yóu (zhòng-Yóu 仲由) 
bzw. junior-Lù (→ jì-Lù 季路). Aufgrund von Selbstreferenzen muss der Vorname 
Yóu 由 gewesen sein (Lùnyǔ 17.06). Die zwei Volljährigkeitsnamen sind gewiss 
darauf zurückzuführen, dass er wohl wegen des Todes eines jüngsten Bruders 
(von dreien) vom mittleren (zhòng) in den Rang des jüngsten (jì) Sohn gelangt 
ist (die erste Form mit Geburtsrangbezeichnung zhòng und Vornamen Yóu ist 
allerdings nicht üblich). Er stammte aus Biàn (弁 oder 卞 geschrieben); gemäss 
Le Blanc 2009: 314 Anm. 6 wurde er ca.  -542 geboren. Er war ein bedeutender 
Gefolgsmann des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ) und wird im Lùnyǔ am häufigsten 
genannt. In Pú 蒲 bekleidete er das Amt eines Haushofmeisters (→ zǎi). Er war 
bekannt für seine Heftigkeit und Starrköpfigkeit, aber auch für seinen Mut, den 
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er bewies, als er sich -478 in Wèi 衛 bei der Verteidigung seines Fürsten, des Xiào-  
(孝) alias Chū-Patriarchen (出公) einsetzte und dabei starb (vgl. Gassmann 2009). 
Legge beschreibt ihn in der Einleitung zum Lùnyǔ (s. The Chinese Classics, vol. 1,  
Confucian Analects, The Great Learning, and The Doctrine of the Mean, Hong 
Kong, 21960: 114–115); s. auch Wilhelm 1981: 149.

zǐ-Kuài 子噲 junker-Kuài. Dieser war von -319 bis -317 Titularkönig von → Yān. 
In Nachahmung des Thronfolgemodells, das zwischen → Yáo und → Shùn ange-
wandt worden sein soll (Nachfolge des Tüchtigsten), übergab er im Jahre  -317 
den Thron an seinen Hauptministerial, junker-Zhī (→ zǐ-Zhī). → Qí unter dem 
 Mǐn-Titularkönig (→ Qí Mǐn wáng) sah in den folgenden inneren Unruhen eine 
Gelegenheit, Yān zu annektieren. junker-Kuài wie auch sein Nachfolger wurden 
von den Truppen aus Qí umgebracht.

zǐ-Mò 子莫 junker-Mò. Er soll gemäss Zhào Qí eine rolleerfüllende Persönlich-
keit aus → Lǔ sein. Yáng 1984: 313, Anm. 3, fasst die bisher vorgebrachten Speku-
lationen zur Identität dieser Person zusammen. Gemäss Junker Mèng soll dieser 
sich für das ‚Ergreifen der Mitte‘ (zhí zhōng 執中) entschieden haben, d. h. für 
einen Mittelweg zwischen den Extremen der egozentrischen Yángisten (→ Yáng 
Zhū) und der philanthropischen Mòisten (→ Mò Dí).

zǐ-Shàng 子上 junker-Shàng. Sohn des junker-Sī (→ zǐ-Sī) und damit Urenkel 
des Junkers Kǒng (→Kǒng zǐ). Er war Ausbildner des Junkers Mèng (→ Mèng zǐ). 
Text 2: 8W.04

zǐ-Shí 子石 junker-Shí. Zu dieser in Text 58: 8W.12 erwähnten Person fehlen 
weitere Angaben. Aufgrund des Gesprächs ist anzunehmen, dass es sich um 
einen Mòisten oder Logiker handeln muss.

zǐ-Shū 子叔 junker-Shū. Die Namensform zǐ-Shū bedarf der Erläuterung. Die 
Sequenz zǐ-X besteht normalerweise aus der Titulierung ‚junker-‘ und einem 
Erwachsenennamen (vgl. z. B. → zǐ-Sī 子思 ‚junker-Sī‘ oder → zǐ-Shàng 子上  
‚junker-Shàng‘). shū 叔 ist üblicherweise eine Geburtsrangbezeichnung, nämlich 
‚minor‘. zǐ in Kombination mit shū ist denkbar, aber in umgekehrter Reihenfolge  
(vgl. → zhòng zǐ 仲子 ‚medius-Junker‘). Nun gibt es aber nachweislich eine Person 
namens → Zǐ-shū Yí 子叔疑 ‚Yí aus dem Stamm der Zǐ-shū‘ (Text 70: 2B.10); der Stamm-
name Zǐ-shū muss zwingend von einer Namensform zǐ-Shū hergeleitet werden. Also 
ist die in Text 138: 9W.15 vorgefundene Form möglich und nicht zu beanstanden; sie 
hat aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Stamm der Zǐ-shū zu tun.

Zǐ-shū Yí 子叔疑 Yí aus dem Stamm der Zǐ-shū. Der Stamm der Zǐ-shū ist für 
das Fürstentum → Wèi 衛 nachgewiesen (Shì Běn 4: 208); der Stammahne ist der 
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Patriarchensohn junker-Shū (zǐ-Shū 子叔, erwähnt in Zuǒ Zhuàn Chéng 10 und 
Xiāng 26), ein Sohn des Mù-Patriarchen von Wèi (reg. -598 bis -588). Yí aus dem 
Stamm der Zǐ-shū lässt sich historisch nicht fassen, kann aber kaum Zeitgenosse 
des Junkers Mèng gewesen sein, da er aufgrund des Kontextes nicht später als 
der letzte amtierende Vorsteher des Stamms der → Jì-sūn gelebt haben kann (das 
war der Kāng-Junker 季康子, der von  -492 bis  -468 Regulator war). Aufgrund 
dieser Stelle war Yí aus dem Stamm der Zǐ-shū Regulator in Wèi. Die Bezeichnung 
‚Regulator‘ (→ zhèng, → wéi zhèng) ist typisch für Wèi (vgl. Lùnyǔ 13.3), wo dieser 
Posten Junker Kǒng (→ Kǒng zǐ) offeriert wird.

zǐ-Sī 子思 junker-Sī; auch Jí aus dem Stamm der Kǒng (Kǒng Jí 孔伋) genannt. 
Dieser ist der einzige bekannte Enkel des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). Er war wohl 
in indirekter Weise, d. h. über ‚junker-Shàng‘, ein Mitglied seines Haushaltes 
(zǐ-Shàng 子上), für die Ausbildung des jungen Kē aus dem Stamm der Mèng  
(→ Mèng Kē) verantwortlich. Seine amtliche Kariere ist mit der Amtszeit des 
Mù-Patriarchen von Lǔ (→ Lǔ Mù gōng, reg. -406 bis -376), verbunden. In Hánfēizǐ 
50.1 wird eine von ihm begründete Nachfolgelinie des Junkers Kǒng erwähnt; in 
Xúnzǐ 8 wird er zusammen mit Junker Mèng kritisiert. Gewisse Kapitel des Lǐ Jì 
(insbesondere das Kapitel 31 Zhòng Yōng 中庸 „Das Nützliche treffen“, s. Shǐ Jì 

47: 1946) werden mit ihm in Zusammenhang gebracht; davon sind ein paar als 
Bambustexte gefunden worden (z. B. im Guōdiàn 郭店-Konvolut das Kapitel 33 Zī 
yī 緇衣 „Die schwarzseidenen Roben“. → Bì Huì gōng, → rú.

zǐ-Xià 子夏 junker-Xià. Volljährigkeitsname von Shāng aus dem Stamm der 
Bǔ (Bǔ Shāng 卜商). Er war ein ca. 45 Jahre jüngerer Gefolgsmann des Junkers 
Kǒng (→ Kǒng zǐ) und wird im Lùnyǔ häufig erwähnt. In 13.7 wird er von Junker 
Kǒng ermahnt, nicht übereilt zu handeln oder den kleinen Vorteil zu sehen. Vgl. 
Wilhelm 1981: 149–150 und Legge 1960.1: 117.

zǐ-Xiāng 子襄 junker-Xiāng. Er soll gemäss Zhào Qí ein Juniorjunker im Gefolge 
des Junkers Zēng (→ Zēng zǐ) gewesen sein.

zǐ-Yóu 子游 junker-Yóu. Volljährigkeitsname von Yǎn aus dem Stamm der Yán 
(Yán Yǎn 言偃). Ca. 35 Jahre jüngerer Gefolgsmann des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ). 
Vgl. Wilhelm 1981: 149 und Legge 1960.1: 116–117.

zǐ-Yuān 子淵 junker-Yuān. Volljährigkeitsname von Huí aus dem Stamm der Yán 
(→ Yán Huí). Gefolgsmann des Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ).

zǐ-Zhǎng 子張 junker-Zhǎng. Volljährigkeitsname von Shī aus dem Stamm der 
Zhuān-sūn (Zhuān-sūn Shī 顓孫師). Der ca. 50 Jahre jüngere Gefolgsmann des 
Junkers Kǒng (→ Kǒng zǐ) stammte aus → Chén. Vgl. Wilhelm 1981: 150 und 
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Legge 1960.1: 117. In Hánfēizǐ 50.1 wird eine von ihm begründete Nachfolgelinie 
des Junkers Kǒng erwähnt. → rú.

zǐ-Zhī 子之 junker-Zhī. Dieser sah sich in der Rolle seines Vorbildes → Shùn. 
Sein Titularkönig, junker-Kuài (→ zǐ-Kuài), inspirierte sich an der Vorgehensweise 
des → Yáo und bot seinen Thron junker-Zhī an. Dieser nahm das Angebot über-
raschenderweise an. Der rechtmässige Thronfolger verbündete sich mit einem 
General und rebellierte offen. Beide kamen dabei ums Leben, was den Unmut 
gegen junker-Zhī vergrösserte. Schliesslich intervenierte → Qí in → Yān, brachte 
die beiden Protagonisten, junker-Zhī und junker-Kuài, um, aber war nicht in der 
Lage, das Fürstentum zu halten.

zǐ-Zhuó rú-zǐ 子濯孺子 Erbsohn des junker-Zhuó. Der genitivische Namensaus-
druck zǐ-Zhuó rú-zǐ besteht einerseits aus dem attributiven Namensausdruck 
‚junker-Zhuó‘ (zǐ-Zhuó) mit dem präfixalen ‚junker-‘ (→ zǐ f)) und dem Volljäh-
rigkeitsnamen Zhuó, andererseits aus dem nachgelagerten Titel rú-zǐ mit dem 
„adjektivischen“ rú und dem Nomen zǐ – einer (vermutlich standesdifferenzier-
ten) Alternativform zu tài-zǐ 太子.

zōng 宗 ‚Stamm‘. zōng bezeichnet einen Teilverband eines Klans (→ xìng 姓). Er 
ist 1. ein Verwandtschaftsverband (alle blutsverwandten Männer, die sich vom 
selben Stammahnen herleiten), 2. ein Kultverband (Ahnenverehrung in einer 
speziellen Schreinanlage des Stamms, → zōng miào), 3. ein Territorialverband 
(mit einem Lehen) und 4. ein Namensverband (alle Männer eines Stamms haben 
den gleichen Stammnamen). Die Königslinie und die Fürstenlinien sind Stämme, 
aber die → Qīng- und → Dàifū-Stämme prägen die antikchinesische Gesellschaft. 
Gassmann 2006a: 62, 171–172.

Stämme hatten einen Stammesvorsteher (→ shì 氏), der meist in der Kombi-
nation ‚Stammensname + shì‘ erwähnt wird (→ Dōng-guō shì, → Jì shì, → Jǐng shì 
Chǒu). Das Amt des Vorstehers war ein Erbposten. Der Inhaber ging in die Ahnen-
reihe ein und bekam entsprechend dem Stand einen → kanonischen Titel und 
ein → kanonisches Epitheton. Die Namensform war ‚Epitheton + Titel‘, z. B. Wén- 
König (→ Wén wáng, → wáng), Wén-Patriarch (→ Wén gōng, → gōng), Wén-Junker 
(→ Wén zǐ, → zǐ).

zōng miào 宗廟 ‚Klanschrein‘. Die Wiedergabe mit ‚Klanschrein‘ hat seinen 
Grund darin, dass dieser Schrein auf den Klan in seiner Eigenschaft als Urstamm 
Bezug nimmt. Der Klanahne ist nämlich auch der Ahne des ex aequo damit ent-
stehenden ersten Stamms, bzw. Urstamms. Jeder weitere Stamm führt sich also 
auf den Ahnen des Urstamms bzw. auf den Klanahnen zurück; darum hat jeder 
Stamm aus einem Klan einen Klanschrein. S. Gassmann 2006a: 64.
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Zōu 鄒 (Fürstentum) Zōu. Kleines Fürstentum südlich der Hauptstadt von Lǔ 
(ZGLSDTJ 1991.1: 39–40,  / 4); angeblich Herkunftsort des Junkers Mèng (aber 
nicht Lehen des Stamms). Alternative Schreibform: Zōu 騶 (Shǐ Jì 74). In der Chūn-
qiū-Periode bekannt unter dem Namen Zhū 邾 (Pān 1986: 37), → Mù gōng.

Zōu Yǎn 騶衍 Yǎn aus dem Stamm der Zōu. Einer der drei Junker aus Zōu. In 
Shǐ Jì 74 (s. Einleitung 1.1, Äusserungen [20]–[47] und [49]–[69]) wird seine Lehre 
ausführlich referiert. Er wird auch in Text 90: 10W.20 erwähnt (s. Lesehilfen und 

Notizen).

zuǒ yòu 左右 ‚Entourage‘. Der Ausdruck hat zwei wichtige Referenzen:  
a) Er bezeichnet leitende und stellvertretende Inhaber von Ämtern, die bei Hof-
zeremonien zur Linken und zur Rechten der Fürsten aufgestellt sind (→ yòu-shī). 
In diesem Sinne wird ‚leitende(r) Beamte(r)‘ als Übersetzung verwendet. b) Er 
bezeichnet ferner die ‚Entourage‘ eines Fürsten, die auch (nichtbeamtete) Favori-
ten und Günstlinge umfassen kann. In den meisten Kontexten des Mèngzǐ scheint 
eher die Gruppe b) gemeint zu sein.





C  Masse und Gewichte

Eine brauchbare Zusammenstellung, die nicht alle folgenden Masse enthält, aber 
im Wesentlichen in den Relationen und Umrechnungen vergleichbar ist, findet 
sich bei Nienhauser 1994.7: xxi–xxiv.

bù 步 bù-Doppelmeter, Horizontalmass. 1 (Zhōu-zeitlicher) bù 步 = 8 → chǐ 尺 zu 
durchschnittlich 23,5 cm = 188 cm. Nach Abbildung und Erklärung in ZGGDDLHTJ 
(Nr 6; S.4) wird 1 → cùn 寸 in 10 fēn 分 unterteilt, also im Durchschnitt 1 fēn  
分 = 2,32 mm; 1 chǐ sind 10 cùn, also 23,2 cm. Auf archäologischer Grundlage ent-
sprich also ein bù ungefähr dem in der Schweiz gebräuchlichen ‚Doppelmeter‘  
(= 2 m langer, zusammenklappbarer Zollstock). Textlich werden noch andere Rela-
tionen verzeichnet: 300 bù = 1 → lǐ 里 (gemäss Gǔ-liáng 榖梁 Xuān 15 und Kǒngzǐ 

jiāyǔ 3, Wáng yán 王言; vgl. HYDZD 6: 3680), also wäre 1 Zhōu-zeitlicher lǐ nach 
dieser Relation 564 m (300 × 1,88 m). Nach einer anderen Relation entsprachen 
100 Zhōu-zeitliche lǐ 里 111 zhànguó-zeitliche lǐ, also 56,4 km :: 50,8 km. Damit 
wäre 1 zhànguó-zeitlicher lǐ = 508 m, was aber gut 10% mehr wäre als die archäolo-
gischen Daten zeigen, nämlich 450 m. Wenn die Relation 111:100 gilt, dann wäre 1 
Zhōu-zeitlicher lǐ = 499,5 m und 1 Zhōu-zeitlicher bù somit 166,5 cm.

chán 廛 chán. Flächenmass; auch → Steuersystem. Es finden sich zwei verschie-
dene Angaben zur Grösse der Fläche (vgl. HYDZD 2: 902a):
a) Gemäss Shuō Wén Jiě Zǐ war dies die Fläche des Wohngrundstücks für eine 

Familie, nämlich 1½ → mǔ 畝. Das wären 337,5 m2 = 3,375 a. Duàn Yùcái 段玉

裁 erhöht dies in einem Kommentar dazu auf 2½ mǔ, also 562,5 m2 = 5,625 a.
b) Aufgrund von Stellen im Zhōu Lǐ bzw. Shāng Jūn Shū wird für 1 chán als Äqui-

valent 100 mǔ angegeben, also 22 500 m2 oder 225 a oder 2,25 ha. Damit wäre 
eher eine Anbaufläche gemeint.

Beide Grössenangaben scheinen für Text 19: 3A.04 nicht zutreffend: Es heisst 
da, dass Xíng aus dem Stamm der Xǔ, den „mehrere zehn Personen“ begleite-
ten, vom Fürsten von Téng ein Siedlungsgebiet im Ausmass eines einzigen chán 
zu erhalten gewünscht habe. „Mehrere zehn Personen“ impliziert eine Zahl 
von weniger als hundert. Nach Junker Mèng vermochte ein Brunnenfeldensem-
ble, d. h. eine Fläche von einem lǐ2 (202 500 m2, → lǐ), acht Familien à je ca. 5 
bis 9 Personen ernähren (Text 16: 5B.02). Ein → xiāng-Dorf mit der Fläche eines 
 Brunnenfeldensembles hatte eine Bevölkerung von 40 bis 70 Personen. Es ist 
also unwahrscheinlich, dass Xíng aus dem Stamm der Xǔ weniger als ein Brun-
nenfeldensemble begehrte – und wohl auch bekam. Gemäss b. oben wäre bloss 
ein Neuntel, also eine einzige Parzelle begehrt worden – deutlich zu wenig für 
mehrere zehn Personen. Daraus ist wohl plausiblerweise zu schliessen, dass 



198   chǐ  C  Masse und Gewichte

chán ein ganzes Brunnenfeldensemble bezeichnete, also eine Fläche von einem 
lǐ2 oder ca. 20 ha.

chǐ 尺 chǐ-Fuss. Masseinheit (‚Fuss‘), Horizontalmass. In Ausgrabungen der 
Zhànguó- und der Hàn-Zeit sind Stäbe gefunden worden, welche der Masseinheit 
chǐ entsprechen. Die gemessenen Längen bewegen sich zwischen 23,1 cm und 
23,6 cm; es scheint sich also um eine relativ stabile Masseinheit zu handeln (vgl. 
ZGGDDLHTJ, Nrn 3–5, 7, 8; S. 2–5). Als Naturmass existiert die Grundeinheit ‚Fuss‘ 
in vielen Kulturen; vor der Einführung des metrischen Systems gab es in Deutsch-
land über 100 verschiedene Fussmasse zwischen 0,25 und 0,34 m (Grosser Brock-

haus 7: 339). Der Einfachheit halber soll hier von einer mittleren Länge von 
23,5 cm = 1 chǐ ausgegangen werden. Es werden keine deutschen Äquivalente für 
diese Masse verwendet, sondern  –  wie heute bei Währungsangaben  –  (kursiv 
gesetzte) Transkriptionen der orginalsprachlichen Ausdrücke.

cùn 寸 cùn-Zoll. Masseinheit (≅ ‚Zoll‘), Horizontalmass. Nach Abbildung und 
Erklärung in ZGGDDLHTJ (Nr 6; S.4) wird 1 cùn 寸 (= 2.32 cm) in 10 fēn 分 unter-
teilt, also im Durchschnitt 1 fēn 分 (= 2.32 mm).

jūn 鈞 jūn. Volumenmass. Dies ist eine Gewichtseinheit (1 jūn = 30 liǎng 兩 
‚Pfund‘ = ca. 7,4 kg). 100 jūn wären also gegen 740 kg (→ Tabelle in ZGGDDLHTJ 
1984: 147).

lǐ 里 lǐ. Längenmass, entspricht etwa 450 m; Horizontalmass. Gemäss 
Berechnungen, die vom Verf. aufgrund von Abbildungen und Erklärungen in 
ZGGDDLHTJ angestellt wurden, ist in der Zhànguó-Zeit 1 lǐ 里 = 450 m. Wenn 
man die Angabe in Text 80: 1A.01 als ungefähre, aber in der Grössenordnung 
zutreffende annimmt, dann ist Junker Mèng von Qí nach Liáng um die 450 km 
weit gereist. Die auf den Karten gemessenen Distanzen (Luftlinie) z. B. zwi-
schen der Hauptstadt von Lǔ und von Qí beträgt ca. 200 km,1 zwischen Dà-liáng 
大梁 (Hauptstadt von Liáng nach  -361; zuvor Ānyì 安邑; s. Shǐ Jì 34) und Qí 
ca. 460 km.2 Für die Lokalisation der Hauptstädte, s. ZGLSDTJ 1991.1: 33–34  

1 „The [straight line distance] between Linzicheng (Shandong) and Qufu (Shandong) is: 178.67 
kilometers (km). The approximately estimated travel / road distance can be around 205.47 km to 
223.34 km.“ Angabe nach:
<http://distancecalculator.globefeed.com/china_Distance_Calculator.asp>, besucht am 7.8.2013).
2 „The [straight line distance] between Linzicheng (Shandong) and Kaifeng (Henan) is: 426.8 
kilometers (km). The approximately estimated travel / road distance can be around 490.82 km to 
533.5 km.“ Angaben nach:
<http://distancecalculator.globefeed.com/china_Distance_Calculator.asp>, besucht am 7.8.2013).
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(Dà-liáng  / 7; Lǔ  / 8 und Qí  / 9). Da die Fürsten von Liáng viele Feldzüge 
führten, ist anzunehmen, dass der Huì-Titularkönig sich bewusst war, von 
welcher Strecke er sprach.

Die Angabe ‚X 里‘ (auch fāng X lǐ ‚方 X 里‘) ist mitunter auch als Angabe für 
eine quadratische Fläche mit einer Kantenlänge von X 里 zu verstehen. qiān lǐ 千
里 ‚1 000 lǐ‘ (oder fāng qiān lǐ 方千里) entspricht 1 000 lǐ mal 1 000 lǐ = 1 000 000  
lǐ2, d. s. umgerechnet 202 500 000 000 m2 oder 202 500 km2 ( 5x die Schweiz oder 
80% Deutschlands vor der Wende). Es ist dies das Territorium (→ dì), das dem 
Himmelssohn zusteht (s. Text 16: 5B.02). 100 lǐ im Quadrat, das Territorium eines 
grossen, markgräflichen oder herzoglichen Fürstentums, sind umgerechnet 
45 km × 45 km, somit 2 025 km2, also ziemlich genau die Fläche des Kantons  
St. Gallen (2 025,6 km2). 70 lǐ im Quadrat, die Fläche eines gräflichen Fürsten-
tums, waren 31,5 km × 31,5 km, somit 992,25 km2, also ziemlich genau die Fläche 
des Kantons Schwyz (992 km2). Das Territorium eines Freiherrn oder eines Barons 
betrug 50 li2 (= 506 km2 ≅ Kanton Obwalden). Bei den Lehnsfürstentümern ist die 
Verdoppelung in km2 die Regel, also 500–1000–2000; beim Himmelssohn 100 
Mal mehr als beim grössten Lehnsfürsten. Aus diesen Zahlenverhältnissen wird 
ersichtlich, wie viele Lehnsfürstentümer zu Beginn der Zhōu-Dynastie eingerichtet 
worden sein müssen (in Lǐ Jì 5 werden solche Überlegungen angestellt).

Gemäss Text 92: 1A.07, wo sich Junker Mèng zur Grösse des Fürstentums Qí 
äussert, sagt er: hǎi nèi zhī dì, fāng qiān lǐ zhě jiǔ. Qí jí yǒu qí yī. 海內之地, 方
千里者九. 齊集有其一 ‚was die Territorien im Innenraum der Meere anbetrifft, 
so gibt es deren neun, die 1 000 lǐ im Geviert sind‘. 9 Mal das Territorium eines 
Himmelssohnes, d. s. 1 822 500 km2 – das ist ein Gebiet von einer Grösse zwischen 
dem heutigen Iran (1 648 000) und Saudi-Arabien (2 240 000), dazwischen liegen 
Mexiko (1 953 162), Indonesien (1 912 988) und Libyen (1 775 500) (Zahlen aus 
<http://www.lexas.net/rankings/flaeche.asp>, besucht am 7.8.2013).

mǔ 畝 mǔ. Flächenmass. Aus den relativen Angaben in Lǐ Jì 5.55.1 zu 畝 ist 1 mǔ 
der 900. Teil eines Quadrat-lǐ 里 (202 500 m2; für Längen-lǐ → lǐ), also 225 m2 = 2,25 
a. Somit sind 5 mǔ = 1 125 m2; 100 mǔ sind ein Neuntel eines Quadrat-lǐ (in 3 × 3 
Felder aufgeteilt), also 22 500 m2 oder 225 a oder 2,25 ha. Es ist wegen der unsiche-
ren Redaktionszeit des Lǐ Jì nicht auszuschliessen, dass dies eine Hàn- zeitliche 
Relationskette darstellt. Das heutige gleichnamige Flächenmass ist deutlich 
grösser, nämlich 1 / 15 ha = 666,6 m2.

Das Zeichen kann auch für ein Wort mǔ mit der Bedeutung ‚Acker, Ackerflä-
che‘ stehen, s. Text 26: 5B.06.

rèn 軔 (auch 仞 geschrieben) rèn. Masseinheit, Vertikalmass. Dieses soll zwi-
schen 7 und 8 → chǐ (≅ ‚Fuss‘) betragen (nach Anm. in Yáng, S. 314), also 7x oder 
8x ca. 23 cm = 161 und 184 cm.
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xún 尋 xún-Klafter. Vertikalmass. HYDCD 2: 1288 zitiert Längen zwischen 6 chǐ 
und 8 chǐ [chǐ 尺], also zwischen ca. 140 cm und 190 cm. Siehe → bù ‚Doppelme-
ter‘, welcher ca. 188 cm beträgt. Somit könnte dies vermutlich ein Mass für den 
Doppelmeter in der Breite sein (→ zhàng für die Vertikale).

yì 鎰 yì. Dies ist ein Gewichtsmass (insbesondere von Metallen) und soll 20 Unzen 
(liǎng 两) entsprechen, gemäss Kommentar von Zhào Qí zu Text 126: 2B.03 20 
auch 24 liǎng 两. Als moderne Gewichtseinheit für Gold und Silber entspricht es 
ca. 31 g, also 600 bis 750 g (Levy 2003: 45, Anm. 97, übernimmt diese Annahme). 
Nach D. C. Lau 1984: 1: 41 (Anm. 16; ohne Quellenangangabe) soll ein yì umge-
rechnet knapp 300 g gewesen sein. Das Gewicht bei Jade ist auch ein Mass für den 
Wert. 10 000 yì (Text 101: 1B.09) wären somit 3 000 kg, was zwar ein gewaltiges 
Stück Jade bedeutet, aber nicht unrealistisch ist (vgl. Museumskataloge mit ent-
sprechenden Exponaten).

Auf einer auf antike chinesische Münzen spezialisierten Webseite  
(http://www.calgarycoin.com/reference/china/china1.htm; besucht am 10. Sep-
tember 2008) sind folgende Angaben zu finden: „Ancient Chinese coins appear 
to have been issued to weight standards based on multiples of the shu (recte 
zhū 銖; RHG). Dr. Woo has recently brought to our attention some Zhou period 
bronze weights indicating the official weight of a shu was 0.65 grams, with 24 shu 
making up a liang of 15.6 grams (liǎng 两). […] Some Zhou coins bear inscriptions 
indicating denominations, and when their weights are calculated against these 
denominations, they appear to have been cast to a standard of 0.5 grams per shu 
(see Wang, Early Chinese Coins, pages 138–139), or about 77 % of the official stand-
ard. This suggests a system of seniorage, similar to that often used in medieval 
Europe, where coins were struck to lower weight standard relative to their circu-
lating value, with the difference (called seniorage) making up the cost of minting 
and sometimes a small profit to the minting authority. For the time being, we will 
assume that a shu of 0.5 grams is the correct standard when applied to normal, 
full-weight, ancient Chinese coins.“

24 liǎng 两 = 1 yì 鎰 wären also 374,4 g oder bei Anwendung von ‚seniorage‘ 
288 g. Dies entspricht grob der unbelegten Angabe von Lau. 50 yì 鎰 wären also 
18,75 kg Metall, 70 yì 鎰 wären 26,25 kg. Damit lassen sich ein bis zwei grössere 
oder mehrere kleinere Gefässe giessen. In Text 101: 1B.09 wird als Gegenwert für 
ein Stück Jade von 10 000 yì gesprochen (3 750 kg!) – die hier gebotenen Mengen 
scheinen im Vergleich eher bescheiden (< 1%).

Interessant sind die in Text 126: 2B.03 genannten Zahlenverhältnisse: 50 yì 
(18,75 kg), 70 yì (26,25 kg) und 100 (37,5 kg – falls hier auch yì als Masseinheit ange-
setzt wird). Sie erinnern in der Folge 50–70–100 an Text 16: 5B.02: tiān zǐ zhī zhì, 
dì fāng qiān lǐ, gōng hóu jiē fāng bǎi lǐ, bó qī shí lǐ, zǐ, nán wǔ shí lǐ 公侯皆方百里,  
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伯七十里, 子、男五十里 ‚[Was den ausgeschiedenen Teil] eines Herzogs oder 
Markgrafs [anbetrifft, so] beträgt er je 100 Quadrat-lǐ, derjenige eines Grafen 
beträgt 70 Quadrat-lǐ, derjenige eines Freiherrn bzw. Barons beträgt 50 Quadrat- 
lǐ.‘ Die quadratische Beziehung bedingt bei den unteren drei Werten jeweils eine 
ungefähre Verdoppelung der Flächen: 500 / 1000 / 2000. Was dieses Kuriosum 
allerdings für das Verständnis der Relationen zwischen den mit yì gemessenen 
Mengen bedeuten könnte, kann hier im Augenblick nicht beurteilt werden.

zhàng 丈 zhàng. Vertikalmass; entspricht einer Grösse von 185,6 cm  
(→ bù ‚Doppelmeter‘). Im Shuō Wén Jiě Zǐ 說文解字 (Kapitel 10, Abteilung 夫部) 
findet sich folgender Text, der eine aufschlussreiche Verbindung zwischen zhǎng 
長 ‚erwachsen‘ und zhàng 丈 herstellt (http://www.zdic.net/z/17/sw/592B.htm, 
besucht am 8. Januar 2014): 周制八寸為尺. 十尺為丈. 人長八尺. 故曰丈夫 „nach 
der Ordnung der Zhou sind acht → cùn (8 × 2,32 cm) ein → chǐ (18,56 cm). Zehn 
chǐ (10 × 18,56 cm) sind ein zhàng (185,6 cm). Wenn ein Mann erwachsen zhàng 
ist, misst er acht chǐ (148,48 cm). Darum heisst er: ‚ein-zhàng-grosser Mann‘“. Ein 
cùn war ca. 2,32 cm; in der Zhànguó-Zeit ist dann ein chǐ = 10 cùn, entspricht also 
durchschnittlich 23,5 cm. Besonders interessant ist natürlich der Zusammenhang 
zwischen zhàng 丈 als eine Einheit von shí 十 ‚zehn‘, nämlich shí chǐ 十尺, und 
zhàng 長, das offenbar ebenfalls eine Einheit von shí ‚zehn‘ darstellt, nämlich von 
zehn Jahren. Aber auch die Angabe, dass eine erwachsene Person, eben zhǎng 長, 
eine Grösse von knapp 150 cm hat, ist aufschlussreich: Mit dieser Grösse liegt er 
an der unteren Grenze der heutigen Norm (150 bis 190 cm), was nicht nur auf ein 
Alter deutlich unter zwanzig schliessen lässt, sondern auch eine Korrelation zur 
Volljährigkeit herstellt (mit 10 Jahren beim Mann).

zhì 雉 zhì. Ist ein Mauermass und entspricht einem Stück von 556,8 cm 
Länge × 185,6 cm Höhe. 1 zhì 雉 entspricht gemäss dem Kommentar des Zhèng 
Xuán 鄭玄 zu Lǐ Jì 禮記 (Fāng jì 坊記) = drei → zhàng bzw. 5,57 m (3 × ca. 185 cm) 
in der Länge und ein zhàng bzw. 185,6 cm in der Höhe (vgl. HYDCD 11: 835b). Für 
Stadtmauern gab es offenbar Regulative, wie in Zuǒ Zhuàn Yǐn 1.3 belegt: 祭仲曰:
「都, 城過百雉, 國之害也. 先王之制: 大都不過參國之一; 中五之一; 小九之一. 今
京不度, 非制也. 君將不堪!」Der medius aus dem Stamm der Zhài sprach: „Über-
schreitet die (innere) Stadtmauer einer Residenzstadt (→ dū) die Länge von 100 
zhì (d. s. ca. 555 m oder 1,2 lǐ), ist sie das Verderben der Lehenshauptstadt. In den 
Regulativen der Ahnkönige gehen die Masse der Stadtmauer einer bedeutenden 
Residenzstadt nicht über einen Teil der gedrittelten Masse der Lehenshauptstadt 
hinaus (d. h. die 555 m sind ein Drittel von ca. 1 665 m = 3,7 lǐ), bei einer mittle-
ren [Residenzstadt] gehen sie nicht über einen Teil der gefünftelten Masse hinaus 
(d. s. ca. 333 m = 0,75 lǐ), und bei einer unbedeutenden [Residenzstadt] nicht über 
einen Teil der geneuntelten Masse hinaus (d. s. ca. 185 m = 0,4 lǐ).“
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Die Relation zwischen Länge und Höhe (3:1) erscheint zweifelhaft, denn die Höhe 
ist in Bezug auf die Überwindbarkeit mit Sicherheit entscheidend. Verglichen mit 
den Massen archäologisch gesicherter Mauerfunde sind diese Angaben jedoch 
ziemlich weit von der Realität entfernt. Im Wikipedia-Zitat im Eintrag zur Resi-
denzstadt (→ dū) wird ausgeführt: „[…] the ancient capital of the State of Zhao, 
Handan (founded in 386 BC), had walls that were again 20 meters / 65 feet wide at 
the base, a height of 15 meters / 50 feet tall, with two separate sides of its rectangu-
lar enclosure measured at a length of 1,530 yards (1,400 m).“ 15 Meter Höhe wären 
also drei zhì (3 × ca. 5,57 m). Realistischer wäre somit vermutlich der Ansatz einer 
quadratischen Vertikalfläche von drei zhì Länge (15 m) × drei zhì Höhe (15 m).

zhōng 鐘, auch zhōng 鍾 (z. B. Text 70: 6A.10). Aufgrund archäologischer  
Funde, welche den → {Tián} von Qí zugeordnet werden können, setzt Li 1985: 134 
die folgenden Hohlmasse an: 1 shēng 升 = 205 cm3; 1 dòu 豆 = 4 shēng = 820 cm3; 1 
qū 區 = 20 shēng = 4 100 cm3; ; 1 fǔ 釜 = 100 shēng = 20 500 cm3; 1 zhōng 鍾 = 1 000 
shēng = 205 000 cm3. Im HYDCD 1: 8 wird für die Masseinheit zhōng während der 
Zeit der Streitenden Reiche im Staate Qí die folgende (mit Lǐ kompatible) Äqui-
valenz angegeben: 1 zhōng = 205,9 shēng. Somit wären 10 000 zhōng 2 059 000 
shēng (bei Lǐ = 2 050 000). Yáng 1984: 105, Anm. 5 operiert mit 1 shēng = 0,1937 l  
(d. h. 194 cm3), was eine annähernd so grosse Menge ergibt. 10 000 zhōng ent-
sprachen dem Honorar für ein sehr hohes Amt (→ qīng).
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1  Vorbemerkung

Die Jahresangaben in der Tabelle (s. 3 Synoptische Übersicht der  Regierungszeiten, 
S. 248) und in den dazu verfassten detaillierten Begründungen (s. 2 Herrscher-
linien und Herrscher, ab S. 203) schliessen an die Berechnungen in meiner Studie  
Antikchinesisches Kalenderwesen an (Abgleich mit dem Julianischen Tag).3 Damit 
ist sichergestellt, dass die Angaben zu den Amtszeiten und die vielen expliziten 
Korrelationen an einen systematischen und gefestigten chronologischen Rahmen 
anschliessen können. Sie weichen deshalb in ziemlich systematischer Weise um 
ein Jahr gegenüber den Angaben im Shǐ Jì (besonders in den Kapiteln 14 und 15 
mit den vergleichenden Tabellen) und in anderen Werken ab (z. B. die Tabelle von 
Loewe / Shaughnessy in der Cambridge History of Ancient China.4 Mit anderen 
Worten: Das Jahr 481 gemäss Shǐ Jì entspricht in der Regel dem hier rekonstruier-
ten Jahr  -480 (gelegentliche Kongruenzen ergeben sich meist aus abweichenden 
Angaben oder Berechnungen). Die Rekonstruktion der Amtszeiten stützt sich im 
Wesentlichen auf die eine hohe Konsistenz aufweisenden bekannten Quellen: Shǐ 

Jì, Zhú Shū Jì Nián, Shì Běn5 und auf die zahlreichen Kommentare zu diesen. Die 
grössten Abweichungen gegenüber der diesbezüglichen sinologischen Literatur 
befinden sich in der Karrierezeit des Junkers Mèng, d. h. in der zweiten Hälfte des 
4. Jh v. Chr.

2  Herrscherlinien und Herrscher

2.1  Könige von Zhōu 周

Die relevanten Amtszeiten der Zhōu-Könige sind wie folgt zu rekonstruieren: 
Líng-König 靈王, 27 Amtsjahre von -570 (Xiāng 2) bis -544 (Xiāng 28); Jǐng-König  

3 Gassmann 2002. Jahresangaben mit einem Minuszeichen, z. B.  -491, schliessen daran an; 
ohne Minuszeichen sind die konventionellen Daten angegeben. Die Differenz beträgt in der 
Regel 1.
4 Loewe / Shaughnessy 1999. Chén Mèngjiā 陳家夢 versucht in seiner Studie Liù Guó Jìnián 六
國紀年 eine Rekonstruktion der Chronologie der Zhànguó-Periode aufgrund inschriftlichen Ma-
terials, ist aber in Bezug auf den hier interessierenden Zeitraum nicht zuverlässig.
5 S. Bibliographie für die bibliographischen Angaben.
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景王, 25 Amtsjahre von -543 (Xiāng 29) bis -519 (Zhāo 22); Jìng-König 敬王, 44 
Amtsjahre von -518 (Zhāo 23) bis -475; Yuán-König 元王, 7 Amtsjahre von -474 
bis  -468; (Zhēn-)dìng-König [貞]定王, 28 Amtsjahre von  -467 bis  -440;  -439  
zwei Unterjährige (Shǐ Jì 4: 158); Kǎo-König 考王, 15 Amtsjahre von  -439 
bis  -425; Wèi-liè-König 威烈王, 24 Amtsjahre von  -424 bis  -401; Ān-König  
安王, 26 Amtsjahre von  -400 bis  -375; Liè-König 烈王, 7 Amtsjahre von  -374 
bis  -368; Xiǎn-König 顯王, 48 Amtsjahre von  -367 bis  -320; Shèn-jìng-König 
慎靚王, 6 Amtsjahre von -319 bis -314; Yǐn-König 隱王, 59 Amtsjahre von -313 
bis -255 (Shǐ Jì 15: 732 und 748). In Shǐ Jì 15 mit Nǎn-König 赧王 bezeichnet, in 
Shǐ Jì 4 wohl korrekt (meist) mit König Nǎn 王赧 bezeichnet, denn Nǎn 赧 ist 
nicht als kanonisches Epitheton bekannt. In Zhú Shū Jì Nián 288 wird der Name 
mit einem gängigen kanonischen Epitheton, eben Yǐn-König 隱王, angegeben. 
Hier erfolgt die Spaltung in Ost-Zhōu (東周) und West-Zhōu (西周). Der wohl 
legitimere König, der Yǐn-König 隱王, verlegt seine Hauptstadt nach West-Zhōu 
(Shǐ Jì 4: 160).

Wichtige Korrelationen sind die folgenden: Shǐ Jì 4: 158: 定王十六年: 三晉滅

智伯, 分有其地 =  -452 s. 1. Amtsjahr -467. Shǐ Jì 4: 158: 威烈王二十三年: 九鼎震.  
命韓, 魏, 趙為諸侯 = -402 s. 1. Amtsjahr -424. Shǐ Jì 4: 160: [顯王] 二十六年: 周致伯

於秦孝公. = -342 s. 1. Amtsjahr -367.

2.2  Herrscher von Qí 齊 (Stamm der Lǚ 呂)

Problemlos sind die Amtszeiten der folgenden Herrscher, die sich an die gesi-
cherten Daten des Chūn-qiū anschliessen lassen. Sie werden von Shǐ Jì 14: 642, 
674–682 und Shǐ Jì 32: 1502–1512 prinzipiell bestätigt: Jǐng-Patriarch 景公, 58 
Amtsjahre von  -546 (Xiāng 26) bis  -489 (Āi 5.4 / 6); Tú 荼, unterjährig,  -488 (Āi 
6.8);  Dào-Patriarch 悼公, 5 Amtsjahre von -488 (Āi 6) bis -484 (Āi 10.3 / 7); Jiǎn- 
Patriarch 簡公, 4 Amtsjahre von -483 (Āi 11) bis -480 (Āi 14.11; Bestätigung auch 
in Shǐ Jì 39: 1685); Píng-Patriarch 平公, 25 Amtsjahre von  -479 (Āi 15) bis  -455 
(Shǐ Jì 32: 1512); Xuān-Patriarch 宣公, 51 Amtsjahre von -454 bis  -404 (Shǐ Jì 32: 
1512); Kāng-Patriarch 康公, 26 Amtsjahre von  -403 bis  -378 (Shǐ Jì 32: 1512). Mit 
diesem Herrscher hört der Stamm der Lǚ (呂) in Qí auf in der herrscherlichen 
Funktion zu existieren, d. h. die Ahnenopfer nach dem zhāo-mù-System werden 
sistiert (nicht aber die Fortsetzung des Stammes als „Gewöhnliche“; vgl. Shì Běn 
4: 180). Die chronologische Korrektheit dieser Fürstenreihe wird durch ein zent-
rales und gesichert datierbares Ereignis in Shǐ Jì 32: 1512 bestätigt, nämlich durch  
die Erhebung der Drei Jìn zu Lehnsfürsten im Jahre -402, d. h. im 2. Amtsjahr des 
Kāng-Patriarchen: 康公二年: 韓, 魏, 趙始列為諸侯.



 Herrscherlinien und Herrscher   205

Dem Fürsten Tú 荼 (auch Kronprinz Yàn von Qí 齊晏孺子6) wird gemäss Shǐ Jì 14: 674 
das Jahr -488 als erstes und einziges Amtsjahr zugeschrieben. Aus der Namensform 
ist aber zu schliessen, dass er ein „unterjähriger“ Herrscher war, also kein volles und 
somit im Ahnendienst anrechenbares Amtsjahr hatte. Das Jahr -488 (Āi 6) ist somit 
als erstes Amtsjahr des Dào-Patriarchen anzusetzen (Shǐ Jì 14: 675).

Die letzten Jahre des Kāng-Patriarchen – und damit das Ende der alten Fürsten-
linie in Jìn – sind gut gesichert. Im 14. Amtsjahr (-390) wird er vom Tài-Patriarchen 
Hé 太公和 aus dem Tián-Stamm deportiert. In seinem 19. Amtsjahr (-385) wird er 
gewissermassen zur Abdankung gezwungen, da der Tài-Patriarch sich die Würde 
eines Lehnsfürsten „erworben“ hat (wéi Qí hóu 為齊侯; Shǐ Jì 46: 1886 und Shǐ Jì 

15: 713). In Shǐ Jì 32: 1512 und Shǐ Jì 15: 715 wird der Tod des Kāng-Patriarchen in 
seinem 26. Amtsjahr verzeichnet (-378). In Shǐ Jì 46: 1888 wird verzeichnet, dass er 
im selben Jahr stirbt, in dem der Wēi-Titularkönig von Qí 齊威王 sein Amt antritt, 
also im Jahr vor dessen 1. Amtsjahr (-377); in Shǐ Jì 15: 715 ist sein Tod korrekt ein 
Jahr vor dem 1. Amtsjahr des Wēi-Markgrafen verzeichnet, also -378.

2.3   Stammesvorsteher und Herrscher von Qí 齊 (Stamm der 
Tián 田)

Der Ahnherr des Tián-Stamms 田 ist der Jìng-medius aus dem Tián-Stamm (田
敬仲). Dieser Zweigstamm der Chén 陳 gehört zum Guī-Klan 媯 (Shì Běn 4: 50). 
Mitglieder dieses Stamms kommen mit dem Stammnamen Chén 陳 wie mit dem 
Stammnamen Tián 田 vor.7

2.3.1  Wén-Junker Xū-wú aus dem Tián-Stamm 田文子須無

Shì Běn 4: 125 erwähnt als hohen Amtsträger dieses Stamms erstmals Xū-wú aus 
dem Stamm der Chén 陳須無, d. h. den Wén-Junker 文子 (andere Namensformen: 
Wén-Junker aus dem Tián-Stamm 田文子; Wén-Junker Xū-wú 文子須無), und zwar 

6 Die Bezeichnung rú zǐ 孺子 ist offenbar die Titulierung für einen minderjährigen Kronprinzen  
(少; vgl. Gassmann 2006a: 535–540) oder künftigen Stammesvorsteher. Die häufiger vorkom-
mende Bezeichnung tài zǐ 太子 ist die korrekte Bezeichnung für volljährige Anwärter.
7 Li 1985: 133 verkürzt in unzulässiger Weise diese Beziehung: „The Tianshi 田氏 in all these 
inscriptions was written as Chen 陳. It is well known among historians that the characters Tian 
田 and Chen 陳 were interchangeable (meine Hervorhebung; RHG).“
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vom 2. bis zum 5. Amtsjahr des Jǐng-Patriarchen 景公 (Xiāng 27 bzw. -545 bis Xiāng 
30 bzw. -542). Im Zuǒ Zhuàn ist er nur bis Xiāng 28 (-544) erwähnt. Zuvor – seit 
Xiāng 22 (-550) – war er im Dienst des Zhuāng-Patriarchen 莊公. Gemäss Shì Běn 
4: 50 war der Wén-Junker der Vater des Huán-Junkers Wú-yǔ 桓子無宇.

Mutmassliche Amtszeit: 9 Amtsjahre von -550 bis -542.

2.3.2  Huán-Junker Wú-yǔ aus dem Tián-Stamm 田桓子無宇

Shì Běn 4: 128 erwähnt als hohen Amtsträger Wú-yǔ aus dem Stamm der Chén 陳
無宇, d. h. den Huán-Junker 桓子 (andere Namensformen: Huán-Junker aus dem 
Tián-Stamm 田桓子; Huán-Junker Wú-yǔ 桓子無宇), und zwar vom 9. bis zum 21. 
Amtsjahr des Jǐng-Patriarchen 景公 (Zhāo 3, -538 bis Zhāo 25, -516). Erwähnungen 
im Zuǒ Zhuàn: Xiāng 6 (-566), 24, 28, 29, Zhāo 2, 3, 5, 8 und 10 (-531). Vater des 
Wǔ-Junkers Kāi 武子開 und des Xī-Junkers Qǐ 釐子乞.

Mutmassliche Amtszeit: 23 Amtsjahre von -538 bis -516. Der Umstand, dass 
diese Person von Xiāng 6 (-566) bis Zhāo 2 (-539) mit der Namensform 陳無宇 und 
von Xiāng 29 (-543) bis Zhāo 10 (-531) mit der Namensform 陳桓子 im Zuǒ Zhuàn 
verzeichnet ist, deutet darauf hin, dass er -543 das Amt des Stammesvorstehers 
übernahm (die letzte Erwähnung des Wén-Junkers ist wohl nicht zufällig -542), 
aber noch nicht das hohe Amt (ab -538).

2.3.3  Xī-Junker Qǐ aus dem Tián-Stamm 田釐子乞

Shì Běn 4: 143 erwähnt als hohen Amtsträger Qǐ aus dem Stamm der Chén 陳乞, 
d. h. den Xī-Junker 釐子 (andere Namensformen: Xī-Junker Qǐ aus dem Stamm 
der Chén 陳僖子乞; Xī-Junker aus dem Tián-Stamm 田釐子; Xī-Junker Qǐ 釐子

乞), und zwar vom 57. Amtsjahr des Jǐng-Patriarchen 景公 (Āi 4, -490) bis zum 1.  
Amtsjahr des Jiǎn-Patriarchen 簡公 (Āi 11,  -483). Erwähnungen im Zuǒ Zhuàn: 
Āi 4 (-490) und 6 (-488) als 陳乞; Āi 6 und 11 (-483) als 陳僖子. Shǐ Jì 14: 673–674 
erwähnt ihn in den Jahren 491 bei einer Rettungsaktion für Jìn (= 57. Amtsjahr des 
Jǐng-Patriarchen gemäss Shǐ Jì 32: 1505, also  -490) und 489 bei der Einsetzung 
des Tú 荼 (= -488). In Shǐ Jì 33: 1544 wird die von ihm betriebene Ermordung des 
Jiǎn-Patriarchen erwähnt, der ihn offenbar aus dem Amt entfernt hatte: 哀公 […] 
六 年: 齊田乞弒其君孺子 (-488). Der Xī-Junker stirbt im gleichen Jahr: 四年: 田乞

卒, 子常代立, 是為田成子 (Shǐ Jì 46: 1883). Er war Vater des Chéng-Junkers Cháng 
田成子常 und weiterer sechs Söhne (Shì Běn 4: 50: [陳僖子]乞產成子常, 簡子齒, 
宣子其夷, 穆子安, 廩丘子尚毉茲, 子芒盈, 惠子得. 凡七人).
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Mutmassliche Amtszeit: 8 Amtsjahre von  -490 bis  -483. Der Stamm scheint 
während ca. 25 Jahren (seit -516) von ganz hohen Ämtern ausgeschlossen gewesen 
zu sein.

2.3.4  Chéng-Junker Cháng aus dem Tián-Stamm 田成子常

Shì Běn 4: 128 erwähnt als hohen Amtsträger den Héng aus dem Stamm der 
Chén 陳恆,8 d. h. den Chéng-Junker 成子 (andere Namensformen: Chéng-Junker 
aus dem Tián-Stamm 田成子; Chéng-Junker Cháng aus dem Tián-Stamm 田成

子常), und zwar ab dem 4. Amtsjahr des Jiǎn-Patriarchen 簡公 (Āi 6, -488). Der 
Chéng-Junker 成子 ist berüchtigt für seine Ermordung des Jiǎn-Patriarchen 
(-480); die im Shǐ Jì an vielen Stellen erwähnt wird (z. B. Shǐ Jì 31: 1475 zum 15. 
Amtsjahr des Königs Fū-chāi von Wú [吳王夫差] 十五年: 齊田常殺簡公; Shǐ Jì 

33: 1545 zum 14. Amtsjahr des Āi-Patriarchen von Lǔ: 十四年: 齊田常弒其君簡

公於夀州; Shǐ Jì 14: 679: 田常殺簡公), da es sich um ein erstrangiges Schlüs-
selereignis am Ende der Chūn-qiū-Zeit handelt, das Junker Kǒng für eine 
schändliche Tat hielt (vgl. Lùnyǔ 14.21). Es war gewissermassen das Fanal für 
die beschleunigte Zersetzung der alten Ordnung und für die Usurpation der 
Macht durch neue Träger und seine Tat fand heftige Reaktionen in anderen 
Lehnsfürstentümern (in Lǚ Shì Chūn Qiū 25.1 wird berichtet, dass sogar das 
peripher gelegene Fürstentum Yuè eine Strafaktion plante: 越人興師誅田成

子). Als Hauptminister unter dem Píng-Patriarchen gelang es ihm, die anderen 
Ministerialstämme zurückzubringen und weite Teile von Qí aus dem Besitz der 
Herrscherfamilie in den des Stamms der Tián überzuführen (Shǐ Jì 46: 1884:  
割齊自安平以東至琅邪, 自為封邑. 封邑大於平公之所食). Erwähnungen: In Shǐ 

Jì 14: 679 wird er erstmals 481 (-480) erwähnt. 
Mutmassliche Amtszeit: 21 Amtsjahre von  -480 bis ca.  -460. Das Endda-

tum ist etwas unsicher, aber er soll dem Píng-Patriarchen 平公 (Āi 15,  -479  
bis -455) als Hauptminister gedient haben. Eine datierte Erwähnung findet er 
in Shǐ Jì 15: 692 (464; -463). Da nicht erwähnt wird, dass er beim nachfolgen-
den Xuān-Patriarchen 宣公 diente, ist anzunehmen, dass er zwischen  -463 
und -455 starb.

8 Der Name Héng 恆 wird im Shì Běn zur Vermeidung des gleichbedeutenden, aber tabuisierten 
Namens Cháng 常 verwendet. Im Shǐ Jì wird die zweite Form noch verwendet, was wohl ein Licht 
auf die Abfassungszeit des Shì Běn wirft.
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2.3.5  Xiāng-Junker Pán aus dem Tián-Stamm 田襄子盤

Shǐ Jì 46: 1885 berichtet, dass der Xiāng-Junker zuerst in Qí ‚als Hauptminister 
diente‘ (相齊) – wohl noch beim Píng-Patriarchen, denn anschliessend wird hin-
zugefügt, dass er auch in gleicher Funktion beim Xuān-Patriarchen 宣公 (-454 
bis  -404) tätig war: 相齊宣公. Es soll ihm gelungen sein, viele Verwandte zu  
Dàifū zu befördern (襄子使其兄弟宗人盡為齊都邑大夫; Shǐ Jì 46: 1885), sodass 
das Fürstentum Qí immer mehr in den Besitz des Tián-Stamms geriet. In seiner 
Amtszeit – es heisst explizit ‚kaum war er beim Xuān-Patriarchen Hauptminister‘ 
(既相齊宣公) –, soll gemäss Shǐ Jì 46: 1885 die Ermordung des majors aus dem 
Stamm der Zhì und die Bildung der Drei Jìn (-452) geschehen sein.

Mutmassliche Amtszeit: 30 Amtsjahre von ca.  -459 bis ca.  -430. Hier sind 
Anfangs- und Enddatum unsicher. Zum Anfangsdatum s. 2.3.4 Chéng-Junker 
Cháng. Das Enddatum liegt zwischen der letzten Erwähung einer Tätigkeit, 
nämlich  -452 (Bildung der Drei Jìn), und der ersten Erwähnung einer militäri-
schen Expedition seines Nachfolgers, des Zhuāng-Junker 莊子, nämlich im 43. 
Amtsjahr des Xuān-Patriarchen, d. h.  -412. Da der Zhuāng-Junker mit grosser 
Wahrscheinlichkeit  -410 stirbt (s. 2.3.6 Zhuāng-Junker Bó) und somit anzuneh-
men ist, dass der grössere Teil seiner Amtszeit davor gelegen hatte, werden die 
40 Jahre Differenz gleichmässig auf beide Junker verteilt: der Xiāng-Junker stirbt 
mutmasslich ca.  -430, der Zhuāng-Junker übernimmt das Amt mutmasslich 
ca. -429.

2.3.6  Zhuāng-Junker Bó aus dem Tián-Stamm 田莊子白

In Shǐ Jì 46: 1885–1886 werden vor seinem Tod Ereignisse im 43. Amtsjahr des 
Xuān-Patriarchen 宣公 (-412) sowie in zwei darauf folgenden Jahren (zweimal 
míng nián 明年) erwähnt, also 44. (-411) und 45. Amtsjahr (-410). Das erste 
Ereignis, welches dem übernächsten Nachfolger zugeschrieben wird (s. 2.3.8 
 Tài-Patriarch Hé), ist schon im 48. Amtsjahr verzeichnet (-407). Im Suǒyìn  
索隱 wird der Tod des Zhuāng-Junkers wie folgt datiert: 案: 紀年「齊宣公十五

年: 田莊子卒. […]」Das 15. Jahr kann hier unmöglich zutreffen, aber mit einer 
Emendierung der Angabe ‚15‘ (十五) zu ‚45‘ (四十五) würde eine glaubwürdige 
Datierung resultieren, die hier als Grundlage genommen wird, da sie dem unmit-
telbar vor dem Todeseintrag aufgeführten zweiten míng nián 明年 entspricht. 
Der Nachfolger, der Dào-Junker 悼子, tritt also die Stammesvorsteherschaft im 
Jahre -409 an.

Mutmassliche Amtszeit: 20 Amtsjahre von ca. -429 bis -410.
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2.3.7  Dào-Junker aus dem Tián-Stamm 田悼子

Sein Tod wird in Zhú Shū Jì Nián: 278 registriert, und zwar im Rahmen der bishe-
rigen Reihung korrekt für das Jahr -408, d. h. gemäss Einreihung und Kommentar 
im 17. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs der Zhōu 周威烈王. Bestätigt wird dies insbe-
sondere durch den Umstand, dass sein Nachfolger, der Tài-Patriarch Hé, schon 
im 48. Amtsjahr des Xuān-Patriarchen aktiv ist (-407). Interessant ist, dass dieser 
Stammesvorsteher in Shǐ Jì 46: 1886 nicht erwähnt wird. Im Suǒyìn-Kommentar 
mit Verweis auf das Jì Nián wird seine Existenz bestätigt: 齊宣公[四]十五年: 田
莊子卒. 明年: 立田悼子. 悼子卒, 乃次立田和 (mit Emendation von ‚15‘ zu ‚45‘, 
s. 2.3.6 Zhuāng-Junker Bó). Der Grund für die fehlende Erwähnung ist vermutlich, 
dass er zwar Stammesvorsteher war (an der Namensform abzulesen), aber kein 
hohes Amt bekleidete.

Gesicherte Amtszeit: 2 Amtsjahre von -409 bis -408.

2.3.8  Tài-Patriarch Hé aus dem Tián-Stamm 田太公和

Beim Tài-Patriarchen Hé wird schon im 1. Amtsjahr (-407 = 48. Amtsjahr 
des Xuān-Patriarchen) eine militärische Aktion gegen Lǔ erwähnt. Der Kāng- 
Patriarch wird in seinem 14. Amtsjahr (-390) vom Tài-Patriarchen deportiert. Im 
19. Amtsjahr des Kāng-Patriarchen (-385) wird ihm die Würde eines Lehnsfürsten 
erteilt (wéi Qí hóu 為齊侯; Shǐ Jì 46: 1886 und Shǐ Jì 15: 713). Er stirbt in seinem 
zweiten Amtsjahr als Markgraf von Qí: 齊侯太公和立二年. 和卒, 子桓公午立, 
d. h. im Jahre -383.

Gesicherte Amtszeit: 25 Amtsjahre von  -407 bis  -383 (von  -384 bis  -383 als 
Markgraf).

2.3.9  Markgraf Yǎn aus dem Tián-Stamm 田侯剡

Gemäss Jì Nián tritt er im 22. Amtsjahr des Kāng-Patriarchen (-382) sein Amt an: 
索隱紀年「齊康 […] 二十二年: 田侯剡立 (zit. nach Shǐ Jì 46: 1887). Zehn Jahre 
später werden er und sein minderjähriger Kronprinz vom Huán-Patriarchen 
ermordet: 後十年: 齊田午弒其君及孺子喜而為公 (loc.cit). Wenn die in Shǐ Jì 46: 
1888 hergestellte Korrelation zwischen dem 6. Amtsjahr des Huán-Patriarchen,  
dem Todesjahr des Kāng-Patriarchen (-378), und dem 1. Amtsjahr des Wēi- 
Titularkönigs (-377) als korrekt angenommen wird (s. 2.3.11 Wēi-Markgraf bzw. 
Wēi-Titularkönig), ergibt sich ein Dezenniumsfehler, der mit einer fehlerhaften 
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Angabe der Amtszeit des Markgrafen Yǎn zu erklären ist. Es ist nämlich anzu-
nehmen, dass dieser nicht erst nach zehn Jahren, sondern im selben Jahr vom 
Huán-Patriarchen umgebracht worden ist. Für diese Annahme sprechen zwei 
gewichtige Umstände: a) Die Namensform des Markgrafen Yǎn 侯剡 ist absolut 
unüblich. Hätte er nämlich mindestens ein volles (neues) Jahr nach dem Amts-
antritt im Amt verbracht, so wäre zwingend ein kanonisches Epitheton und der 
Titel ‚Patriarch‘ (公) zu erwarten. Davon fehlt in den Quellen jede Spur. b) Der 
Kronprinz des Markgrafen Yǎn ist stets mit der für minderjährige Anwärter übli-
chen Bezeichnung rú zǐ 孺子 genannt; hätte die Ermordung erst zehn Jahre später 
stattgefunden, so wäre dieser – unter der wahrscheinlichen Annahme, dass er 
bei Amtsantritt seines Vaters schon geboren war – wegen Erreichung der Volljäh-
rigkeit (mit zehn) ziemlich sicher mit tài zǐ 太子 bezeichnet worden (vgl. Anm. 6).

Unterjährige „Amtszeit“, Amtsantritt -382 und Tod im gleichen Jahr.

2.3.10  Huán-Patriarch Wǔ aus dem Tián-Stamm 田桓公午

Gemäss Jì Nián wurde dieser im 5. Amtsjahr des Kāng-Patriarchen geboren, d. h. 
im Jahre -399 (zit. Shǐ Jì 46: 1887). -382 ermordet er seinen soeben ins Amt ein-
gesetzten Vorgänger (s. 2.3.9 Markgraf Yǎn). In seinem 6. Amtsjahr (-377) rettet 
er Wèi (衛). Unmittelbar darauf verzeichnet Shǐ Jì 46: 1888 seinen Tod: 桓公卒,  
子威王因齊立. Dieser Feststellung folgt der Zusatz, dass im gleichen Jahr der Kāng- 
Patriarch gestorben und seine Linie abgeschnitten worden sowie der gesamte 
Besitz in den des Vorstehers des Tián-Stamms überführt worden sei: 是歲, 故齊

康公卒. 絕無後, 奉邑皆入田氏. Diese Korrelation kann so nicht ganz stimmen, 
denn die Amtszeit des Kāng-Patriarchen, die in Shǐ Jì 32: 1512 mit 26 Amtsjahren 
angegeben ist, umfasste gesichert die Zeit von  -403 bis  -378. Ebenso kann der 
Amtsantritt des Wēi-Titularkönigs in diesem Jahr als gesichert gelten (1. Amts-
jahr = -377). Die Rettung von Wèi (衛) und der Tod des Huán-Patriarchen müssen 
also um ein Jahr vorgezogen und in sein 5. Amtsjahr gesetzt werden.

Für eine Beurteilung des Suǒyìn-Kommentar zum Amtsantritt des Wēi- 
Titularkönigs von Qí (子威王因齊立; Shǐ Jì 46: 1888) s. 2.5.7.

Gesicherte Amtszeit: 5 Amtsjahre von -382 bis -378.9

9 Li 1985: 133 datiert mehrere Gefässe in diese Regierungszeit, allerdings auf die Jahre 365 und 
361 b. c., also später und deutlich ausserhalb des hier plausibilisierten Zeitraums.
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2.3.11  Wēi-Markgraf bzw. Wēi-Titularkönig aus dem Tián-Stamm 威王

Für das 1. Amtsjahr des Wēi-Markgrafen verfügen wir über drei Hinweise:
a) Gemäss Shǐ Jì 46: 1888 löschen die Drei Jìn im 3. Amtsjahr des Wēi-Titularkö-

nigs die alte Herrscherlinie aus und verteilen ihre Ländereien. Dieses Ereig-
nis findet gemäss Shǐ Jì 39: 1687 im 2. Amtsjahr des Huán-Patriarchen von Jìn 
statt, also -375 (s. 2.4.2 Vom Yōu-Patriarchen 幽公 zum Huán-Patriarchen 桓
公). Shǐ Jì 44: 1842 verzeichnet auch die Vernichtung der Jìn-Linie, und zwar 
im 11. Amtsjahr des Wǔ-Markgrafen, also ebenfalls im Jahre -375 (bei Shǐ Jì 15: 
716 bestätigt). Das 1. Amtsjahr des Wēi-Markgrafen wäre angesichts dieser 
Korrelationen das Jahr -377.

b) Wenn die in Shǐ Jì 46: 1888 hergestellte Korrelation zwischen dem Todes-
jahr (-378) des Kāng-Patriarchen und dem Amtsantritt des Wēi-Markgrafen 
(was nicht gleichbedeutend ist mit dem 1. Amtsjahr!) als korrekt angenom-
men wird, dann muss auch hier für das 1. Amtsjahr des Wēi-Markgrafen das 
Jahr -377 angesetzt werden.

c) Das Todesjahr des Xiào-Patriarchen von Jìn war das Jahr -377 und gemäss 
Shǐ Jì 39: 1687 identisch mit dem 1. Amtsjahr des Wēi-Markgrafen. Diese 
Korrelation ergibt abermals, dass das 1. Amtsjahr des Wēi-Markgrafen von 
Qí ins Jahr -377 fällt. Das Shǐ Jì nimmt es nicht so genau mit der Differen-
zierung des Titels, sondern bezeichnet den Fürsten in der Regel als Wēi- 
Titularkönig.

Im 26. Amtsjahr (-352) belagert der Huì-Titularkönig von Wèi die Hauptstadt von 
Zhào, Hán-dān: 二十六年: 魏惠王圍邯鄲. 趙求救於齊. Der Wēi-Markgraf folgt 
dem Hilferuf von Zhào und führt zu seinen Gunsten einen Entlastungsangriff. 
Diese Angabe stimmt datumsmässig überein mit dem Eintrag in Shǐ Jì 44: 1845: 
十七年: […] 圍趙邯鄲. Diese Ereignisse sind auch in Shǐ Jì 15: 722 erwähnt und 
Spuren davon sind auch in Zhú Shū Jì Nián: 284 im Jahr -352 zu entdecken (= 16. 
Amtsjahr des Xiǎn-Königs 顯王). Nach diesem Erfolg hat der Wēi-Markgraf eigen-
ständig den Königstitel angenommen: 自稱為王.

Shǐ Jì 46: 1893 und Shǐ Jì 15: 724 (implizit) berichten, dass der Wēi-Titularkö-
nig von Qí in seinem 36. Amtsjahr stirbt, also im Jahr -342. Shǐ Jì 44: 1845 setzt 
das Ereignis ins 28. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs, d. h. ebenfalls ins Jahr -342. 
Shǐ Jì 34: 1554 setzt das Ereignis ebenfalls korrekt ins 19. Amtsjahr (-342) des Wén- 
Patriarchen von Yān (-360 bis -332).

Gesicherte Amtszeit: 36 Amtsjahre von -377 bis  -342 (11 Amtsjahre von -352 
bis -342 als selbst ernannter König).
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2.3.12  Xuān-Titularkönig aus dem Tián-Stamm 宣王

Das 1. Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs ist -341. Shǐ Jì 46: 1893 ordnet diesem 
Jahr zwei bemerkenswerte Feststellungen zu, die sich als zentrale Korrelatio-
nen erweisen und die Amtsdauer von 19 Jahren (Shǐ Jì 46: 1895; Shǐ Jì 15: 730) 
chronologisch unzweifelhaft einordnen. Es heisst da: 宣王元年: 秦用商鞅, 周
致伯於秦孝公. 

Die erste Korrelation: Das 1. Amtsjahr des Xiào-Patriarchen von Qín ist das 
Jahr -360 (Shǐ Jì 15: 720), und er ist im Amt für 24 Jahre, d. h. bis -337. Der Xiào- 
Patriarch von Qín stirbt im 12. Amtsjahr des Sù-Markgrafen von Zhào 趙肅侯, 
d. h. im Jahre -337 (Shǐ Jì 43: 1802: 十二年: 秦孝公卒, 商君死). In seinem 19. Amts-
jahr (-342) wird der Xiào-Patriarch vom Zhōu-König in den Rang eines ‚Grafen‘ 
erhoben (Shǐ Jì 15: 725). Die Differenz von einem Jahr rührt daher, dass die Amts-
zeit im Jahr nach der Ernennung beginnt, also -341.

Die zweite Korrelation: Der Beginn der Amtszeit des Xuān-Titularkönigs wird 
mit dem Wirken des Yāng aus Shāng 商鞅 (?-390 bis -338; auch Titularfürst von 
Shāng 商君 genannt) in Verbindung gebracht. Gemäss Zhú Shū Jì Nián: 286 hat 
dieser -342 westlich liegende Territorien von Wèi erobert. Der Xiào-Patriarch hat 
ihn -341 mit einem Teil davon belehnt, welcher zu Shāng 商 umbenannt wurde 
(der Kommentar verzeichnet dies im 30. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs, d. h. im 
Jahr -338, Shǐ Jì 15: 726 im Jahre 340 / -339). Yāng aus Shāng wird vom Nachfolger 
des Xiào-Patriarchen, dem Huì[-wén]-König (秦惠[文]王), den er als Kronprinz 
durch die Bestrafung seines Lehrers beleidigt hatte, -338 umgebracht (Shǐ Jì 68: 
2237; Shǐ Jì 43: 1802 gibt  -337 an, nämlich das Todesjahr des Xiào-Patriarchen:  
十二年: 秦孝公卒, 商君死). Das 1. Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs muss also 
zwingend vor -337 sein.

Die dritte Korrelation: Der Huì-Titularkönig von Liáng hat in seinem 35. Amts-
jahr ein Treffen mit dem Xuān-Titularkönig von Qí (三十五年: 與齊宣王會平阿南),  
d. h. im Jahre -335 (Shǐ Jì 44: 1847). Dies korreliert mit dem Eintrag im 7. Amtsjahr 
des Xuān-Titularkönigs von Qí in Shǐ Jì 46: 1894 (七年: 與魏王會平阿南). 

Die vierte Korrelation: Im Suǒyìn-Kommentar 索隱 zu Shǐ Jì 41: 1753 findet sich 
folgende Rechnung: ‚vom 4. Amtsjahr des Yuán-Königs von Zhōu (-474 bis -468) 
bis zum ersten Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs von Qí liegen 130 Amtsjahre‘  
(從周元王四年至齊宣王元年一百三十年). Das 4. Amtsjahr war das Jahr  -471; 
addiert man 130 Amtsjahre dazu, so kommt man ins erste Amtsjahr -341, welches 
hiermit klar bestätigt ist.

Kaum im Amt, gewann der Xuān-Titularkönig im Jahre  -340 gegen Wèi die 
bedeutende Schlacht bei Mǎ-líng (馬陵; Shǐ Jì 15: 725). Diese fand im 30. Amtsjahr 
des Huì-Titularkönigs von Wèi statt (Shǐ Jì 44: 1845–46), und auf sie wird wohl 
im Gespräch zwischen dem Huì-Titularkönig und Junker Mèng in Text 81: 1A.05 
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angespielt. Das Zhú Shū Jì Nián: 285 setzt das Ereignis ins 28. Amtsjahr (-342), 
aber die Korrelation mit dem Eintrag unter dem 21. Amtsjahr des Xiào-Patriarchen 
von Qín ([孝公] 二十一年: 齊敗魏馬陵) bestätigt das Jahr -340 (1. Amtsjahr -360). 
Treffen mit dem Huì-Titularkönig sind für das Jahr  -335 (Shǐ Jì 46: 1894; Shǐ Jì  

44: 1847) und das Jahr  -334 verzeichnet (Shǐ Jì 46: 1894). In diesem Jahr stirbt 
der Huì-Titularkönig. Im Folgejahr -333 ist das Treffen von Xú-zhōu 徐州 mit dem 
Nachfolger, dem Xiāng-König, und anderen Fürsten verzeichnet (Shǐ Jì 46: 1894; 
Shǐ Jì 44: 1848; Zhú Shū Jì Nián: 287); hier wurde die gegenseitige Anerkennung 
als Könige beschlossen. Im 18. Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs (-324) ernennt 
sich der Huì-Titularkönig von Qín in seinem 13. Amtsjahr zum König (-324; neues 
1. Amtsjahr -323; Shǐ Jì 5: 206–207). Zwischen diesem Ereignis und dem Tod im 
Jahre -323 (19. Amtsjahr) wird in einem Einschub die besondere Aufmerksamkeit 
geschildert, die der Xuān-Titularkönig von Qí den politischen Denkern seiner Zeit 
zukommen liess und die er unter dem Dache des so genannten Expertenforums 
am Jì-Tor in der Hauptstadt von Qí um sich versammelte:

宣王喜文學游說之士. 自如騶衍, 淳于髡, 田駢, 接予, 慎到, 環淵之徒七十六

人. 皆賜列第, 為上大夫. 不治而議論, 是以齊稷下學士復盛, 且數百千人. (Shǐ Jì 

46: 1895)10

Gesicherte Amtszeit: 19 Amtsjahre von -341 bis -323.

2.3.13  Mǐn-Titularkönig aus dem Tián-Stamm 湣王

Das 1. Amtsjahr des Mǐn-Titularkönigs ist -322. Gemäss Shǐ Jì 46: 1900 dauert seine 
Amtszeit 40 Jahre, bis zum Jahr -283 (Shǐ Jì 15: 740).

In seinem 13. Amtsjahr (-310) stirbt der Huì-Titularkönig von Qín (Shǐ Jì 46: 
1898; Shǐ Jì 15: 733). Dieser Tod korreliert mit dem 12. Amtsjahr des Píng- Patriarchen 
von Lǔ: 平公十二年: 秦惠王卒. Im Jahre  -298 findet ein Treffen mit dem König 
von Liáng in Hán statt (Zhú Shū Jì Nián: 290). Unter dem Mǐn- Titularkönig 
wächst Qí noch einmal zum mächtigen Gegenspieler von Qín heran. Dies gipfelt 
darin, dass er und der neue Herrscher von Qín, der Zhāo-König 昭王, „China“ in  

10 Le Blanc 2009: 234: „Le roi Xuan aimait les hommes instruits qui voyageaient (de pays en 
pays) pour donner des conseils. Soixante-seize hommes, parmi lesquels Zou Yan, Chunyu Kun, 
Tian Pian, Jie Yu, Shen Dao et Huan Yuan reçurent tous de lui des palais particuliers et furent 
nommés grands officiers de premier rang. Ils ne participaient pas au gouvernement, mais ils  
discutaient (sur les affaires d’État). Ainsi, dans le pays de Qi, les savants à la porte Jixia redvinrent 
abondants; ils se comptèrent par centaines et furent près de mille.“
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zwei Einflusssphären aufteilen und sich gegenseitig als ‚Ostkaiser‘ (東帝) bzw. 
‚Westkaiser‘ (西帝) anerkennen (Shǐ Jì 46: 1898).

Innenpolitisch wichtig ist die Verabschiedung von Yīng aus dem Stamm der 
Tián 田嬰 (auch Titularfürst von Jìng-guō genannt 靖郭君), der ein bedeutender 
Spross der fürstlichen Familie war und seinem Vorgänger, dem Xuān-Titularkönig, 
lange als erster Minister gedient hatte.11 Er soll sich mit ihm nicht besonders gut 
verstanden haben, aber angesichts seiner Verdienste wurde er im Jahre -320 mit 
Xuē belehnt: 封田嬰於薛 (Shǐ Jì 15: 731). Aufgrund der rekonstruierbaren Dienst-
zeiten in Qí muss Junker Mèng ein Zeitgenosse des Yīng aus dem Stamm der Tián 
gewesen sein, aber dieser Stamm wird im Mèngzǐ mit keinem Wort erwähnt.12

In seine Amtszeit fällt der in Text 143: Abschnitte 1B.10 und 1B.11 sowie 2B.08 
und 2B.0913 in Gesprächen mit Junker Mèng thematisierte Angriff auf Yān. Die 
Datierung dieses Ereignisses und die Korrelation des (korrekten) Herrschers 
von Qí mit der Biographie des Junkers Mèng ist von eminenter Bedeutung: -320 
stirbt der Yì-König von Yān 燕易王. König Kuài 王噲 (子噲) wird Nachfolger  
(der Namensform – kein kanonisches Epitheton –  ist anzusehen, dass es sich 
hier um einen irgendwie irregulären Herrscher handelte). Von ihm wird berich-
tet, dass er – möglicherweise altershalber (老; Shǐ Jì 43: 1556) – dem Vorbild von 
Yáo 堯 folgend in seinem 3. Amtsjahr das Königreich Yān nicht einem rechtmäs-
sigen Nachfolger, sondern einer anderen Persönlichkeit übergab, nämlich dem 
junker-Zhī (子之; vgl. die Diskussion in Text 136: 5A.05), der von  -316 bis  -311 
regierte. Dieser war äusserst unbeliebt, und in seinem 3. Amtsjahr (-314; Shǐ Jì 

34: 1556) geriet das Land in Aufruhr. junker-Zhī und der Patriarchenenkel Píng 
(公孫平) bekämpften sich gegenseitig, zunächst ohne Erfolg. Im Jahre  -313 
soll junker-Zhī versucht haben, den Patriarchenenkel Píng zu töten, was dazu 

11 Offenbar hat er auch schon unter dem Wēi-Titularkönig gedient, wie sich der Geschichte in 
Zhàn Guó Cè 101 / Crump 1970: 139) entnehmen lässt. Da findet nämlich der Xuān-Titularkönig 
(nicht Mǐn!) zunächst offenbar keinen Gefallen an ihm, aber durch die geschickte Argumentation 
eines seiner Gefolgsmänner wird er wieder in das Amt eingesetzt, welches er zuvor schon hatte. 
Nach Shǐ Jì 75 (Nienhauser 1994.7: 190) wurde er im 9. Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs (-333) 
Kanzler, dem er elf Jahre diente. Er war der Vater des berühmten Titularfürsten von Mèng-cháng 
(孟嘗君). Vgl. Lesehilfen und Notizen zu Text 92: 1A.07.
12 Es ist höchst wahrscheinlich, dass der öfters auftretende Patriarchenenkel Chǒu (公孫丑) 
kein Mitglied des Stammes der Tián war, sondern der Vorgängerdynastie.
13 In Text 129: 2B.08 / 09 wird der Titularkönig von Qí nicht namentlich spezifiziert, sodass sich 
eine Identifikation mit dem Mǐn-Titularkönig geradezu aufdrängt. In Text 129: 1B.10 / 11 wird der 
Xuān-Titularkönig explizit genannt. Es ist davon auszugehen, dass diese Differenz auf die späte-
ren chronologischen Diskussionen zurückzuführen ist, welche die Amtszeit des Xuān-Titularkö-
nigs fälschlicherweise in die des Mǐn-Titularkönigs verlegten.
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führte, dass Qí Yān angriff und junker-Zhī tötete (Zhú Shū Jì Nián: 289). In Shǐ Jì 

34: 155714 wird der Rat, Yān anzugreifen und Ordnung zu schaffen, Junker Mèng 
zugeschrieben (vgl. Text 143: Abschnitte 1B.10 / 11 und 2B.08 / 09).  -311 wurde 
der Patriarchenenkel Píng als Zhāo-König installiert, dessen Amtszeit von -310 
bis -278 dauerte.

Gesicherte Amtszeit: 40 Amtsjahre von -322 bis -283.

2.4  Herrscher von Jìn 晉

Problemlos sind die Amtszeiten der folgenden zwei Herrscher, die sich an die 
gesicherten Daten des Chūn-qiū anschliessen lassen: Qǐng-Patriarch 頃公, 14 
Amtsjahre von -524 (Zhāo 17) bis -511 (Zhāo 30.2 / 3); Dìng-Patriarch 定公, 37 Amts-
jahre (gemäss Shǐ Jì 39: 1685), von -510 bis -474. 

2.4.1  Vom Chū-Patriarchen 出公 zum Jìng-Patriarchen 敬公

Der Nachfolger des Dìng-Patriarchen, der Chū-Patriarch 出公, kommt  -473 auf 
den Thron. Gemäss Shǐ Jì 39: 1685–1686 macht er sich nach einem missglückten 
Versuch, die vier nach der Macht strebenden, mächtigen Ministerialfamilien 
mit Hilfe anderer Fürsten zu bändigen, im 17. Amtsjahr auf nach Qí 齊 ins Exil 
(-457), stirbt aber angeblich auf dem Weg dorthin (dào sǐ 道死). Zhú Shū Jì Nián:  
275 datiert diese Vertreibung ebenfalls ins Jahr  -457 (11. Amtsjahr des Zhēn-
dìng-Königs der Zhōu 貞定王), sein Tod wird jedoch in dieser Quelle erst für das 
Jahr -451 (17. Amtsjahr des Zhēn-dìng-Königs = 23. Amtsjahr des Chū-Patriarchen) 
angegeben. Für den Chū-Patriarchen haben wir somit eine gesicherte Amtszeit 
von  -473 bis  -451, d. s. 23 Amtsjahre, wobei er ab  -457 im Exil weilte. Was die 
oben erwähnte Information, er sei auf dem Weg ins Exil gestorben (dào sǐ 道死)  
anbetrifft, so könnte diese Angabe sich auf den Teil der Flucht beziehen, wo er 
offenbar gewzungen war, von Qí nach Chǔ auszuweichen. Im Suǒyìn-Kommentar 
索隱 zu Shǐ Jì 39: 1685–1686 wird mit Bezug auf das Jì Nián vermeldet: 紀年又云出

公二十三年奔楚, 乃立昭公之孫. 是為敬公.

14 Auch hier ist nur von einem ‚Titularkönig von Qí‘ die Rede, d. h. er ist nicht namentlich spe-
zifiziert. Es ist jedoch klar, dass es sich um den Mǐn-Titularkönig handeln muss. Vgl. Anm. 78 in 
Nienhauser 2006.5.1: 179.
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Im Anschluss an die Amtszeit des Chū-Patriarchen sind die Berichte über die 
Nachfolge in den verschiedenen Quellen untereinander und z. T. in sich selber 
ziemlich widersprüchlich. Das Zhú Shū Jì Nián hat eine klare Abfolge: a) Chū- 
Patriarch 出公:  -473 (2. Amtsjahr des Yuán-Königs) bis  -451 (17. Amtsjahr des 
Zhēn-dìng-Königs), d. h. 23 Amtsjahre; b) Jìng-Patriarch 敬公: -450 (18. Amtsjahr 
des Zhēn-dìng-Königs) bis -429 (11. Amtsjahr des Kǎo-Königs), d. h. 22 Amtsjahre  
(= Enkel des Zhāo-Patriarchen 昭公, des Vorgängers des eingangs dieses 
Abschnitts erwähnten Qǐng-Patriarchen); c) Yōu-Patriarch 幽公:  -428 (12. Amts-
jahr des Kǎo-Königs) bis  -419 (6. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs), d. h. 10 Amts-
jahre; d) Liè-Patriarch 烈公:  -418 (7. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs) bis  -392  
(9. Amtsjahr des Ān-Königs), d. h. 27 Amtsjahre.

Gemäss Shǐ Jì 39: 1686 hat der Nachfolger des Chū-Patriarchen, der Āi- Patriarch 
哀公, eine Amtsdauer von insgesamt 18 Jahren gehabt. Da in seinem 4. Amtsjahr die 
Tötung des majors aus dem Stamm der Zhì 智伯 erwähnt wird – dieses Ereignis 
ist gesichert auf das Jahr -452 zu datieren –, fällt sein 1. Amtsjahr in das Jahr -455. 
Dieses befindet sich in der Amtszeit seines Vorgängers, der im Jahr  -457 ver-
trieben wurde. Gemäss Shǐ Jì 39: 1686 setzte der major aus dem Stamm der Zhì 
einen Urenkel des Zhāo-Patriarchen nach der Vertreibung ein, der allerdings den 
Namen ‚Āi-Patriarch‘ annahm (und nicht ‚Jìng-Patriarch‘). Die Einsetzung eines 
„Parallelfürsten“ in einem solchen Fall ist nicht ungewöhnlich (ein ähnlicher Fall 
ereignet sich zur Zeit des Junkers Kǒng in Wèi (衛).15 Das 18. Amtsjahr (Dauer 
gemäss Shǐ Jì) bzw. das Todesjahr wäre somit -438. Das Zhú Shū Jì Nián verzeich-
net weder Amtsantritt noch Ereignisse während der Amtszeit noch das Todesjahr 
des Āi- Patriarchen  –  als ob dieser eine Unperson oder gar nichtexistent wäre. 
Auch für das 1. Amtsjahr seines Sohnes (gemäss Shǐ Jì) und Nachfolgers, des 
Yōu-Patriarchen 幽公, gibt es im Zhú Shū Jì Nián keinen entsprechenden Eintrag. 
Die Amtsdauer wird in Shǐ Jì 39: 1687 mit 18 Jahren angegeben.

Gemäss Shǐ Jì haben wir also zusammenfassend: a) Chū-Patriarch 出公: -473 
bis -457, d. h. 17 Amtsjahre; b) ein Jahr ohne Fürst; c) Āi-Patriarch: -455 bis -438, 
d. h. 18 Amtsjahre (= Urenkel des Zhāo-Patriarchen 昭公); d) Yōu-Patriarch 幽
公: -437 bis -420, d. h. 18 Amtsjahre; e) Liè-Patriarch 烈公: -419 bis -393, d. h. 27 
Amtsjahre. Nimmt man die Eckdaten, bei denen Zhú Shū Jì Nián und Shǐ Jì nahezu 
übereinstimmen, nämlich das 1. Amtsjahr des Chū-Patriarchen (-473) und das 1. 
Amtsjahr des Liè-Patriarchen (-419 bzw. -418), so fällt beim Shǐ Jì die „klinisch“ 
saubere Aufteilung der Periode in genau dreimal 18 Jahre auf (a+b, c und d) – wie 
wenn Sīmǎ Qiān sich absolut keinen Reim auf die verworrene Situation machen 

15 Gassmann 2009.
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konnte und deshalb sich auf das arithmetische Mittel als wahrscheinlichste oder 
zumindest akzeptable Lösung zurückzog.

Shì Běn 4: 43 präsentiert die folgende Reihung: a) Chū-Patriarch; b) Yì- Patriarch 
懿公 (= Urenkel des Zhāo-Patriarchen 昭公); c) Yōu-Patriarch; d) Liè-Patriarch. 
Da keine Amtszeiten angegeben werden, lässt sich über diesen Parameter 
kein Vergleich anstellen. Auffallend ist, dass für die Position b) drei verschie-
dene Namen im Umlauf sind: Jìng-Patriarch (敬) (Zhú Shū Jì Nián), Āi-Patriarch 
(Shǐ Jì) und Yì-Patriarch (Shì Běn). Ausserdem wird die genealogische Position 
unterschiedlich angegeben: Der Jìng-Patriarch (敬) ist gemäss Zhú Shū Jì Nián 
Enkel des Zhāo-Patriarchen (und hat keinen überlieferten Vornamen); gemäss 
Shǐ Jì ist der Āi-Patriarch ein Urenkel mit Vornamen Jiāo 驕 (in Shǐ Jì 15: 694 hat 
er hingegen den Vornamen Jì 忌, der sowohl gemäss Shǐ Jì 39 als auch Shì Běn 
4 identisch ist mit dem Vornamen seines Vaters); gemäss Shì Běn ist der Yì- 
Patriarch ebenfalls ein Urenkel mit Vornamen Jiāo.

Wie könnte dieser verwirrende Knoten entstanden sein (die Verzweiflung 
darüber wird allenthalben in den Kommentaren explizit formuliert)? Im Zhèng 
Yì-Kommentar 正義 zum Amtsantritt des Āi-Patriarchen in Shǐ Jì 15: 694 findet 
man folgende Information: 晉哀公忌二年: 晉懿公驕立十七年而卒. Die zwei 
Zahlen sind bemerkenswert: die Kürze der Amtszeit des Āi-Patriarchen (nur zwei 
Jahre), und die Koinzidenz zwischen den 17 Amtsjahren des Yì-Patriarchen und 
der Amtsdauer des Chū-Patriarchen bis zu seiner Vertreibung, nämlich ebenfalls 
17. Da der Name ‚Chū-Patriarch‘ klar als Spitzname erkennbar ist, drängt es sich 
auf, den Namen ‚Yì‘ als den korrekten Namen dieses Fürsten zu identifizieren. Die 
Zusammenführung des kanonischen Namens ‚Āi‘ mit dem Vater des Nachfolgers 
des Chū-Patriarchen (Yì) im Shǐ Jì, nämlich mit Jì 忌, die zusätzliche Information 
im Shǐ Jì, dass dieser sich mit dem major des Stamms der Zhì gut verstand und 
„früh verstorben” sei (忌善知伯, 蚤死) sowie die Kürze der Amtsdauer, nämlich 
zwei Jahre, nähren den Verdacht, dass dieser Enkel des Zhāo-Patriarchen zwar 
nach der Vertreibung des Chū-Patriarchen als Fürst eingesetzt worden war, jedoch 
nur kurze Zeit im Amt war, weil er vor dessen Tod im Exil selber verstarb – und 
so den Weg frei machte für einen Urenkel des Zhāo-Patriarchen, eben den Jìng- 
Patriarchen (敬) mit Vornamen Jiāo, der gemäss den expliziten Einträgen im Zhú 

Shū Jì Nián: 275–276 22 Jahre lang von -450 (18. Amtsjahr des Zhēn-dìng-Königs; Ein-
setzungstext im 17. Amtsjahr) bis -429 (11. Amtsjahr des Kǎo-Königs) im Amt war.16

16 Die Tatsache, dass zur fast gleichen Zeit ein Jìng-Patriarch von Wèi (衛敬公) im Amt war, 
nämlich 19 Jahre von -450 bis -432, mag zwar irritieren, ist aber keineswegs ungewöhnlich was 
die Namensgleichheit und die nahezu identische Amtsdauer anbetrifft. Bei den Namen gab es 
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Es ergibt sich somit folgende rekonstruierte Reihung dieser Fürsten von 
Jìn: a) Yì-Patriarch alias Chū-Patriarch:  -473 bis  -451 (23 Amtsjahre); b) Āi- 
Patriarch: -455 bis  -454 (2 Amtsjahre, offiziell wohl nie anerkannt; Enkel des 
Zhāo-Patriarchen); c) Jìng-Patriarch (敬): -450 bis -429 (22 Amtsjahre; Urenkel 
des Zhāo-Patriarchen).

2.4.2  Vom Yōu-Patriarchen 幽公 zum Huán-Patriarchen 桓公

Die Amtszeiten (und die Existenz) der gemäss Shǐ Jì 39 noch verbleibenden 
vier Fürsten der Linie von Jìn, nämlich d) des Yōu-Patriarchen 幽公 (18 Amts-
jahre), e) des Liè-Patriarchen 烈公 (27 Amtsjahre), f) des Xiào-Patriarchen 孝公  
(17 Amtsjahre) und g) des Jìng-Patriarchen 靜公 (2 Amtsjahre) scheinen auf den 
ersten Blick unproblematisch zu sein, aber die Detailarbeit fördert eine hübsche 
Reihe von grösseren und kleineren Ungereimtheiten zutage.

Das 15. Amtsjahr des Yōu-Patriarchen soll gemäss Shǐ Jì 39: 1687 identisch 
sein mit dem 1. Amtsjahr des Wén-Junkers (Markgrafen): [幽公]十五年: 魏文侯

初立. Dieses Ereignis fällt gesichert ins Jahr  -433 (s. 2.5.5). Das 1. Amtsjahr des 
Yōu-Patriarchen wäre gemäss dieser Angabe mit dem Jahr  -447 zu identifizie-
ren, was weit neben allen bekannten Quellenangaben liegt (Shǐ Jì 15: -437; Zhú 

Shū Jì Nián:  -428). Nach obiger rekonstruierender Kalkulation ist das Jahr -447 
identisch mit dem 4. Amtsjahr des Jìng-Patriarchen (敬); das Jahr -433 ist somit 
sein 18. Amtsjahr. Diese Korrelation wird im Suǒyìn-Kommentar zu Shǐ Jì 39: 1687 
bestätigt: 索隱按紀年: 魏文侯初立在敬公十八年). Die Stelle im Haupttext ist also 
wie folgt zu rekonstruieren: [敬公十八年,] 魏文侯初立, d. h. die  Jahresangabe 十
五年 ist durch das korrekte 18. Amtsjahr (十八年) zu ersetzen.

Da am Todesjahr des Jìng-Patriarchen (敬), welches nach Zhú Shū Jì Nián: 
276 ins 11. Amtsjahr des Kǎo-Königs fällt (-429), vernünftigerweise nicht zu zwei-
feln ist, kann die Korrelation gemäss Shǐ Jì 39: 1687 zwischen dem 15. Amtsjahr 
(angeblich des Yōu-Patriarchen) und seinem darauf folgenden 18. Amtsjahr  
(十八年: 幽公淫婦人) mit der Differenz von 3 Amtsjahren nicht stimmen, denn 
damit befänden wir uns immer noch in der Amtszeit des Jìng-Patriarchen  
(敬, 21. Amtsjahr,  -430). Von der Datierung her muss das erste Ereignis in der 

nämlich erwiesenermassen schon „Moden“. Der Vorname dieses Patriarchen ist Fú 弗. Für Wèi 
haben wir als rekonstruierte Herrscherfolge (vgl. auch Shǐ Jì 37): 莊公: -479 bis -477 (3 Amtsjahre); 
孝公 (= Chū 出; 21 Amtsjahre): -491 bis -480 und -476 bis -456; 悼公 (5 Amtsjahre): -455 bis -451; 
敬公弗 (19 Amtsjahre): -450 bis -432; 昭公糾 (6 Amtsjahre): -431 bis -426.
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Amtszeit des Jìng-Patriarchen liegen, vom Inhalt her muss das zweite Ereignis 
in der Amtszeit seines Nachfolgers liegen; mit anderen Worten: Der Abstand 
zwischen den beiden Daten kann so nicht stimmen. Das Todesjahr des Yōu- 
Patriarchen wird vom Zhú Shū Jì Nián: 277 ins 6. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs 
gelegt (-419); Shǐ Jì 15: 704 macht die gleiche Angabe. Wenn das 1. Amtsjahr des 
Yōu-Patriarchen regulär im Jahr  -428 nach dem Tod des Jìng-Patriarchen (敬) 
angesetzt wird (gemäss Kommentar in Zhú Shū Jì Nián: 276 wird es wohl genau 
deswegen dem 12. Amtsjahr des Kǎo-Königs zugeordnet), dann wäre er in seinem 
10. Amtsjahr gestorben. Die an die obige Emendation anschliessende Stelle im 
Haupttext wäre unter diesen Voraussetzungen wie folgt zu rekonstruieren: [幽公

十年,] 幽公淫婦人, d. h. in der Jahresangabe 十八年 ist die Ziffer ‚8‘ (八) zu strei-
chen, was aus der ‚18‘ eine ‚10‘ macht. Diese Angabe entspräche dem Jahr -419, 
welches gut in die Quellenumgebung hineinpasst.

Da die Jahresangabe in dieser Stelle schon angezweifelt wurde und eine ent-
sprechende Emendation vorgenommen werden muss (d. h. Streichung einer der 
beiden Ziffern), sollte auch die zweite Möglichkeit geprüft werden, d. h. Strei-
chung der Ziffer ‚10‘ (十) anstelle der ‚8‘. Dies ergäbe die folgende Rekonstruktion: 
[幽公八年,] 幽公淫婦人. Diese Angabe entspräche dem Jahr -421, welches - wie zu 
zeigen sein wird – noch besser in die Quellenumgebung hineinpasst.

Das 1. Amtsjahr des Yōu-Patriarchen wird zwar – wie oben angegeben – regulär 
im Jahr -428 nach dem Todesjahr (-429) des Jìng-Patriarchen (敬) angesetzt, aber 
ganz unumstritten ist das nicht, denn bei diesem Jahr wird in einem weiteren 
Kommentar auf Shǐ Jì 15: 701 verwiesen, wo das 1. Amtsjahr des Yōu-Patriarchen 
ins 4. Amtsjahr des Kǎo-Königs gesetzt wird, also 437 (-436). Sollte dieses Datum 
zutreffend eingetragen sein, wäre dann die in Shǐ Jì 39: 1687 angegebene Amtszeit 
von 18 Jahren plausibel, denn so käme das Todesjahr ins Jahr -420 zu liegen. Der 
Amtsantritt des Liè-Patriarchen wäre dann im Jahre -419, was nur ein Jahr neben 
der Angabe im Zhú Shū Jì Nián: 277 liegt (-418). Unter dieser Voraussetzung käme 
das schon diskutierte 1. Amtsjahr des Wén-Junkers (Markgrafen) ins Jahr -422 zu 
liegen, was nahe bei Shǐ Jì 15: 703 (424, = -423) liegt, aber deutlich das gesicherte 
Jahr -433 verfehlt. Gegen die Vorverlegung des 1. Amtsjahrs des Yōu-Patriarchen 
spricht aber doch entschieden, dass der Jìng-Patriarch (敬) kein 18. Amtsjahr 
mehr hätte (-437 wäre sein 14. und letztes Amtsjahr). Problematisch wäre auch 
die Datierung eines Treffens zwischen dem Yōu-Patriarchen und einem Jì-sūn 
aus Lǔ im 14. Amtsjahr des Kǎo-Königs (Zhú Shū Jì Nián: 276; -426), was in einen  
Kommentar dem 3. Amtsjahr des Yōu-Patriarchen zugeordnet wird – was unter 
der Annahme, dass das 1. Amtsjahr im Jahr -428 war, korrekt wäre –, unter der 
Voraussetzung, dass das 1. Amtsjahr im Jahr -436 war, jedoch weit daneben läge, 
auch wenn diese Datierung einem zweiten Kommentar nahe käme, der von einem 
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13. Amtsjahr spricht (-424). Insgesamt gibt es also keine zwingenden Gründe, das 
1. Amtsjahr des Yōu-Patriarchen nicht regulär im Jahr -428 anzusetzen. Wann war 
aber sein Todesjahr – im 8. (-421) oder 10. Amtsjahr (-419)?

Das 1. Amtsjahr des Liè-Patriarchen ist gemäss Kommentar in Zhú Shū Jì Nián: 
277 dem 7. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs zugeordnet (-418), wohl weil dieses das 
Folgejahr des Todes des Yōu-Patriarchen ist und die Nachfolge in dieser regulären 
Form anzunehmen ist. Diese Annahme ist aber offenbar auch wieder umstritten. 
Ein Ereignis im folgenden 8. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs (八年: 趙城平邑; -417) 
wird nämlich gemäss Kommentar dem 4. Amtsjahr des Liè-Patriarchen zugeord-
net. Damit würde das 1. Amtsjahr ins 5. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs (-420) fallen, 
während der Tod des Yōu-Patriarchen ins Jahr zuvor zu liegen käme, also -421.

Für die Richtigkeit dieser Daten gibt es weitere Indizien: Das Todesjahr des 
Liè-Patriarchen ist im Zhú Shū Jì Nián: 279 verzeichnet, nämlich im 9. Amtsjahr des 
Ān-Königs (-392). Er hätte dann die 27 Amtsjahre erreicht, die ihm Shǐ Jì 39: 1687 
zuschreibt. Im Kommentar in Zhú Shū Jì Nián wird allerdings das „Jìn shì jiā (晉世

家)“ in einer – heute nicht mehr überlieferten – Form zitiert, wonach er in seinem 
20. Amtsjahr gestorben sei. Unter der Voraussetzung, dass für das 1. Amtsjahr 
das Jahr -418 angenommen wird, wäre dies das Jahr -399; wird aber als 1. Amts-
jahr -420 angenommen, war das Todesjahr bzw. das 20. Amtsjahr im Jahr -401. 
Nun werden gemäss Shǐ Jì 39: 1687 in seinem 19. Amtsjahr die Drei Jìn in den Rang 
von Lehnsfürsten (Markgrafen) erhoben. Das Datum dieses Ereignisses ist gesi-
chert und fällt ins Jahr -402 (s. Bd. 1, 2.1.2). Das 19. Amtsjahr des  Liè-Patriarchen 
(Shǐ Jì 39: 1687) fällt somit tatsächlich korrekt ins Jahr -402. Wenn das 9. Amts-
jahr des Ān-Königs (-392) den Zeitrahmen des Todes des Liè-Patriarchen angibt, 
dann drängt sich die Vermutung auf, dass hier der schon beim Wén-Junker festge-
stellte Dezenniumsfehler vorliegen könnte (die beiden sind Zeitgenossen). Mit 30 

Amtsjahren (anstelle der verzeichneten, aber nicht ausreichenden 20) würde das 
Todesjahr mit dem 10. Amtsjahr des Ān-Königs (-391) korrelieren.

Für die Möglichkeit einer Abweichung um ein Jahr könnte folgendes Indiz 
angeführt werden: In Shǐ Jì 44: 1838 wird einer der Feldzüge des Wén-Junkers mit 
dem 17. Amtsjahr datiert (攻秦, 至鄭), also -417 bzw. korrigiert -407 (27. Amtsjahr 
mit Ausgleich des fehlenden Dezenniums). Das korrigierte Jahr -407 stimmt mit 
Shǐ Jì 15: 708 überein, wo der Feldzug aber im 18. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs 
der Zhōu 408 verzeichnet ist, also ebenfalls  -407. Im Zhú Shū Jì Nián: 278 wird 
dieses Ereignis hingegen mit einem Jahr Abweichung im 17. Amtsjahr des Wēi-liè-
Königs (-408) verzeichnet. Relevanter ist jedoch der folgende Zusammenhang: 
Das 27. Amtsjahr des Liè-Patriarchen – gemäss Shǐ Jì 39: 1687 das Todesjahr – fällt  
angesichts der hier gesicherten Rekonstruktion des 1. Amtsjahres für das Jahr -420 
in das Jahr -394. Das 1. Amtsjahr des Wǔ-Markgrafen aus dem Stamm der Wèi ist 



 Herrscherlinien und Herrscher   221

mit grosser Sicherheit als das Jahr -385 rekonstruiert worden (s. 2.5.6 Wǔ-Markgraf  
aus dem Stamm der Wèi). Gemäss Shǐ Jì 39: 1687 soll dieses Jahr mit dem 9. 
Amtsjahr des Xiào-Patriarchen zusammenfallen; m.a.W.: Sein 1. Amtsjahr fiele 
ins Jahr  -393, was nahtlos an das Todesjahr seines Vorgängers, nämlich  -394, 
anschliesst.

Für die eben behandelten zwei Fürsten der Linie von Jìn ergeben sich also 
die folgenden rekonstruierten Daten und Amtszeiten, nämlich gesichert für d) 
den Yōu-Patriarchen 幽公 von  -428 bis  -421 (8 Amtsjahre) und schon weitge-
hend gesichert für e) den Liè-Patriarchen 烈公 von  -420 bis sehr wahrschein-
lich  -394 (27 Amtsjahre = 7. Amtsjahr des Ān-Königs). Die Kürze der Amtsdauer 
des  Yōu-Patriarchen nährt übrigens Zweifel an der Angabe in Shǐ Jì 39: 1687, der 
Liè-Patriarch sei sein Sohn gewesen, und spricht eher für die Angabe in Shǐ Jì 15: 
704, er sei ein jüngerer Bruder gewesen.

Bei den letzten zwei Fürsten gemäss Shǐ Jì 39: 1687 machen die folgenden 
Feststellungen und Beobachtungen stutzig: a) Im Zhú Shū Jì Nián: 279 wird kein 
Xiào-Patriarch verzeichnet, ebenso wenig ein Jìng-Patriarch (靜), jedoch ein 
Huán-Patriarch: 九年: 晉烈公卒, 子桓公立. Beim Todesjahr handelt es sich um 
das 9. Amtsjahr des Ān-Königs (-392), was als 1. Amtsjahr für den Nachfolger des 
Liè-Patriarchen  -391 ergibt. b) Das 1. Amtsjahr des Wǔ-Markgrafen (-385) kor-
reliert – wie eben dargestellt – gemäss Shǐ Jì 39: 1687 mit dem 9. Amtsjahr des 
Xiào-Patriarchen, dessen 1. Amtsjahr so ins Jahr -393 fällt. Dies widerspricht Shǐ 

Jì 15: 712, wonach das 1. Amtsjahr des Xiào-Patriarchen mit dem 10. Amtsjahr des 
Ān-Königs (-391) zusammenfalle. c) Das 17. Amtsjahr des Xiào-Patriarchen (-377) 
soll gemäss Shǐ Jì 39: 1687 identisch sein mit dem 1. Amtsjahr des Wēi-Titularkönigs  
von Qí. Dies entspricht auch der Information in Shǐ Jì 15: 715–716. d) Das Jahr 
der Auslöschung der Jìn-Linie wird in Shǐ Jì 39: 1687 ins 2. Amtsjahr des Jìng- 
Patriarchen gelegt (-374); in Zhú Shū Jì Nián: 281 wird der Untergang ins Jahr -369 
gelegt (= 6. Amtsjahr des Liè-Königs).

Geht man von der Deportation des Huán-Patriarchen im 6. Amtsjahr des 
Liè-Königs (-369) aus, welches in seinem 20. Amtsjahr stattgefunden haben soll, 
und errechnet auf dieser Grundlage das 1. Amtsjahr, so erhält man das Jahr -388. 
Dieses weicht signifikant gegenüber dem sehr wahrscheinlichen 1. Amtsjahr 
eines Nachfolgers des Liè-Patriarchen (-393) ab, nämlich um fünf Jahre. Geht man 
von der in Shǐ Jì 39: 1687 überlieferten Amtsdauer des Xiào-Patriarchen, nämlich 
17 Amtsjahre, aus, so erhält man eine Amtszeit von -393 bis -377. Der Nachfolger 
hätte somit sein 1. Amtsjahr im Jahre -376. Im 2. Amtsjahr (-375) wird die Jìn-Linie 
gemäss Shǐ Jì 39: 1687 vernichtet. Shǐ Jì 44: 1842 verzeichnet auch die Vernichtung 
der Jìn-Linie, und zwar im 11. Amtsjahr des Wǔ-Markgrafen, also im Jahre  -375 
(bei Shǐ Jì 15: 716 bestätigt).
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Wie ist also das Phantom „Huán“-Patriarch zu behandeln? Im Suǒyìn-Kommentar  
zum Amtsantritt des Wēi-Titularkönigs von Qí (子威王因齊立; Shǐ Jì 46: 1888) 
wird mit Verweis auf das Jì Nián auf eine äusserst merkwürdige Korrelation hin-
gewiesen: 索隱案紀年: 梁惠王十二年當齊桓公十八年: 後威王始見, 則桓公十九

年而卒, 與此不同. Zum einen ist aufgrund der bisherigen Überlegungen festzu-
stellen, dass der Huán-Patriarch von Qí weder ein 18. noch ein 19. Amtsjahr hatte 
(s. 2.3.10 Huán-Patriarch Wǔ). Hätte er diese erlebt, so wären sie in die Jahre -365 
und  -364 gefallen. Das 1. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Liáng ist gemäss 
Zhú Shū Jì Nián das Jahr  -369, was in Shǐ Jì 15: 718 bestätigt wird (s. 2.5.7). Das 
12. Amtsjahr wäre das Jahr -358; rechnet man dieses als das 18. Amtsjahr eines 
anderen Fürsten, so fällt dessen 1. Amtsjahr in das Jahr -375 – als 19. Amtsjahr 
gerechnet fällt es in das Jahr -376. Damit sind wir in der Nähe des angeblichen 
Jìng-Patriarchen (靜), dessen 1. Amtsjahr in der Tat ins Jahr -376 fällt. Mit grösster 
Wahrscheinlichkeit ist also die zitierte Kommentarstelle zu 梁惠王十二年當 [晉] 
桓公十八年 zu emendieren!

Der Nebel lichtet sich: Die Amtsdauer des Xiào-Patriarchen, nämlich 17 
Amtsjahre von -393 bis -377, kann als gesichert gelten. Sein Nachfolger ist nicht 
ein Jìng-Patriarch (靜), sondern der inzwischen aus den Nebeln der Historiogra-
phie befreite Huán-Patriarch. Dessen 1. Amtsjahr ist das Jahr -376. Im 2. Amtsjahr, 
im Jahr -375 wird die Jìn-Linie gemäss Shǐ Jì 39: 1687 vernichtet (von der Datie-
rung in Shǐ Jì 44: 1842 bestätigt). Sein 19. Amtsjahr korreliert mit dem 12. Amtsjahr 
des Huì-Markgrafen von Wèi bzw. Huì-Titularkönigs von Liáng, nämlich mit dem 
Jahr -358. In seinem 20. Amtsjahr (-357; vgl. Kommentar bei Zhú Shū Jì Nián: 281) 
wird er ein erstes Mal deportiert (gemäss Zhú Shū Jì Nián: 281 jedoch schon im 
Jahre  -369 = 8. Amtsjahr des Huán-Patriarchen = 6. Amtsjahr des Liè-Königs = 1.  
Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi17), und zwar mit hoher Wahrscheinlich-
keit nach Duān-shì 端氏 (ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5). Die verschiedenen Deportati-
onen sind in Zhú Shū Jì Nián wohl verwechselt worden (der Zielort der zweiten 
Deportation, Tún-liú 屯留 s. unten, wird interessanterweise unter dem Jahr -358, 
Zhú Shū Jì Nián: 283 erwähnt); man beachte, dass bei der in Shǐ Jì 39: 1687 gemel-
deten Vernichtung der alten Jìn-Linie (滅晉後而三分其地) der Fürst nicht umge-
bracht, sondern „nur“ deportiert und degradiert wird ([桓]公遷為家人). Der 
 folgende Eintrag zum 1. Amtsjahr des Sù-Markgrafen von Zhào (-348) deutet 
darauf hin, dass er zu diesem Zeitpunkt  –  im theoretisch 29. Amtsjahr  –  noch 
nicht gestorben war: 肅侯元年: 奪晉君端氏, 徙處屯留 (Shǐ Jì 43: 1801).

17 Diese Datierung der ersten Exilierung nach Tún-liú (369 b. c.), welche faktisch das Ende des 
alten Jìn signalisiert, wird von Li 1985: 39 übernommen.
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Jetzt fallen die dem Huán-Patriarchen im Zhú Shū Jì Nián: 280–281 zugeschriebe-
nen zwei Ereignisse klar in seine Amtszeit. Gemäss Zhú Shū Jì Nián: 280 führt er 
nämlich eine Belehnung durch (zugunsten des Āi-Patriarchen von Hán). Dieses 
Jahr soll mit dem 2. Amtsjahr des Liè-Königs korrelieren (-373), was dem 4. Amts-
jahr des Huán-Patriarchen entspricht. Da das Ereignis den Āi-Patriarchen von 
Hán betrifft, dessen 1. Amtsjahr gemäss Shǐ Jì 15: 716 im Jahre 376 (-375) liegt, 
ist die Einreihung wohl korrekt. Der ersten Deportation -357 folgte offenbar eine 
zweite: Im 1. Amtsjahr (-348) entführte der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 den 
Fürsten von Jìn 晉君 aus Duān-shì und verlegte ihn nach Tún-liú 屯留 (ZGLSDTJ 1: 
35–36  / 5; Shǐ Jì 43: 1801, Ch V: 62). Der Huán-Patriarch soll im Jahr -348 getötet 
worden sein.18

Das fürstliche Haus von Jìn wird also nach langen Jahren sukzessiver Ent-
machtung im Jahre -375 definitiv ausgelöscht. Damit herrscht Übereinstimmung 
mit dem Zhèng Yì-Kommentar 正義 zur Prognose „晉國且世衰, 七世而亡“ in Shǐ 

Jì 43: 1787, wo die letzten sieben Generationen wie folgt aufgezählt werden (Āi ist 
zu Jìng 敬 emendiert und Jìng 靜 zu Huán): „正義謂晉定公, 出公, [敬]公, 幽公, 烈
公, 孝公, [桓]公為七世. [桓]公二年為三晉所滅.“

2.5  Stammesvorsteher und Herrscher von Wèi 魏

2.5.1  Xiàn-Junker aus dem Stamm der Wèi 魏獻子

Er wird gemäss Shǐ Jì 44: 1837 im 12. Amtsjahr (-513; Zhāo 28) des Qǐng-Patriarchen  
von Jìn (晉頃公;  -524 bis  -511) Hauptminister (國政 oder 為政). Zuvor hatte er 
im Dienste des Zhāo-Patriarchen (昭公;  -530 bis  -525) gestanden. Mit dieser 
Namensform (oder in der Kurzform Junker von Wèi 魏子) wird er im Zuǒ Zhuàn 
von Xiāng 23 (-549) bis Dìng 1 (-508) erwähnt. Im gleichen Zeitraum ist er mit 
der Namensform Shū aus dem Stamm der Wèi 魏舒 verzeichnet. Shū ist sehr 
wahrscheinlich der Volljährigkeitsname; als Vorname (míng) wird gemäss dem 
Xì Běn (= Shì Běn) im Suǒyìn-Kommentar (Shǐ Jì 44: 1837) die Form 荼 mit der 
mutmasslichen Lesung Tú angegeben (Shì Běn 4: 168). Im Shì Běn (4: 124–138) 
wird seine Amtszeit von (Jìn) Píng 8 bis (Jìn) Dìng 3 angegeben (ausgenommen  

18 Li 1985: 37 erwähnt als Nachfolger einen Dào-Patriarchen 悼公. Das könnte aber deshalb eine 
Verwechslung mit dem suspekten Dào-Patriarchen von Hàn 韓悼公 sein (angebliches 1. Amts-
jahr in  -348), weil der Huán-Patriarch angeblich von jemandem aus Hàn umgebracht wurde.  
Vgl. Anm. 26.
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das Jahr Píng 9), also von -549 bis -508, d. s. 42 Amtsjahre, und für das letzte Jahr 
wird explizit sein Ableben festgehalten (passend zu Dìng 1 Zuǒ). Gemäss Xì Běn 
im Suǒyìn-Kommentar 索隱 (Shǐ Jì 44: 1837; Shì Běn 4: 168) ist er der Vater eines 
Jiàn-Junkers 簡子 (mit Volljährigkeitsnamen Qǔ 取) und der Grossvater (gemäss 
Shǐ Jì 44: 1837 jedoch der Vater) eines s. 2.5.3 Xiāng-Junkers 襄子 (mit Volljährig-
keitsnamen Duō 多).

Gesicherte Amtszeit: 42 Amtsjahre von -549 bis -508.

2.5.2  Jiàn-Junker aus dem Stamm der Wèi 魏簡子

Dieser war vermutlich Stammesvorsteher von  -507 bis  -497, nicht aber Inhaber 
des hohen Amtes seines Vorgängers. s. 2.5.3 Xiāng-Junker.

Gesicherte Amtszeit als Stammesvorsteher: 11 Jahre von ca. -507 bis -497.

2.5.3  Xiāng-Junker aus dem Stamm der Wèi 魏襄子

Mit dieser Namensform wird er im Zuǒ Zhuàn in Dìng 13 (-496) erwähnt. Mit  
der Namensform Wàn-duō (auch: Màn-duō) aus dem Stamm der Wèi 魏曼多 
ist er von Dìng 13 (-496) bis Āi 13 (-481) verzeichnet. Im Shì Běn (4: 138–147) 
wird seine Amtszeit von (Jìn) Dìng 4 bis mindestens (Jìn) Dìng 35 angegeben,  
also von -507 bis -476 (die Tabelle im Shì Běn 4: 138–148 bricht in diesem Jahr 
ab). Der Xiāng-Junker wird gemäss Shǐ Jì 44: 1837 als Sohn des Xiàn-Junkers 
bezeichnet, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass die beiden im Amt 
aufeinander folgen. Die Angabe, er sei Enkel gewesen (s. 2.5.1 Xiàn-Junker von 
Wèi) ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, denn der Xiàn-Junker hat statt-
liche 42 Jahre gedient. Es ist davon auszugehen, dass für die höchsten Ämter 
(im Range von qīng 卿) nur Stammesvorsteher in Frage kommen, also Personen, 
die zwingend eine Namensform bestehend aus einem kanonischen Epitheton 
(z. B. Zhāo 昭 oder Xiāng 襄) und dem kanonischen Titel ‚Junker‘ haben, z. B. 
Zhāo-Junker 昭子 oder Xiāng-Junker 襄子. Diese Namensform zeichnet nicht nur 
eine Person absolut unzweifelhaft als Stammesvorsteher aus, sie kann auch in 
der Regel nicht allzu früh im Leben erworben werden, da der Vorgänger im Amt 
meist bis zu seinem Ableben tätig bleibt. Bei 42 Amtsjahren wird der Xiàn-Junker 
wohl ein hohes Alter von 80–90 Jahren erreicht haben, wodurch sich die Wahr-
scheinlichkeit deutlich erhöht, dass von seinen Söhnen – insbesondere von der 
älteren  –  einige auch schon ein fortgeschrittenes Alter erreicht hatten. Damit 
der mutmasslich älteste Sohn, der wahrscheinlich identisch ist mit Mòu / Wú 
aus dem Stamm der Wèi 魏戊 in Zhāo 28 附3, nun die Namensform Jiàn-Junker  
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簡子 bekommen kann, muss er allerdings Stammesvorsteher geworden sein. 
Falls nun die Lücke zwischen dem Todesjahr des Xiàn-Junkers (Dìng 1 Zuǒ; -508) 
und der ersten Nennung mit der Namensform ‚Xiāng-Junker‘ (Dìng 13 Zuǒ; -496) 
aussagekräftig ist, dann könnte eine Person dazwischen im Amt gewesen sein. 
Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Stammesvorsteherschaft zwar 
lückenlos auf den Jiàn-Junker überging, nicht aber das Amt (was die fehlende 
Erwähnung erklären würde), denn der Xiàn-Junker starb gemäss Dìng 1 Zuǒ auf 
einer Jagd, die er unter Vernachlässigung von Amtspflichten unternommen hatte 
(Anzeichen für diese Haltung gibt es auch an anderen Stellen, z. B. Zhāo 28 附3).  
Der Junker  –  und so auch seine unmittelbaren Nachkommen  –  wurden dafür 
mit einer Herabstufung bestraft, indem dem Junker der vom Rang her zuste-
hende Sargtyp verweigert wurde. (Der in Shǐ Jì 43: 1789 erwähnte Jiàn-Junker  
簡子 ist aus Zhào = Yāng aus dem Stamm der Zhào 趙鞅!) Schliesslich wäre eine 
Verwechslung von 3 und 13 (Dìng 3 und Dìng 13) keinesfalls aussergewöhnlich. 
Diese drei Umstände – hohes Alter des Jiàn-Junkers (ältester Sohn) und entspre-
chend hohe Wahrscheinlichkeit, dass er in der Lücke von zehn Jahren starb;  
Herabstufung und entsprechende Verzögerung der Amtsübergabe an den Nach-
folger; Möglichkeit der Zahlenverwechslung – sprechen m. E. dafür, die Genealo-
gie in der Version des Xì Běn im Suǒyìn-Kommentar 索隱 (Shǐ Jì 44: 1837; Shì Běn 
4: 168) zu akzeptieren: 獻子生簡子取, 取生襄子多.

Mutmassliche Amtszeit: 37 Amtsjahre von ca. -496 bis ca. -460.

2.5.4  Huán-Junker aus dem Stamm der Wèi 魏桓子

In gewissen Quellen, z. B. Shuì Yuàn und Huáinánzǐ, wird er als Xuān-Junker 宣子 
bezeichnet. Auffallend ist, dass in Shǐ Jì 44 keine Ereignisse verzeichnet sind für 
die Amtszeit des Huán-Junkers (auch in anderen Quellen ist die Ausbeute mager). 
Gemäss Shǐ Jì 44: 1837 hat er gemeinsam mit dem Kāng-Junker aus dem Stamm der 
Hán (韓康子) und dem Xiāng-Junker aus dem Stamm der Zhào (趙襄子) -452 den 
major aus dem Stamm der Zhì (知伯) besiegt, getötet und sein Gebiet aufgeteilt. 
Damit ist gesichert, dass der Huán-Junker zwischen -452 und -433 (gesichertes 1. 
Amtsjahr seines Nachfolgers, des Wén-Junkers) im Amt war – also mindestens 18 
Jahre. Sein Vorgänger, der Xiāng-Junker, wird im Chūn Qiū letztmals in Āi 13 (-481) 
erwähnt und hat dann schon 14 Amtsjahre. Im Amt war er aber gemäss Shì Běn 
4: 138–148 mindestens bis (Jìn) Dìng 35, also von ca. -496 bis -476 bzw. während 
19 Amtsjahren (die Tabelle bricht dann ab). Die Zeit zwischen -475 (theoretisch 
mögliches 1. Amtsjahr des Huán-Junkers) und  -452 (gesichert nachweisbares  
Amtsjahr) beträgt 22 Amtsjahre. Können die zwei Amtszeiten noch besser einge-
grenzt werden?
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a) In Huáinánzǐ 18.15 wird berichtet, dass die Belagerung von Jìn-yáng drei Jahre 
gedauert hat (圍晉陽三年) und mit dem Tod des major aus dem Stamm der 
Zhì endete. Wir können davon ausgehen, dass der Huán-Junker die ganze 
Belagerung mitgemacht hat, also spätestens -454 in sein Amt gelangte. Shǐ Jì 

44: 1855 wird in einem Gespräch zwischen dem Zhāo-König von Qín (秦昭王) 
und einem Abgesandten des Titularfürsten von Mèng-cháng (孟嘗君) Bezug 
genommen auf diese Ereignisse und erwähnt, dass der Huán-Junker bei der 
Belagerung mitmachte. Damit wird sein Amtsantritt um mindestens 3 Jahre 
vorverlegt (ca. -455). Unmittelbar vor der Belagerung von Jìn-yáng liegt noch 
die Aufteilung der Territorien von Fàn 范 und Zhōng-háng 中行 – vermutlich 
im Zeitraum zwischem dem 17. Amtsjahr des Chū-Patriarchen (-457 gemäss 
Shǐ Jì 39: 1685–1686) und dem 4. Amtsjahr des Xiāng-Junkers des Stamms der 
Zhào 趙襄子 (-454 gemäss Shǐ Jì 43: 1794). Anschliessend erfolgt die Auffor-
derung des majors aus dem Stamm der Zhì an die drei anderen Mitkonkur-
renten ihm Land abzutreten (vgl. Zhàn Guó Cè 264A [C 292]: 知伯索地於魏

桓子). Hán und Wèi (unter der Führung von Huán  –  in Huáinánzǐ mit der 
Namensform Xuān) beugen sich der Forderung, Zhào jedoch nicht, was dann 
zur Belagerung von Jìn-yáng führt. Damit kann das Jahr -457 als relativ gut 
gesichertes Amtsjahr des Huán-Junkers gelten, aber welches?

b) Damit ergeben sich maximal mögliche Amtszeiten von 40 Jahren für den 
Xiāng-Junker (-496 bis  -458) oder von 42 Jahren für den Huán-Junker (-476 
bis  -433). Zwei längere Amtszeiten hintereinander, die in ihrer Höhe nicht 
unwahrscheinlich sind (wohl je zwischen 30 und 40 Jahren) deuten aller-
dings darauf hin, dass eine Generation übersprungen sein könnte. Dafür 
gibt es zwei, allerdings widersprüchliche, Hinweise: Shǐ Jì 44: 1837 behaup-
tet, dass der Huán-Junker der Enkel des Xiāng-Junkers sei (魏侈之孫曰魏桓

子); das Xì Běn im Suǒyìn-Kommentar 索隱 (= Shì Běn 4: 168) widerspricht 
dem Shǐ Jì und hält fest, der Huán-Junker sei der Sohn des Xiāng-Junkers  
(襄子生桓子駒). Shǐ Jì 44: 1838 hält fest, dass der Huán-Junker der Gross-
vater des Wén-Junkers sei (桓子之孫曰文侯都). Die totale Lebenszeit zwi-
schen dem mutmasslichen Geburtsjahr des Xiàn-Junkers (Amtszeit plus 30) 
und dem Tod des Wén-Junkers beträgt ca. 190 Jahre (um -580 bis -386). Teilt 
man diese Zahl durch die mutmassliche Durchschnittsdauer einer Gene-
ration (ca. 30 Jahre), ergibt das sechs Generationen. Diese wären: 1. Xiàn- 
Junker (42 Amtsjahre); 2. Jiàn-Junker 簡子 (11 Jahre als Stammesvorsteher, 
aber nicht im Amt; s. 2.5.3 Xiāng-Junker); 3. Xiāng-Junker (zwischen 19 und 
40 Amtsjahre); 4. Huán-Junker (zwischen 21 und 42 Amtsjahre); 5. Prinz Qí  
(0 Amtsjahre). Dieser Sohn des Huán-Junkers wird in Shì Běn 4: 168 als Prinz Qí  
(孺子[qí = R. 104 疒+其]) – der Namensform nach zu urteilen, muss er aber 
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weniger als ein Jahr im Amt gewesen sein, was für die Ahnenverehrung nicht 
zählt. 6. Wén-Junker (zǐ-Sī 子斯; 46 Amtsjahre). Dieser wird gemäss Shì Běn 4: 
48 allerdings als Sohn des Huán-Junkers angegeben.

Fazit: Damit ist wahrscheinlich gemacht, dass der Xiāng-Junker der Enkel des 
Xiàn-Junkers und  –  in Übereinstimmung mit Shì Běn 4: 168  –  der Vater des 
Huán-Junkers war. Letzterer war wiederum mit grosser Wahrscheinlichkeit Gross-
vater des Wén-Junkers.

Für die Amtsjahre, die zwischen dem Xiāng-Junker und Huán-Junker nicht mit 
Sicherheit zugeordnet werden können (also die 22 Jahre zwischen -475 und -452) 
kann somit folgende Spekulation angestellt werden: Ein Enkel, bei dem eine Gene-
ration übersprungen wurde (Xiāng-Junker), wird – da er jünger ins Amt kommen 
kann – in der Regel eine längere Amtszeit haben als ein Sohn (Huán-Junker). Wird 
die Altersdifferenz zwischen Väter und nachfolgenden Söhnen durchschnittlich 
bei 25 Jahren angesetzt, so kommt ausgehend vom Xiàn-Junker (geboren um -577) 
der Xiāng-Junker 50 Jahre später um -527 zur Welt, sein Sohn, der Huán-Junker, 
nochmals 25 Jahre später um  -502. Bei konstant gehaltener Lebenserwartung  
(65 bis 70) ist somit der Xiāng-Junker ab -496 (Alter ca. 30) 35 bis 40 Jahre im Amt, 
also bis um das hier angenommene Jahr -460 (Alter 66). Sein Sohn kommt -459 
mit Alter ca. 43 ins Amt und stirbt  -434 im Alter von ca. 68. Der Zeitraum des 
 Wechsels im Amt würde gut korrelieren mit dem Erstarken des majors aus dem 
Stamm der Zhì, mit der Aufteilung der Territorien von Fàn und Zhōng-háng sowie 
mit der Vertreibung des Chū-Patriarchen (nach Zhú Shū Jì Nián: 275 im Jahre -457): 
Der Tod eines mächtigen und wohl konservativen Mitkonkurrenten, des Xiāng- 
Junkers, könnte sowohl für den Huán-Junker wie auch für den major aus dem Stamm 
der Zhì ein willkommener Anlass gewesen sein die eigenen Pläne zu verfolgen.

Mutmassliche Amtszeit: 26 Amtsjahre von ca. -459 bis -434.

2.5.5  Wén-Junker / Wén-Markgraf aus dem Stamm der Wèi 魏文子 / 侯

Dieser wird ab -402, nach der Erhebung der Drei Jìn in den Stand der Lehnsfürs-
ten, als Wén-Markgraf von Wèi 魏文侯 bezeichnet. Die errechnete Amtszeit dauert 
von  -433 bis  -386. Das letzte Amtsjahr ist kaum strittig: Zum einen verzeichnet 
Shǐ Jì 15: 713 das 1. Amtsjahr des Nachfolgers, des s. 2.5.6 Wǔ-Markgrafen, korrekt 
im Jahr 386 (-385), zum anderen wird eine Korrelation zwischen dem Wén- 
Junker und dem Wǔ-Markgrafen von Zhào (趙武侯) hergestellt, wonach Letzterer 
in seinem 13. Amtsjahr (-386) starb, was gemäss Shǐ Jì 43: 1798 dem Todesjahr des 
Wén-Markgrafen von Wèi (魏文侯) entsprochen habe. 
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Die Ansetzung des 1. Amtsjahrs hingegen erweist sich als nicht ganz einfach. In Shǐ 

Jì 44: 1838 wird sein 1. Amtsjahr als gleichzeitig mit dem ersten Amtsjahr des Líng- 
Patriarchen von Qín 秦靈公 bezeichnet, d.i. das Jahr -423 (Loewe / Shaughnessy 
1999: 28 setzten 424 an). Die Jahresangabe (die für den Líng-Patriarchen stimmt s. 2.8  
Herrscher von Qín) erweist sich jedoch für den Wén-Junker als ziemlich sicher falsch:
a) In Shǐ Jì 39: 1687 wird das 1. Amtsjahr des Wén-Markgrafen (eigentlich 

Wén-Junkers) dem 15. Amtsjahr des Yōu-Patriarchen von Jìn (晉幽公;  -437 
bis  -420 [Daten gemäss Shǐ Jì]) zugeordnet: 十五年: 魏文侯初立. Dies 
würde dem Jahr  -423 entsprechen. In einem Kommentar dazu verweist der 
Suǒyìn-Kommentar 索隱 auf das (Zhú Shū 竹書) Jì Nián 紀年, wo das 1. Amts-
jahr des Wén-Markgrafen dem 18. Amtsjahr des Jìng-Patriarchen zugeordnet 
wird: 索隱按紀年: 魏文侯初立在敬公十八年. Das Zhú Shū Jì Nián: 276 ver-
zeichnet das 1. Amtsjahr des Wén-Junkers und meldet dann im 11. Jahr des 
Kǎo-Königs der Zhōu 周考王 (-429) den Tod des Jìng-Patriarchen von Jìn:  
十一年: 晉敬公卒. Dessen 18. Amtsjahr entspricht dem Jahr -433. Das 1. Amts-
jahr des Wén-Junkers fällt somit eindeutig in dieses Jahr. Damit rückt wieder 
eine Zahlenverwechslung in den Bereich der hohen Wahrscheinlichkeit, 
denn die Differenz ist genau ein Dezennium (-433 anstatt -423) – im Schrift-
bild differieren die beiden Angaben um einen einzigen Querstrich im mitt-
leren Zeichen (四三三 statt korrekt 四二三). Eine mögliche Ursache für die 
Verwechslung könnte sein, dass der nicht explizit datierte Eintrag des 1. Amts-
jahres des Wén-Junkers nach dem 1. Amtsjahr des Kǎo-Königs eingefügt ist; 
würde man in gleicher Weise nach dem 1. Amtsjahr des nächsten Königs, des 
Wēi-liè-Königs, verfahren, so könnte daraus dessen 2. Amtsjahr (-423) als 1.  
Amtsjahr des Wén-Junkers geschlossen werden (s. b). 

b) Die Shǐ Jì 39-Angabe widerspricht auch Zhú Shū Jì Nián: 276, wo das 1. Amts-
jahr des Wén-Junkers nach dem 1. Amtsjahr und vor dem 10. Amtsjahr des 
Kǎo-Königs eingeordnet ist, also nach dem Jahr  -439 (gemäss Kommentar 
in korrekter Weise das 12. Amtsjahr des bereits eruierten Jìng-Patriarchen 敬) 
und vor dem Jahr -430. Wird das fehlende Datum beim Wén-Junker – es fehlt 
ganz offensichtlich die Angabe ‚7. Amtsjahr‘ 七年 (des Kǎo-Königs) – so inter-
pretiert, dass seine Einsetzung sicher im ersten Dezennium zwischen  -439 
und -430, lag, so ist man wieder deutlich ausserhalb des Zeitrahmens des Shǐ Jì.  
Die Passage des Zhú Shū Jì Nián: 276 wäre wie folgt zu edieren:

考王.
元年.   -439 (12. Amtsjahr des Jìng-Patriarchen 敬)
七年: 魏文侯立.  -433 (18. Amtsjahr des Jìng-Patriarchen 敬)
十年: 楚滅莒.  -430
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c) Ferner würde der Wén-Junker unter Annahme des Shǐ Jì-Datums vor der 

eigenen Einsetzung als „Wén-Junker“ den Yōu-Patriarchen von Jìn 晉幽公 ein-
gesetzt haben, und zwar gemäss Zhú Shū Jì Nián: 277 im Jahre  -428 (sic!). 
Die Koppelung mit den Amtszeiten des Wēi-Königs der Zhōu 周威王 (-424 
bis  -409), des Wǔ-Junkers aus dem Stamm der Hán 韓武子 (-424 bis  -409)  
und des Huán-Junkers aus dem Stamm der Zhào 趙桓子 (-424; alle diese 
Daten gemäss Tabelle in Loewe / Shaughnessy 1999: 28, aber um ein Jahr 
korrigiert) ist zwar aus Sicht des Shǐ Jì konsequent, aber ebenfalls um ein 
Dezennium verschoben. Der Eintrag in Shǐ Jì 44 zum 1. Amtsjahr muss somit 
zum 10. Amtsjahr emendiert werden: 魏文侯十年: 秦靈公之元年也. 與韓武

子, 趙桓子, 周威王同時. Die folgenden Datierungen sind alle um ein Dezen-
nium später zu datieren, also z. B. ‚6‘ zu ‚16‘.

d) Als weiterer Beleg für diese Dezenniumsverschiebung mögen die verschiede-
nen Daten des folgenden Ereignisses gelten: Im 18. Amtsjahr des Wēi-Königs 
der Zhōu (-407) greift der Wén-Junker Qín an und gelangt nach Zhèng (伐秦, 
至鄭). In Zhú Shū Jì Nián: 278 ist das Ereignis im Jahr -408 verzeichnet. In Shǐ Jì  

44: 1838 wird eben dieser Feldzug mit dem 17. Amtsjahr des Wén-Junkers 
datiert, also – unter Annahme des in Shǐ Jì 15: 703 verzeichneten 1. Amtsjahrs 
(-423) – korrekt ins Jahr -407 datiert. Das korrigierte Jahr -407 stimmt mit Shǐ Jì  

15: 708 überein, wo der Feldzug im 18. Amtsjahr des Wēi-Königs der Zhōu 
verzeichnet ist, also ebenfalls  -407. Der „Beweis“ für die Dezenniumsver-
schiebung liegt darin, dass die Differenz wieder genau die 10 Jahre beträgt, 
dieses Ereignis somit korrekt ins 27. Amtsjahr des Wén-Junkers datiert 
werden muss.

Fazit: Für das 1. Amtsjahr des Wén-Junkers kann das Jahr  -433 als gesichert  
gelten. Gemäss Zhú Shū Jì Nián: 279 stirbt der Wén-Markgraf im 15. Amtsjahr 
des Ān-Königs der Zhōu 周安王 (-386). Mit den hier eruierten Eckdaten war er 
somit insgesamt 48 Jahre im Amt (und nicht wie im Shǐ Jì 38 Jahre). Im Jahr -402 
werden die Herren der Drei Jìn zu Markgrafen ernannt; ab diesem Zeitpunkt ist 
der Wén-Junker also nicht nur korrekt als Wén-Markgraf zu bezeichnen, sondern 
sind auch alle Datumsangaben als Amtsjahre des neuen Markgrafen aufzufassen 
(und um die festgestellte Differenz 10 zu erhöhen).

Es ist – hier und in anderen Herrscherlinien – interessant festzustellen, dass 
die „Gründungsfürsten“ der neuen Lehnsfürstentümer (z. B. auch früh schon in 
Chǔ, später in Qín) mit den Namen Wén und Wǔ (oder umgekehrt) beginnen und 
auf diese Weise die Gründungsfolge bei der Zhōu-Dynastie mit entsprechenden 
Anspruch auf Prestige nachahmen.

Gesicherte Amtszeit: 48 Amtsjahre von -433 bis -386.
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2.5.6  Wǔ-Markgraf aus dem Stamm der Wèi 魏武侯

Shǐ Jì 15: 713 verzeichnet das 1. Amtsjahr des Wǔ-Markgrafen korrekt ins Jahr 386 
(-385). Sein 1. Amtsjahr entspricht dem 1. Amtsjahr (-385) des Jìng-Markgrafen 
von Zhào 趙敬侯 (Shǐ Jì 44: 1841: 魏武侯元年，趙敬侯初立). Der Wǔ-Markgraf soll 
in seinem 16. Amtsjahr gestorben sein, also -373 (Shǐ Jì 44: 1842). Die Differenz 
zum gesicherten 1. Amtsjahr (-369) des Huì-Titularkönigs beträgt ca. vier Jahre. 
Es ist davon auszugehen, dass in dieser Zeit der Streit um die Nachfolge zwischen 
dem späteren Huì-Titularkönig und seinem Konkurrenten Huǎn aus dem Stamm 
der Gōng-zhòng 公中緩 (korrekt wohl 公仲緩) ausgetragen wurde. Ersterer wurde 
von Zhào, Letzterer von Hán unterstützt; dass Wèi schliesslich nicht unter den 
beiden aufgeteilt wurde, ist einem Zerwürfnis zwischen den beiden unterstüt-
zenden Fürsten zu verdanken. Nach der Ankündigung des 1. Amtsjahrs des Huì- 
Titularkönigs (惠王元年) wird nämlich eine Narration mit dem Signal chū 初 
eingeführt (初, 武侯卒也), (‚damals, als der Wǔ-Markgraf gestorben war, […]) 
welches stets eine Rückblende einleitet.

Gesicherte Amtszeit: 13 Amtsjahre von -385 bis -373.

2.5.7  Huì-Markgraf von Wèi 魏惠侯 (postum Huì-Titularkönig von Liáng 梁惠王)

Gemäss Shǐ Jì 44: 1839 wurde dieser Fürst im Jahre -399 geboren, d. h. im 35. Amts-
jahr (Shǐ Jì hat wegen des Dezenniumsfehlers das 25. Amtsjahr) des Wén-Markgrafen  
(s. 2.5.5 Wén-Junker bzw. Wén-Markgraf). Shǐ Jì 15: 710 setzt das Ereignis in das Jahr 
400 (-399). Im Zhú Shū Jì Nián: 280 wird das 1. Amtsjahr im Jahr -369 angesetzt  
(= 6. Amtsjahr des Liè-Königs). Durch die Verzahnungen mit anderen Biogra-
phien, insbesondere mit der des Wēi-Markgrafen bzw. Wēi-Titularkönigs von Qí 
(s. 2.3.11), kann die Amtszeit des Huì-Titularkönigs als gut gesichert gelten: sie 
dauerte von  -369 bis  -334, insgesamt 36 Amtsjahre. Dies gilt speziell für zwei 
 Ereignisse: a) Im 26. Amtsjahr des Wēi-Markgrafen (-352; Shǐ Jì 36: 1892) belagert 
der Huì-Titularkönig die Hauptstadt von Zhào, Hán-dān. Diese Belagerung ist 
korrekt in seinem 17. Amtsjahr verzeichnet (Shǐ Jì 44: 1845). b) Der Wēi- Titularkönig 
von Qí stirbt in seinem 36. Amtsjahr (Shǐ Jì 46: 1893 und Shǐ Jì 15: 724), also im 
Jahr -342. Shǐ Jì 44: 1845 setzt das Ereignis ins 28. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs, 
d. h. ebenfalls ins Jahr -342.

Aussagekräftig ist in diesem Zusammenhang auch die bereits besprochene 
Korrelation zwischen dem 12. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs und dem 19. 
Amtsjahr des Huán-Patriarchen von Jìn (s. 2.4.2 Vom Yōu-Patriarchen 幽公 zum 
Huán-Patriarchen 桓公).
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In der ersten Hälfte seiner Amtszeit geniesst der Huì-Titularkönig grosses 
Ansehen und Macht. In Zhú Shū Jì Nián: 283, im 12. Amtsjahr des Xiǎn-Königs  
顯王 (= 14. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs), d. h. im Jahr -356, wird berichtet, wie 
die Herrscher der umliegenden mittleren Fürstentümer zu einem Hofbesuch ein-
treffen. Shǐ Jì 15: 721 setzt diese Hofbesuche (wie Shǐ Jì 44: 1844) ins 15. Amtsjahr, 
d. h. ins Jahr -355: 十五年: 魯, 衛, 宋, 鄭君來朝. Im 16. Amtsjahr (-354) wird ein 
Treffen mit dem Xiào-Patriarchen von Qín verzeichnet: 十六年: 與秦孝公會杜平 
(auch Shǐ Jì 15: 722). Der Xiào-Patriarch war damals in seinem 7. Amtsjahr und 
Yāng aus Shāng ist noch nicht auf seinem Höhepunkt. Im 26. Amtsjahr des Wēi- 
Markgrafen von Qí (-352) belagert der Huì-Titularkönig von Wèi die Hauptstadt 
von Zhào, Hán-dān (圍邯鄲). Qí, welches Zhào zu Hilfe kommt, fügt Wèi eine 
schwere Niederlage zu. Dieses Ereignis markiert die Wende und fortan befindet 
sich Wèi zunehmend in der Defensive.

Der Huì-Titularkönig kämpfte  -340 (30. Amtsjahr) gegen den östlichen 
Konkurrenten Qí bei Mǎ-líng (馬陵) und verlor dabei nicht nur die Schlacht, 
sondern auch den Kronprinzen (tài-zǐ Shēn 太子申) und einen bedeutenden 
General, Páng Juān 龐涓.19 Im Falle des westlichen Konkurrenten, Qín, ist der 
schmerzhafte und bedeutende Gebietsverlust gegen Ende der Amtszeit des 
Xiào-Patriarchen zu nennen: Gemäss Zhú Shū Jì Nián: 286 hat dieser -342 west-
lich liegende Territorien von Wèi erobert und in Form eines Lehens teilweise 
dem mächtigen Minister Yāng aus Shāng 商鞅 überlassen.20 Im Süden bezog 
bezog Wèi gegen Chǔ im 12. Amtsjahr des Xiāng-Königs (-322) eine schwere 
Niederlage bei Xiāng-líng 襄陵.21

Ein in diesem Zusammenhang bedeutsames Ereignis während der Amtszeit 
des Huì-Titularkönigs war die Verlegung der Hauptstadt von Ān-yì 安邑 nach 

19 s. Zhàn Guó Cè 105 / Crump 1970:121; Shǐ Jì 15: 725–726. Zum Niedergang von Wèi 
s. Loewe  /  Shaughnessy 1999: 634–635. Zhú Shū Jì Nián: 285, Kommentar 28. Amtsjahr.
20 Die Datumsangaben in den Quellen sind, wie so oft, widersprüchlich: Shǐ Jì 44 (1972: 6.1847) 
verzeichnet dieses Ereignis im 31. Regierungsjahr des Huì-Titularkönigs von Liáng (= -340), was 
vom Suǒyǐn 索隱-Kommentar zu „29. Jahr, 5. Monat“ korrigiert wird = -342; Zhú Shū Jì Nián: 132–133  
verzeichnet es im 9. Monat des 29. Jahres des Huì-Titularkönigs von Liáng =  -342; Zhú Shū Jì 

Nián (Wáng Guówéi 王國維): 286 verzeichnet den 9. Monat des 27. Jahres des Xiǎn-Titularkönigs  
顯 = -343). s. Loewe / Shaughnessy 1999: 634–635.
21 Zu den Datumsangaben in den Quellen: Shǐ Jì 44 (19722: 6.1849) verzeichnet dieses 
Ereignis im 12. Regierungsjahr des Nachfolgers des Huì-Titularkönigs von Liáng, übersieht 
aber, dass es sich um die zweite Regierungsperiode des Huì-Titularkönigs handelt (=  -324); 
Zhú Shū Jì Nián (Wáng Guówéi 王國維): 288 verzeichnet das 45. Regierungsjahr des Xiǎn- 
Titularkönigs = -325).
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Dà-liáng 大梁, denn damit wird der Beginn des allmählichen Niedergangs deut-
lich. Die Quellen geben dafür unterschiedliche Daten: Zhú Shū Jì Nián: 281 nennt 
das 4. Amtsjahr des Xiǎn-Königs 顯王 (= 6. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs), d. h. 
das Jahr  -364: 四年夏四月甲寅: 徙邦于大梁. Dieses Jahr wird in der Sekundär-
literatur allgemein als das korrekte Datum angenommen.22 Shǐ Jì 44: 1847 nennt 
jedoch das 31. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs (-339), wo der Umzug nach einem 
Angriff von Qín, Zhào und Qí vollzogen wird: 三十一年: 秦, 趙, 齊共伐我 […].  
秦用商君, 東地至河, 而齊, 趙數破我. 安邑近秦, 於是徙治大梁. In einem Kom-
mentar zu dieser Stelle wird das 29. Amtsjahr (-341) angegeben. In einem weiteren 
Kommentar wird die Jí-zhǒng-Fassung des Jì Nián (汲冢紀年) zitiert, allerdings 
mit dem 9. Amtsjahr: 梁惠成王九年四月甲寅: 徙都大梁. Interessant an diesem 
Eintrag ist der bis auf die Jahresangabe (9 statt 4) und das Jahresviertel (夏) mit 
dem eben zitierten Zhú Shū Jì Nián-Eintrag identische Rest mit Monat und Tag. 
Ebenfalls interessant ist der Umstand, dass die Verlegung in Shǐ Jì 15 mit Schwei-
gen übergangen wird. Die frühen Datierungen sind m. E. mit dem Makel behaftet, 
dass sie eine (wohl unwahrscheinliche) effektive Verlegung während der expan-
siven Phase von Wèi postulieren; militärischen und politischen Sinn macht am 
meisten der Zeitpunkt im 31. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs, d. h. das Jahr -339. 
Da gerät Wèi in Gefahr, denn Qín mit dem Titularfürsten von Shāng (†-337) drängt 
nun kräftig nach Osten. Möglich ist, dass der frühe Eintrag eher die Erhebung 
von Dà-liáng in den Rang einer Hauptstadt (die Fürstentümer hatten z. T. mehrere 
Städte im Range von dū 都), der späte Eintrag dann den effektiven Umzug der 
Regierung (治) zum Gegenstand hat.

Trotz der grossen Macht, welche die Drei Jìn innehatten, und trotz der Schwä-
che des Königshauses der Zhōu dauerte es an die siebzig Jahre, bis aus den Lehns-
herren im Range von Markgrafen -402 Könige wurden. Ein Teil beschliesst nämlich 
an einem Treffen im Jahre -333 sich gegenseitig als ‚König‘ anzuerkennen: 襄王

元年: 與諸侯會徐州, 相王也 (Shǐ Jì 44: 1848). So sind neben dem Xiāng-König 
von Wèi die folgenden Fürsten in den Quellen als Könige aufgeführt: der Huì-
wén-König von Qín (秦惠文王; 1. Amtsjahr  -336), der Wǔ-líng-König von Zhào  
(趙武靈王; 1. Amtsjahr -324) und der Xuān-huì-Titularkönig von Hán (韓宣惠王; 
1. Amtsjahr -331); deren Vorgänger sind noch Markgrafen – mit einer Ausnahme: 
Der Huì-Titularkönig wurde postum mit diesem Titel geehrt: 追尊父惠王為王 (Shǐ 

Jì 44: 1848). Dieser ist daher konsequent ab der ersten Nennung in Zhú Shū Jì 

Nián: 282, d. h. ab seinem 6. Amtsjahr mit ‚König‘ bezeichnet. Auch die Namens-
form Huì-chéng 惠成 anstelle von bloss Huì 惠 ist wohl dieser nachträglichen  

22 Li 1985: 66 datiert die Verlegung von Ān-yì nach Dà-liáng ins Jahr 361 b. c.
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Ehrung zu verdanken, denn damit wird die Form seines Namens der neuen 
„Mode“ angepasst: Alle selbsternannten neuen Könige haben ausnahmslos ein 
doppeltes kanonisches Epitheton. Der Wēi-Markgraf von Qí war den anderen auf 
diesem Weg schon vorangegangen: Schon nach dem Sieg über Wèi nach der Bela-
gerung von Hán-dān (-352) hatte er sich eigenständig den Königstitel zugelegt 
(s. 2.3.11 Wēi-Markgraf).

Die Umstände und der Zeitpunkt dieser kollektiven Rangerhöhung hat 
zwei gewichtige Folgen: a) Die Amtszeit des Xiāng-Königs von Wèi wird mit den 
Amtszeiten von Qín, Zhào und Hán vernetzt: In den sechs Jahren zwischen -336 
(1. Amtsjahr des Huì-wén-Königs von Qín) und  -331 (1. Amtsjahr des Xuān-huì- 
Titularkönig von Hán) nehmen die Herren der grossen Fürstentümer den Königsti-
tel an. Es ist daher nahezu unbezweifelbar, dass das 1. Amtsjahr des Xiāng- Königs 
in dieser Zeit liegt – gemäss allen Shǐ Jì-Stellen im Jahre -333. Dieses Ereignis ist 
auch mit der Amtszeit des Xuān-Titularkönigs von Qí verknüpft, und zwar mit 
seinem 2. Amtsjahr (Shǐ Jì 46: 1894: 明年: 與魏襄王會徐州, 諸侯相王也) b) Dieses 
Ergebnis wirft zwingend ein neues Licht auf die angebliche zweite Amtszeit des 
Huì-Titularkönigs von Wèi. Es ist doch ziemlich erstaunlich, dass die Ausrufung 
eines neuen Anfangsjahres (改元) in Zhú Shū Jì Nián: 286 ausgerechnet genau in 
seinem gesicherten Todesjahr -334 erfolgte. Mit dem Wissen, dass der Königstitel 
postum verliehen wurde, kann es keine Aufteilung der Amtszeit (mit angeblicher 
Fortsetzung) gegeben haben, sondern höchstens eine rückwirkende Reformu-
lierung. Die postume Ehrung bezieht sich also, in strikter Auslegung, nicht auf 
die ganze Amtszeit, sondern wohl nur auf den Schluss, vielleicht nur auf das 
letzte, ehemals 36. Amtsjahr. Die Zweiteilung wäre also neu: 35 Amtsjahre als 
Huì- Markgraf (惠侯), ein einzelnes Amtsjahr als Huì-Titularkönig (惠王) bzw. Huì-
chéng-König (惠成). Weitere Diskussion des Problems s. 2.5.8.

Shǐ Jì 15: 727 verzeichnet, dass Kē aus dem Stamm der Mèng 孟軻 alias Junker 
Mèng 孟子 bzw. Menzius im 35. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs an den Hof nach 
Liáng kommt, d. h. im Jahr 336 (-335). Shǐ Jì 44: 1847 führt zu diesem Datum noch 
weiter aus, dass auch Yǎn aus dem Stamm der Zōu (鄒衍) und Kūn aus dem 
Stamm der Chún-yú (淳于髡) nach Liáng kamen – eine der wenigen Stellen, wo 
die Konkurrenz des Menzius explizit erwähnt wird: 三十五年: 與齊宣王會平阿南. 
惠王數被於軍旅, 卑禮厚幣以招賢者. 鄒衍, 淳于髡, 孟軻皆至梁. Zu den Konkur-
renten gehört auch Yāng aus Shāng (商鞅), wobei ein direkter Kontakt unwahr-
scheinlich ist.

Für das Todesjahr sind die folgenden Korrelationen relevant: a) Der Xiào- 
Patriarch von Qín stirbt im 12. Amtsjahr des Sù-Markgrafen von Zhào 趙肅侯, d. h. 
im Jahre -337 (Shǐ Jì 43: 1802). Im 15. Amtsjahr des Sù-Markgrafen stirbt der Huì- 
Titularkönig (十五年: 起壽陵. 魏惠王卒), d. h. im Jahre  -334 (Shǐ Jì 43: 1802).  
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b) Der Huì-Titularkönig hat in seinem 35. Amtsjahr ein Treffen mit dem Xuān- 
Titularkönig von Qí (三十五年: 與齊宣王會平阿南), d. h. im Jahre -335 (Shǐ Jì 44: 
1847). Dies korreliert mit dem Eintrag im 7. Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs von 
Qí in Shǐ Jì 46: 1894 (七年: 與魏王會平阿南), dessen 1. Amtsjahr das Jahr  -341 
ist. Dies ergibt das Jahr -335. c) Der Xiào-Patriarch von Qín stirbt im 33.  Amtsjahr 
des Huì-Titularkönigs, welches somit dem Jahre  -337 entsprechen sollte (Shǐ Jì 

44: 1847). Diese Angabe korreliert mit Shǐ Jì 43: 1802, wonach der Xiào-Patriarch 
von Qín und der Titularfürst von Shāng im 12. Amtsjahr (-337) des Sù-Markgrafen 
von Zhào 趙肅侯 (-348 bis  -325; s. 2.6) versterben und der Huì-Titularkönig in 
dessen 15. Amtsjahr verstirbt (-334; Differenz drei Jahre zum Xiào-Patriarchen). 
d) Im 1. Amtsjahr des Wǔ-Königs von Qín 武王 (reg. -309 bis -306) findet gemäss 
Shǐ Jì 15: 734 ein Treffen mit dem Āi-König 哀王 von Wèi / Liáng statt (與秦會 

臨晉); Shǐ Jì 5: 209 bestätigt dies grundsätzlich, nennt aber fälschlicherweise den 
Huì-Titularkönig von Liáng als Teilnehmer am Treffen (武王元年: 與魏惠王會臨

晉). In einem Kommentar dazu wird dies richtiggestellt und angegeben, dass das 
Todesjahr des Huì-Titularkönigs schon 25 Jahre zurückliege: 正義按: 魏惠王卒已

二十五年矣.
Fazit: Das Todesjahr des Huì-Titularkönigs, sein 36. Amtsjahr, ist somit korrekt 

und bar jeden vernünftigen Zweifels das Jahr -334 (Shǐ Jì 44: 1848).
Gesicherte Amtszeit: 36 Amtsjahre von -369 bis -334.

2.5.8  Xiāng-König von Liáng 梁襄王

Das 1. Amtsjahr des Xiāng-Königs war das Jahr -333. Die Amtszeit dauerte 16 Jahre 
(Shǐ Jì 44: 1849). Das 16. und letzte Amtsjahr war somit das Jahr -318. Der grosse 
Streitpunkt bei diesem Herrscher ist, ob die ihm hier zugeschriebene Amtszeit 
nicht die 2. Amtszeit seines Vaters und Vorgängers bildet. Das Shǐ Jì ist in dieser 
Hinsicht unmissverständlich: Die Antwort ist „nein“. Das Zhú Shū Jì Nián hat 
einen Eintrag mit einer rätselhaften Formulierung – das bereits besprochene 改元

稱一年 (s. 2.5.7) – und einen zweiten Eintrag 16 Jahre später, der den Tod des Huì- 
Titularkönigs verzeichnet ([慎靚王] 二年: 魏惠成王薨). Heute wird, im Anschluss 
an D. C. Lau und andere, die Meinung vertreten, dass Sīmǎ Qiān die Datierungen 
von Wèi aus weiter nicht klärbaren Gründen durcheinander gebracht habe und 
dass die Datierungen des Zhú Shū Jì Nián zuverlässiger seien. Die Evidenz lautet 
aber viel eher zugunsten von Sīmǎ Qiān und seinem Shǐ Jì, wie in diesem Abschnitt 
gezeigt werden soll.

Beginnen wir mit der Frage, ob es Überschneidungen bei den Ereignissen gibt, 
die sowohl im Zhú Shū Jì Nián verzeichnet sind und die im Shǐ Jì dem Xiāng-König 
zugeschrieben werden. a) Zhú Shū Jì Nián: 287 erwähnt das Treffen der mächtigen 
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Fürsten in Xú-zhōu 徐州 im Jahre -333, wo sie sich gegenseitig die Königswürde 
zugestehen: 王與諸侯會徐州. Shǐ Jì 44: 1848 formuliert wie folgt: 襄王元年: 與諸

侯會徐州, 相王也 (Shǐ Jì 44: 1848). Die Platzierung im Zhú Shū Jì Nián, nämlich im 
34. Amtsjahr des Xiǎn-Königs 顯王 (= 36. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs; -334), 
erfolgt mit einer Differenz von einem Jahr. Die attributslose Bezeichnung wáng 王 
im Zhú Shū Jì Nián muss sich überhaupt nicht zwingend auf den Huì-Titularkönig 
beziehen, sondern kann (und muss m. E.) sich auf den Xiāng-König beziehen. b) 
Zhú Shū Jì Nián: 287 erwähnt die Schlacht bei Diāo-yīn 雕陰 im Jahr -330 (= 38. 
Amtsjahr des Xiǎn-Königs 顯王), in der die Armee von Wèi gegen eine Armee von 
Qín eine empfindliche Niederlage bezieht: 三十八年: 龍賈及秦師戰于雕陰, 我師

敗逋. Shǐ Jì 44: 1848 macht im 5. Amtsjahr des Xiāng-Königs (-329) den folgenden 
Eintrag, der sich auf das gleiche Ereignis bezieht: 五年: 秦敗我龍賈軍四萬五千

于雕陰. Es besteht wieder eine Differenz von einem Jahr. c) Zhú Shū Jì Nián: 287 
erwähnt, dass Qín die Orte Jiāo 焦 und Qū-wò 曲沃 an Wèi zurückgibt, und zwar im 
Jahr -327 (= 41. Amtsjahr des Xiǎn-Königs 顯王): 四十一年: 秦歸我焦, 曲沃. Shǐ Jì  

44: 1848 erwähnt im 8. Amtsjahr des Xiāng-Königs (-326) das gleiche Ereignis: 
八年: 秦歸我焦, 曲沃. Es besteht wieder eine Differenz von einem Jahr. d) Zhú 

Shū Jì Nián: 288 erwähnt, dass Chǔ in der Schlacht bei Xiāng-líng 襄陵 Wèi eine 
Niederlage zufügte, und zwar im Jahr -323 (= 45. Amtsjahr des Xiǎn-Königs 顯王): 
四十五年: 楚敗我襄陵. Shǐ Jì 44: 1849 im 12. Amtsjahr des Xiāng-Königs und Shǐ 

Jì 15: 730 unter der Rubrik von Chǔ erwähnen im Jahr -322 das gleiche Ereignis: 
十二年: 楚敗我襄陵 bzw. 敗魏襄陵. Es besteht wieder eine Differenz von einem 
Jahr. e) Zhú Shū Jì Nián: 288 verzeichnet den Tod des Huì-Titularkönigs, und zwar 
im Jahr -318 (= 2. Amtsjahr des Shèn-jìng-Königs 慎靚王): 二年: 魏惠成王薨. Shǐ 

Jì 44: 1849 erwähnt im 16. Amtsjahr des Xiāng-Königs, d. h. im gleichen Jahr -318, 
nicht den Tod des Huì-Titularkönigs, sondern des Xiāng-Königs: 十六年: 襄王卒. 
Die Differenz von einem Jahr ist aufgehoben.

Fazit: Alle diese wichtigen (und weitere) Ereignisse können problemlos der 
Amtszeit des Xiāng-Königs zugeschrieben werden – ohne dass eine 2. Amtszeit 
des Huì-Titularkönigs schon völlig ausgeschlossen wäre. Interessant ist die stets 
festzustellende systematische Differenz von einem Jahr, der erst bei der Meldung 
der „zwei“ Todesfälle verschwindet. Der Versuch, diese Differenz zu erklären, 
bringt einen spannenden Vorgang zum Vorschein. Unbestritten ist, dass das 
Todesjahr des Huì-Titularkönigs das Jahr  -334 ist und dass das 1. Amtsjahr des 
Xiāng-Königs ins Jahr  -333 fällt. Man vergleiche Shǐ Jì 46: 1894: [齊宣王] 七年: 
與魏王會平阿南. 明年: 復會甄. 魏惠王卒. 明年: 與魏襄王會徐州, 諸侯相王也. 
Dieses eine Jahr (一年) findet sich im bereits erwähnten, rätselhaften Ausdruck 
in Zhú Shū Jì Nián: 286: 改元稱一年. 

M. E. lässt es sie sich so erklären: Im Jahre -333 findet das Treffen der mäch-
tigen Fürsten in Xú-zhōu 徐州 statt, an dem einerseits der Beschluss sich Könige 
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zu nennen, gefasst wurde, andererseits dieser Titel postum dem Huì- Titularkönig 
von Wèi verliehen wurde. Diese postume Ernennung zum König macht aus dem 
Jahr des Treffens das Anfangsjahr der zweiten Amtszeit. Ein toter König kann kein 
Anfangsjahr haben, also muss das Todesjahr das Anfangsjahr sein. Mit anderen 
Worten: Das Anfangsjahr des Huì-Titularkönigs ist fiktiv identisch erklärt mit 
dem Anfangsjahr bzw. 1. Amtsjahr des Nachfolgers, des Xiāng-Königs. Der Aus-
druck 改元稱一年 ist somit wie folgt zu übersetzen: ‚Die Änderung des Anfangs-
(jahres) (改元) entspricht dem 1. Amtsjahr (稱一年)‘. Darum wird in Zhú Shū Jì 

Nián das Treffen von Xú-zhōu im 34. Amtsjahr des Xiǎn-Königs 顯王 eingeordnet 
und nicht – wie korrekt wäre – im 35. Amtsjahr. Alle Ereignisse, die während der 
Amtszeit des Xiāng-Königs werden um ein Jahr vorgezogen und auf diese Weise 
wie einer annnalistisch fiktiven zweiten Amtszeit des Huì-Titularkönigs zuge-
hörig behandelt – mit Ausnahme des Todesjahres. Dies hat zur Folge, dass die 
 Amtszeit nicht korrekterweise 16 Jahre beträgt sondern um ein Jahr auf 17 Jahre 
verlängert wird, was in Kommentaren von der so genannten 2. Amtszeit des Huì- 
Titularkönigs teilweise auch behauptet wird, z. B. in einem Jí-jiě-Kommentar 集解 
zum Tod des Xiāng-Königs in Shǐ Jì 44: 1849 (改元後十七年卒).

Diese Differenz und die Verlängerung der Amtszeit wird dann beim nächsten 
Amtswechsel rückgängig gemacht. Im Zhú Shū Jì Nián: 288 heisst es: [慎靚王] 
二年: 魏惠成王薨. 三年: 今王元年. Die Amtsjahre 2 und 3 des Shèn-jìng-Königs 
entsprechen (überraschenderweise) korrekt den erwarteten Jahren -318 und -317. 
Der Tod des Xiāng-Königs erfolgt nämlich gemäss Shǐ Jì in seinem 16. Amtsjahr 
(-318). Das 1. Amtsjahr des neuen Königs ist korrekt -317, d. h. fortan ist die bei 
der Einrichtung der fiktiven 2. Amtszeit bewusst geschaffene Differenz zwischen 
Zhú Shū Jì Nián und Shǐ Jì wieder ausgeglichen. Die zweite Amtszeit des Huì- 
Titularkönigs ist also eine der postumen Ehrung zu verdankende pietätvolle 
Fiktion und keine historische oder annalistische Realität. Diese Fiktion wird 
aufrecht erhalten bis zum „frisierten“ Todeseintrag für den Huì-Titularkönig in 
Zhú Shū Jì Nián: 288, der in Tat und Wahrheit der verschleierte Eintrag für den 
Xiāng-König ist – eine ziemlich aussergewöhnliche Form der Richtigstellung von 
Bezeichnungen! Wie haber hiess der ‚jetzige König‘, aber nun seine Amtszeit 
begann? Mit nunmehr an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es der in 
Shǐ Jì 44: 1849 als Nachfolger des Xiāng-Königs erwähnte Āi-König 哀王. Zhú Shū 

Jì Nián: 288 ist deshalb klar wie folgt zu „verstehen“ (nicht aber zu emendieren!): 
[慎靚王] 二年: 魏襄王薨. 三年: 哀王元年.

Die hier nachgewiesene „pietätvolle Fiktionalisierung“ der Chronologie des 
Zhú Shū Jì Nián gegenüber der des Shǐ Jì ist auch aus einem weiteren wichtigen 
Grund höchst suspekt. Es stellt sich nämlich die dringende Frage, warum bei 
den Zhōu-Königen und in allen anderen Fürstentümern die Chronologien im 
Wesentlichen stimmen und warum alle Korrelationen zwischen diesen und den 
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Herrschern von Wèi grundsätzlich korrekt sein sollen – nur nicht in der Periode 
innerhalb des inkriminierten Zeitfensters mit den beiden Königen, nämlich mit 
dem Huì-Titularkönig und dem Xiāng-König (und allenfalls dem Nachfolger) und 
ganz zu schweigen von der daraus abgeleiteten fehlerhaften Änderung der Chro-
nologie in Qí in diesem Zeitfenster!

Die Biographie des Junkers Mèng 孟子 bzw. Menzius spricht übrigens eine 
deutliche Sprache in Bezug auf seine Aufenthalte in Qí und Wèi. Sie fanden 
in der Zeit statt, als Yāng aus Shāng 商鞅 in höchsten Ämtern und auf dem 
Höhepunkt seines Wirkens war. In Shǐ Jì 74: 2343 heisst es, dass Menzius seine 
Dienste ohne Erfolg dem Xuān-Titularkönig anbot und dann nach Wèi reiste. Zu 

dieser Zeit habe Qín [das Regierungsprogramm des] Yāng aus Shāng eingesetzt: 
孟軻 […] 游事齊宣王. 宣王不能用. 適梁. […] 當是之時, 秦用商君. Die Gleichzei-
tigkeit der Reisen des Menzius und des Wirkens des Yāng aus Shāng wird in 
Shǐ Jì 46: 1893 zu Beginn der Amtszeit des Xuān-Titularkönigs von Qí explizit 
bestätigt: 宣王元年: 秦用商鞅. Menzius bot also zwischen ca. -345 und -330 den 
Fürsten dieser beiden Länder seine Dienste an. Shǐ Jì 15: 727 erwähnt ausser-
dem explizit, dass Menzius im 35. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs an den Hof 
nach Liáng kam, d. h. im Jahr -335. Im Dezennium zwischen -342 und -333 sind 
(in nunmehr gesicherten Datierungen) wichtige Amtsübergänge in Qí und in 
Wèi zu verzeichnen: Der Wēi-Titularkönig von Qí stirbt -342; sein Nachfolger, 
der Xuān-Titularkönig, hat  -341 sein erstes Amtsjahr. Der Huì-Titularkönig 
von Liáng stirbt  -334; sein Nachfolger, der Xiāng-König hat  -333 sein erstes 
Amtsjahr.

Gesicherte Amtszeit: 16 Amtsjahre von -333 bis -318.

2.5.9  Āi-König von Liáng 梁哀王

Der Āi-König folgt  -317 auf dem Thron. Im Zhú Shū Jì Nián: 288 wird dieses 
Ereignis explizit erwähnt: 三年: 今王元年. In Shǐ Jì 15: 731 wird der Amtsantritt 
bestätigt: 慎靚王三年: 魏哀王元年; gemäss dieser Quelle (Shǐ Jì 15: 737–738)  
dauerte die Amtszeit 23 Jahre, also bis zum Jahr  -295. Das Zhú Shū Jì Nián 
schliesst im 20. Amtsjahr dieses Herrschers, also im Jahre  -298. Korrelation:  
Im 1. Amtsjahr des Wǔ-Königs von Qín 武王 (reg. -309 bis -306) findet gemäss 
Shǐ Jì 15: 734 ein Treffen mit dem Āi-König statt (與秦會臨晉); Shǐ Jì 5: 209 bestä-
tigt dies grundsätzlich, nennt aber fälschlicherweise den Huì-Titularkönig von 
Liáng als Teilnehmer am Treffen (武王元年: 與魏惠王會臨晉). In den Kommen-
taren dazu wird dies richtiggestellt: 集解徐廣曰:「表云哀王.」正義按: 魏惠王

卒已二十五年矣.
Gesicherte Amtszeit: 23 Amtsjahre von -317 bis -295.
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2.6  Stammesvorsteher und Herrscher von Zhào 趙

Die Einträge in Shǐ Jì 43 zu den Herrschern von Zhào sind von einer guten Qualität 
und Dichte, sodass diese Datierungen insbesondere in Korrelationen als verläss-
liche Referenzwerte verwendet werden können.23

Die relevanten Amtszeiten der Stammesvorsteher bzw. Herrscher von Zhào 
sind wie folgt zu rekonstruieren: Wén-Junker Wǔ 趙文子武, 38 / 13 Amtsjahre 
von -572 / -547 (Chéng 18 / Xiāng 25) bis -535 (Zhāo 6); Jǐng-Junker 趙景子 (auch: 
Jǐng-minor Chéng 景叔成), 18 Amtsjahre von  -534 (Zhāo 7) bis  -517 (Zhāo 24); 
Jiǎn-Junker 趙簡子, 59 Amtsjahre von -516 (Zhāo 25) bis -458; Xiāng-Junker 趙襄

子, 33 Amtsjahre (Shǐ Jì 43: 1796), von -45724 bis -425 (= Todesjahr des Kǎo-Königs 
考王; -452 ist er an der Dreiteilung von Jìn beteiligt); Huán-Junker 趙桓子, 2 Amts-
jahre von  -424 (= 1. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs 威烈王) bis  -423; Xiàn-Junker  
趙獻子, 15 Amtsjahre von -422 (= 3. Amtsjahr des Wēi-liè-Königs) bis -408 (wird 
postum zum Markgrafen erhoben, Shǐ Jì 43: 1797); Liè-Markgraf 趙烈侯, 9 Amts-
jahre von -407 (Erhebung zum Markgrafen im 6. Amtsjahr  -402; Shǐ Jì 43: 1797) 
bis -399; Wǔ-Markgraf 趙武侯, 13 Amtsjahre von -398 bis -386 (entspricht gemäss 
Shǐ Jì 43: 1798 korrekt dem Todesjahr des Wén-Markgrafen von Wèi 魏文侯); 
Jìng-Markgraf von Zhào 趙敬侯, 12 Amtsjahre von -385 (gemäss Shǐ Jì 44: 1841 = 1. 
Amtsjahr des Wǔ-Markgrafen von Wèi 魏武侯) bis  -374; Chéng-Markgraf 趙成

侯, 25 Amtsjahre von -373 bis -349; Sù-Markgraf 趙肅侯, 24 Amtsjahre von -348 
bis -325; Wǔ-líng-König 趙武靈王, 27 Amtsjahre von -324 bis -298 (er verzichtet auf 
den Thron und übergibt ihn dem Huì-wén-König 惠文王).

Daten aus der Amtszeit des Sù-Markgrafen 肅侯 schaffen wichtige Korrela-
tionen zu Ereignissen im Zusammenhang mit Junker Mèng. In seinem 11. Amts-
jahr (-338) wird verzeichnet, dass der Xiào-Patriarch von Qín seinen Minister, 
Yāng aus Shāng 商鞅, mit einem Angriff auf Wèi beautragt (十一年: 秦孝公使商

君伐魏); im 12. Amtsjahr (-337) sterben die zwei Genannten (十二年: 秦孝公卒);  
im 15. Amtsjahr (-334) stirbt der Huì-Titularkönig von Wèi / Liáng (十五年: […]  
魏惠王卒). 

Beim Treffen von Xú-zhōu 徐州 im Jahr -333 (s. 2.3.12 und 2.5.8), welches der 
Xiāng-König von Wèi einberufen hatte, beschlossen die anwesenden Fürsten 

23 Die Hauptstadt ist einige Male verlegt worden: Zuerst war Jìn-yáng 晉陽 die Hauptstadt (zu 
deren Belagerung s. Abschnitt 2.5.4); 425 b. c. wurde sie nach Zhōng-móu 中牟 verlegt, 386 b. c. 
nach Hán-dān 邯鄲 (vgl. Li 1985: 72).
24 Im ersten Jahr soll das von den Běi Róng (北戎) etablierte Fürstentum Dài 代 vom Xiang- 
Junker erobert und dem Sohn seines älteren Bruders übergeben worden sein. Li 1985: 76 datiert 
dieses Ereignis ins Jahr 475 b. c. – ein Druckfehler?
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(pauschal nur als zhūhóu 諸侯 bezeichnet) sich gegenseitig als Könige anzu-
erkennen. Der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯muss am Treffen dabei gewesen 
sein, wird aber in den Quellen nicht als König tituliert, während sein Nachfol-
ger, der Wǔ-líng-König 武靈王, durchwegs so bezeichnet wird. Allerdings wird 
auf Ersteren in Stellen des Zhàn Guó Cè (z. B. 040 / Crump 1970: 47) mit ‚König‘ 
referiert (趙王). 

2.7  Stammesvorsteher und Herrscher von Hán 韓

Die Einträge in Shǐ Jì 45: 1866–1878 zu den Herrschern von Hán ergeben die fol-
genden Amtszeiten:25

Xuān-Junker Qǐ 韓宣子起, 53 Amtsjahre von -565 (erste Erwähnung in Shì Běn 
4: 118 in Lǔ Xiāng 7) bis  -513 (Zhāo 28 = Jìn Qǐng gong 12); Zhēn-Junker 韓貞子, 
3 Amtsjahre von  -512 bis  -510; Jiǎn-Junker Bù-xìn 韓簡子不信, ca. 35 Amtsjahre 
von  -509 (ab Jìn Dìng 2 gemäss Shì Běn 4: 138; im gleichen Jahr erwähnt in Lǔ 
Zhāo 32.Y) bis ca. -475 (Lǔ Dìng 13, -496, letztmals erwähnt; in Shì Běn 4: 147 bis Jìn 
Dìng 35 erwähnt = -476); Zhuāng-Junker 韓莊子, ca. 20 Amtsjahre von ca. -474 bis 
ca. -455; Kāng-Junker 韓康子, ca. 31 Amtsjahre, ca. -454 (er ist bei der Dreiteilung 
von Jìn dabei; Shǐ Jì 15: 696) bis -424; Wǔ-Junker 韓武子, 16 Amtsjahre von -423 
bis  -408; Jǐng-Markgraf 韓景侯, 9 Amtsjahre von  -407 bis  -399; Liè-Markgraf 韓
烈侯, 13 Amtsjahre von  -398 bis  -386 (Shǐ Jì 45: 1867; in diesem Jahr stirbt der 
Wén-Markgraf von Wèi: 是歲魏文侯卒; vgl. auch Shǐ Jì 43: 1798); Wén-Markgraf 
韓文侯, 10 Amtsjahre von -385 bis -376; Āi-Markgraf 韓哀侯, 6 Amtsjahre von -375  
bis  -370; Yì-Markgraf 韓懿侯, 12 Amtsjahre von  -369 bis  -358; Zhāo-Markgraf 
韓昭侯, 26 Amtsjahre von  -357 bis  -332;26 Xuān-huì-Titularkönig 韓宣惠王,  

25 Für die frühe Genealogie der Stammesvorsteher der Hán, vgl. Gassmann 2006a: 249.
26 In Shǐ Jì 45: 1869 (Chavannes 1969.V: 205) und 15: 723 erscheint eine rätselhafte Stelle, die von 
einem Fürstenmord im Jahre -348 berichtet, nämlich eines Dào-Patriarchen 悼公: 韓姬弒其君悼公 
‚[Die Dame aus dem] Jī-Klan von Hán ermordet ihren Fürsten, den Dào-Patriarchen‘. Es kann sich dabei 
nicht um einen Fürsten von Hán handeln, da der Zhāo-Markgraf unmittelbar darauf „frisch-fröhlich“ 
nach Qín reist und die Annahme eines Unterbruchs seiner Regierungszeit durch einen kurzlebigen 
Herrscher höchst unwahrscheinlich ist. Die Existenz einer Person mit allen  Namensattributen eines 
Fürsten (dessen Ermordung überdies mit dem für solche Fälle reservierten Verb shì 弒 verzeichnet 
wird) ist mit Sicherheit ausserhalb von Hán zu suchen, aber die Mörderin kommt aus Hán. Die einzige 
plausible Spekulation richtet sich auf die Situation des  untergehenden Jìn: -348 starb der deportierte 
Huán-Patriarch. Es ist denkbar, dass er einen Nachfolger hatte, eben einen Dào-Patriarchen 悼公, der 
im gleichen Jahr von seiner aus Hán stammenden Gattin (und wohl im Auftrag von Hán) ermordet 
wurde. Ungewöhnlich ist allerdings der Umstand, dass Gatte und Gattin aus dem gleichen Klan (Jī 姬) 
gestammt haben müssen. Vgl. Anm. 18.



240   D  Regierungszeiten der Zhànguó-Fürsten

21 Amtsjahre von -331 bis -311 (nimmt im 11. Amtsjahr, -321, den Königstitel an); 
Xiāng-König 韓襄王, 16 Amtsjahre von -310 bis  -295; Xī-König 韓釐王, 23 Amts-
jahre von -294 bis -287; Huán-huì-Titularkönig 韓桓惠王, 34 Amtsjahre von -286 
bis  -253; König Ān 韓王安, 9 Amtsjahre von  -252 bis  -244 (Zerstörung von Hán 
durch Qín).

In der Genealogie gemäss Shì Běn 4: 49 finden sich z. T. Abweichungen in den 
Namen: Xiàn-Junker Jué 獻子厥 zeugt Xuān-Junker Qín 宣子秦, der Xuān-Junker 
zeugt den Píng-Junker Qǐng 平子頃, der Píng-Junker zeugt den Jiǎn-Junker Bù-xìn 
簡子不信, der Jiǎn-Junker zeugt den Zhuāng-Junker Gēng 莊子庚, der Zhuāng- 
Junker zeugt den Kāng-Junker Hǔ 康子虎.

In Shǐ Jì 45: 1866 wird ein Ereignis einer falschen Amtszeit zugeordnet: Im 
15. Amtsjahr des Dìng-Patriarchen von Jìn (-496) wird der Angriff auf die Fàn 
und die Zhōng-háng erwähnt und der Xuān-Junker der Hán inkorrekterweise 
als Teilnehmer an dieser Aktion genannt, wobei dieser schon -513 aus dem Amt 
geschieden war: 晉定公十五年: 宣子與趙簡子侵伐范、中行氏. Das Ereignis ist  
korrekt datiert (Shǐ Jì 14: 670) und der Angriff wird vom Jiǎn-Junker der Zhào 趙
簡子 geleitet (im Amt von -516 bis -458). Die Übereinstimmung in den Namen hat 
wohl zum Redaktionsfehler geführt. Die Stelle muss daher wie folgt emendiert 
werden (Namensänderung und Umstellung): [Ø] 宣子卒, 子貞子代立. 貞子徙居

平陽. 貞子卒, 子簡子代. [晉定公十五年: [簡]子與趙簡子侵伐范、中行氏. ] 簡子

卒, 子莊子代. 莊子卒, 子康子代. 康子與趙襄子、魏桓子共敗知伯, 分其地, 地益

大, 大於諸侯.

2.8  Herrscher von Qín 秦

Die relevanten Amtszeiten der Fürsten von Qín sind wie folgt zu rekonstruieren: 
Jǐng-Patriarch 景公, 40 Amtsjahre von -576 bis -537; Āi-Patriarch 哀公, 36 Amts-
jahre von  -536 bis  -501; Huì-Patriarch 惠公, 10 Amtsjahre von  -500 bis  -491 (Āi 
3; Beerdigung Āi 4); Dào-Patriarch 悼公, 14 Amtsjahre von -489 bis -476 (s. Kor-
relationen a und b); Lì-Patriarch 厲公, 34 Amtsjahre von  -475 bis  -442 (s. Kor-
relation c); Zào-Patriarch 躁公, 14 Amtsjahre von  -441 bis  -428; Huái-Patriarch  
懷公, 4 Amtsjahre von -427 bis -424; Líng-Patriarch 靈公, 10 Amtsjahre von -423 
bis  -414; Jiǎn-Patriarch 簡公, 15 Amtsjahre (Kommentar: 集解徐廣曰: 表云

十五年也; = Shǐ Jì 15: 706; 16 Amtsjahre in Shǐ Jì 5: 200) von  -413 bis  -399; Huì- 
Patriarch 惠公, 13 Amtsjahre von -398 bis -386; Chū-Patriarch 出公, 2 Amtsjahre 
von -385 bis -384; Xiàn-Patriarch 獻公, 23 Amtsjahre (Kommentar: 集解徐廣曰: 
表云二十三年; = Shǐ Jì 15: 720; 24 Amtsjahre in Shǐ Jì 5: 201) von  -383 bis  -361; 
Xiào-Patriarch 孝公: 24 Amtsjahre von -360 bis -337 (s. Korrelationen d, e und f);  
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Huì-(Wén)-König 惠(文)王: 27 Amtsjahre von  -336 bis  -310 (er erklärt sich im  
13. Amtsjahr zum König [-324], neues 1. Amtsjahr ist das Jahr -323, 14. Amtsjahr 
korrekt das Jahr  -310) (s. Korrelation g); Wǔ-König 武王: 4 Amtsjahre von  -309 
bis -306; Zhāo-xiāng-König 昭襄王: 56 Amtsjahre von -305 bis -250.

Es bestehen folgende verifizierbare Korrelationen zu den Amtszeiten der 
Fürsten von Qín:
a) Aufgrund der Erwähnung des Fürstenmordes in Qí ist ersichtlich, dass das 

6. Amtsjahr des Āi-Patriarchen von Lǔ (哀公 […] 六年: 齊田乞弒其君孺子; 
Shǐ Jì 33: 1544) dem 2. Amtsjahr des Dào-Patriarchen entspricht, d. h. es ist 
das Jahr  -488 (悼公二年: 齊臣田乞弒其君孺子; Shǐ Jì 5: 198). Das 1. Amts-
jahr muss also das Jahr -489 sein. Da die Beerdigung seines Vorgängers erst  
Āi 4 (-490) verzeichnet ist, ist es möglich, dass dieses Jahr nicht dem Dào- 
Patriarchen zuzurechnen ist bzw. nicht zugerechnet werden darf (?).

b) Aufgrund der Erwähnung eines weiteren Fürstenmordes in Qí, nämlich des 
Jiǎn-Patriarchen von Qí 齊簡公 (-480), wäre dieses Jahr das 12. Amtsjahr 
des Dào-Patriarchen, also  -478 ([悼公] 十二年: 齊田常弒簡公; Shǐ Jì 5: 198; 
s. 2.3.4 Chéng-Junker 成子). Junker Kǒng stirbt auch in dessen 12. Amtsjahr  
(孔子以悼公十二年卒; Shǐ Jì 5: 198) – dieses Ereignis ist aber gesichert auf das 
Jahr -478 datiert, woraus sich ein 1. Amtsjahr im Jahr -489 errechnen lässt. Im 
Eintrag zum Fürstenmord in Qí muss somit eine Verschreibung angenommen 
werden, nämlich ‚12‘ (十二) anstatt korrekt ‚10‘ (十). Damit ergibt sich wieder 
als 1. Amtsjahr korrekt das Jahr -489. 

c) Die Ermordung des majors aus dem Stamm der Zhì und die Bildung der Drei Jìn 
geschieht gesichert im Jahr -452. Dieses Jahr entspricht dem 24. Amtsjahr des 
Lì-Patriarchen ([厲共] 二十四年: 晉亂, 殺智伯, 分其國與趙, 韓, 魏; Shǐ Jì 5: 199).

d) Im 16. Amtsjahr des s. 2.5.7 Huì-Titularkönigs von Wèi (-354) wird ein Treffen 
mit dem Xiào-Patriarchen von Qín verzeichnet: 十六年: 與秦孝公會杜平 
(auch Shǐ Jì 15: 722). Dieser war in seinem 7. Amtsjahr ([孝公]七年: 與魏惠王

會杜平; Shǐ Jì 5: 203) s. 1. Amtsjahr -360.
e) Der s. 2.5.7 Huì-Titularkönig von Wèi kämpfte in seinem 30. Amtsjahr (-340) 

gegen Qí bei Mǎ-líng. Diese Schlacht fand im 21. Amtsjahr des Xiào-Patriarchen 
statt ([孝公] 二十一年: 齊敗魏馬陵) s. 1. Amtsjahr -360.

f) Im 26. Amtsjahr des Xiǎn-Königs von Zhōu (-342) wird der Xiào-Patriarch in 
den Rang eines ‚Grafen‘ erhoben ([顯王] 二十六年: 周致伯於秦孝公; Shǐ Jì 4: 
160; Shǐ Jì 15: 725).

g) Im Jahre  -333 kommt es zu einer gegenseitigen Anerkennung bestimmter 
Fürsten als Könige: 襄王元年: 與諸侯會徐州, 相王也 (Shǐ Jì 44: 1848). Dieses 
Ereignis entspricht dem 4. Amtsjahr des Huì-wén-Königs: [惠文王] 四年: […] 
齊, 魏為王. s. 1. Amtsjahr -336.
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h) Im 11. Amtsjahr des Tod des Zhāo-xiāng-Königs von Qín (-295) stirbt der 
Huái-König von Chǔ in Qín: [昭襄王] 十一年: […] 楚懷王走之趙, 趙不受. 還之

秦, 即死, 歸葬 (s. auch Shǐ Jì 15: 737).

2.9  Herrscher von Lǔ 魯

Die relevanten Amtszeiten der Fürsten von Lǔ sind wie folgt zu rekonstruieren: 
Āi-Patriarch 哀公, 29 Amtsjahre von  -493 bis  -465 (s. Korrelationen a); Dào- 
Patriarch 悼公, 37 Amtsjahre von  -464 bis  -428 (Shǐ Jì 15: 702; s. Korrelationen 
a). Die Amtszeiten der folgenden Fürsten stellen sich (unter Berücksichtigung 
der Amtszeiten in Shǐ Jì 33: 1546) gemäss Rekonstruktion wie folgt dar: Yuán- 
Patriarch 元公, 21 Amtsjahre von -427 (Shǐ Jì 15: 702) bis -407; Mù-Patriarch 穆公, 
(auch 繆) *31 [33] Amtsjahre von -406 (Shǐ Jì 15: 709) bis *-376; Gōng-Patriarch 共
公 (auch 恭), *20 [22] Amtsjahre von *-375 (Shǐ Jì 15: 716, 376 = -375, aber auch 24 
Amtsjahre) bis *-356; Kāng-Patriarch 康公, *7 [9] Amtsjahre von *-355 (Shǐ Jì 15: 
722, 352 = -351) bis *-349; Jǐng-Patriarch 景公, *27 [29] Amtsjahre von *-348 (Shǐ Jì  

15: 725, 343 = -342) bis -322; Píng-Patriarch 平公, 20 Amtsjahre von -321 (Shǐ Jì 15: 
732, 314 = -313) bis -302; Wén-Patriarch 文公, 23 Amtsjahre von -301 (Shǐ Jì 15: 738, 
295 = -294) bis -279; Qǐng (Shǐ Jì 15: 744, 272 = -271).

Es bestehen folgende verifizierbare Korrelationen zu den Amtszeiten der 
ersten zwei Fürsten von Lǔ in der Liste: Das 1. Amtsjahr des Āi-Patriarchen  
哀公 fällt noch in die Chūnqiū-Zeit (-493) und ist gesichert. In seinem 27. 
Amtsjahr muss er im Zuge von Auseinandersetzungen mit den Drei Huán- 
Familien ins Exil nach Yuè: 三桓攻公. 公奔于衛, 去如鄒, 遂如越 (Shǐ Jì 33: 
1545). Von seinem Tod wird da nicht gesprochen. Im 13. Amtsjahr seines Nach-
folgers wird der major aus dem Stamm der Zhì von den Drei Jìn umgebracht. 
Da dieses Ereignis zuverlässig ins Jahr  -452 zu datieren ist, ergibt dies für 
das 1. Amtsjahr des Dào-Patriarchen 悼公 das Jahr -464 (Shǐ Jì 15: 691 hat das 
Jahr 466 =  -465); aufgrund der Anzahl Amtsjahre in Shǐ Jì 33: 1546, nämlich  
37 Jahre, kommt sein Tod ins Jahr  -428 zu liegen, was mit einem Eintrag in 
Zhú Shū Jì Nián: 276 übereinstimmt. Der Āi-Patriarch stirbt also im Jahr -465 
in seinem 29. Amtsjahr.

Unter dem 12. Amtsjahr des Xiǎn-Königs (顯王), also im Jahre -356, wird ein 
Hofbesuch des Gōng-Patriarchen 共公 zusammen mit anderen Fürsten am Hofe 
von Wèi verzeichnet. Im Kommentar wird dieses Ereignis dem 14. Amtsjahr des 
Huì-Titularkönigs zugeschrieben (梁惠成王十四年), welches rekonstruiert eben-
falls dem Jahre -356 entspricht. Vorher kann seine Amtszeit also nicht zu Ende 
gehen. Das Ereignis wird auch in Zhú Shū Jì Nián: 283 erwähnt.
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Zur Verifikation der rekonstruierten Amtszeit des Píng-Patriarchen: a) Der Huì- 
Titularkönig von Qín (s. 2.8 Herrscher von Qín) stirbt im 12. Amtsjahr des Píng- 
Patriarchen von Lǔ: 平公十二年: 秦惠王卒. Laut Shǐ Jì 15: 733 geschieht dies korrekt 
im Jahr 311 (= -310); das 1. Amtsjahr des Píng-Patriarchen ist somit das Jahr -321. b) 
Der Tod des Huái-Königs von Chǔ ist in folgende Korrelation eingebunden: [昭襄

王] 十一年: […] 楚懷王走之趙, 趙不受. 還之秦, 即死, 歸葬. Shǐ Jì 15: 737 verzeichnet 
den Tod in Qín im Jahre 296 (= -295). Das 11. Amtsjahr ist ebenfalls das Jahr -295, 
was dem rekonstruierten 7. Amtsjahr des Wén-Patriarchen von Lǔ entspricht, s. 1. 
Amtsjahr -301. c) Die „Selbsternennungen“ zu Königen der wichtigen Fürstentü-
mer fallen in die Zeit zwischen -333 und -317: -333 haben den Namensformen in 
den Quellen nach zu urteilen die Fürsten von Wèi, Qín, Zhào und Hán gegenseitig 
den Schritt gemacht: 襄王元年: 與諸侯會徐州, 相王也 (Shǐ Jì 44: 1848). Offenbar 
vom Zhōu-König anerkannt werden Qín im Jahr -324 ([楚]懷王 […] 四年: 秦惠王

初稱王), zwischen dem 6. und 11. Amtsjahr des Huái-Königs, d. h. zwischen -322 
und -317, dann auch Yān und Hán (燕, 韓君初稱王; vgl. auch im Jahr -323: [燕]
易王 […] 十年: 燕君為王). Alle diese „Ernennungsakte“ liegen kurz vor oder 
gerade nach Beginn der rekonstruierten Amtszeit des Píng-Patriarchen von Lǔ 
(-321 bis -302). Ausserdem wird die Aussage 是時六國皆稱王 genau zwischen den 
Angaben der Amtszeit des Píng-Patriarchen und des Wén-Patriarchen gemacht: 
是為平公. 是時六國皆稱王. 平公十二年: 秦惠王卒. 二十年: 平公卒. 子賈立, 是為

文公. (Shǐ Jì 33: 1547). Diese Rekonstruktion ist im Hinblick auf die Ereignisse im 
Leben des Junkers Mèng von erheblicher Bedeutung; die  Amtszeiten der vier zwi-
schen dem Píng-Patriarchen und dem Mù-Patriarchen liegenden Fürsten können 
leider nicht präziser eruiert werden, spielen aber eine untergeordnete Rolle. Das 
1. Amtsjahr des Mù-Patriarchen,  -406, korreliert gemäss Shǐ Jì 15: 709 mit dem  
1. Amtsjahr des Shēng-Königs von Chǔ 聲王. Da von hier an die Differenz insge-
samt 8 Amtsjahre beträgt, werden bei jeder Amtszeit „salomonisch“ 2 Amtsjahre 
abgezogen. Die gegenüber den Quellen veränderten Zahlen (in eckigen Klam-
mern) sind mit einem * gekennzeichnet.

2.10  Herrscher von Sòng 宋

Die relevanten Amtszeiten der Fürsten von Sòng sind basierend auf Shǐ Jì 38: 
1630–1633 wie folgt zu rekonstruieren: Píng-Patriarch 平公, 44 Amtsjahre von -574 
(Chéng 16) bis -531 (Zhāo 10); Yuán-Patriarch 元公, 15 Amtsjahre von -530 (Shǐ Jì 

14: 651; Zhāo 11) bis  -516 (Zhāo 25); Jǐng-Patriarch 景公, 64 Amtsjahre von  -515 
(Zhāo 26) bis  -452; Zhāo-Patriarch 昭公, 47 Amtsjahre von  -451 bis  -405; Dào- 
Patriarch 悼公, 8 Amtsjahre von -404 bis -397; Xiū-Patriarch 休公, 23 Amtsjahre 
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von -396 bis  -374; Bì-Patriarch 辟公, 3 Amtsjahre von -373 bis  -371; Tī-chéng 剔
成 bzw. Huán-Markgraf 桓侯, 41 Amtsjahre von  -370 bis  -330 (die Namensform 
verrät, dass um diese Zeit vermutlich eine Herabstufung vom traditionellen gōng 
公 ‚Herzog‘ auf hóu 侯 ‚Markgraf‘ stattgefunden hat, was sich möglicherweise 
beim nächsten Fürsten fortsetzt, dessen Namensform dem von Titularfürsten ent-
spricht); Fürst Yǎn 君偃, 47 Amtsjahre von  -329 bis  -283 (im 11. Amtsjahr,  -319, 
ernennt er sich – vermutlich auch als Reaktion auf die Zurückstufung – gleich 
zum Kāng-König 康王, Shǐ Jì 38: 1632, und verfolgt eine aggressive Politik gegen-
über Qí). Der Mǐn-Titularkönig von Qí sowie die Fürsten von Wèi und Chǔ lassen 
sich das nicht bieten, greifen Sòng an, töten den König und zerstören das Fürs-
tentum im Jahr -283.

Korrelationen: a) Shǐ Jì 38: 1630: 景公[…]三十六年: 齊田常弒簡公 (-480) 
bestätigt das 1. Amtsjahr des Jǐng-Patriarchen (-515). b) Sòng wird im 10. Amts-
jahr des Zhāo-Königs von Wèi (-283) zerstört (Shǐ Jì 44: 1853 s. 1. Amtsjahr -294). 
Ausgehend vom gesicherten 1. Amtsjahr des Jǐng-Patriarchen im Jahre -515 (Zhāo 
26) korreliert das Jahr  -283, also das letzte Amtsjahr des Kāng-Königs, mit den 
kumulierten Amtszeiten, die in Shǐ Jì 38 angegeben werden. c) Gemäss Zhú Shū 

Jì Nián: 283 besucht ein Huán-Markgraf von Sòng (宋桓侯) den Huì-Titularkönig 
von Wèi / Liáng im Jahr -356. Von der Amtszeit her muss Huán 桓 das kanonische 
Epitheton von Tī-chéng gewesen sein.

Shǐ Jì 14: 659–660 bestätigt das 1. Amtsjahr des Jǐng-Patriarchen (516 = -515). 
Die Angaben zu den 1. Amtsjahren in Shǐ Jì 15 sind jedoch aus ungeklärten 
Gründen systematisch um zwei Jahre verspätet eingetragen: Shǐ Jì 15: 698 hat 
das 1. Amtsjahr des Zhāo-Patriarchen im Jahr 450 (-449) anstatt -451, Shǐ Jì 15:  
709 hat das 1. Amtsjahr des Dào-Patriarchen im Jahr 403 (-402) anstatt  -404,  
Shǐ Jì 15: 712 hat das 1. Amtsjahr des Xiū-Patriarchen im Jahr 395 (-394) 
anstatt -396, Shǐ Jì 15: 717 hat das 1. Amtsjahr des Bì-Patriarchen im Jahr 372 (-371) 
anstatt -373, Shǐ Jì 15: 718 hat das 1. Amtsjahr des Tī-chéng (= Huán-Markgraf)  
im Jahr 369 (-368) anstatt -370 und Shǐ Jì 15: 729 hat das 1. Amtsjahr des Kāng- 
Königs im Jahr 328 (-327) anstatt -329. Shǐ Jì 15: 740 überliefert schliesslich, dass 
der Kāng-König im Jahr 286 (-285) anstatt -283 stirbt, also auch hier zwei Jahre 
zu früh.

2.11  Herrscher von Yān 燕

Alle Amtszeiten basieren auf Shǐ Jì 34: 1553–1558:
 –  Wén-Patriarch 文公, 6 Amtsjahre von -553 bis -548;
 – Yì-Patriarch 懿公, 4 Amtsjahre von -547 bis -544;
 – Huì-Patriarch 惠公, 9 Amtsjahre von -543 bis -535;
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 – Dào-Patriarch 悼公, 7 Amtsjahre von -534 bis -528;
 – Gōng-Patriarch 共公, 5 Amtsjahre von -527 bis -523;
 – Píng-Patriarch 平公, 19 Amtsjahre von -522 bis -504;
 – Jiǎn-Patriarch 簡公, 12 Amtsjahre von -503 bis -492;
 – Xiàn-Patriarch 獻公, 28 Amtsjahre von -491 bis -464 (Korrelationen: 獻公十 

二年: 齊田常弒其君簡公. [-480] 十四年: 孔子卒 [-478]);
 – Xiào-Patriarch 孝公, 15 Amtsjahre von -463 bis -449 (Korrelation: Im 12. Amts-

jahr, d. h. im Jahr -452, werden die Drei Jìn gebildet);
 – Chéng-Patriarch 成公, 16 Amtsjahre von -448 bis -433;
 – Mǐn-Patriarch 湣公, 31 Amtsjahre von -432 bis -402;
 – Xī-Patriarch 釐公, 30 Amtsjahre von -401 bis -372 (Korrelation: 釐公立. 是 歲, 

三晉列為諸侯; es handelt sich um das Jahr des Antritts und nicht um das  
1. Amtsjahr);

 – Huán-Patriarch 桓公, 11 Amtsjahre von  -371 bis  -361 (Korrelation: Xiàn- 
Patriarch von Qín 獻公, stirbt im gleichen Jahr -361; Shǐ Jì 5: 201);

 – Wén-Patriarch 文公, 29 Amtsjahre von  -360 bis  -332 (Korrelation: 19. Amts-
jahr = Todesjahr des Wēi-Titularkönigs von Qí = -342; Shǐ Jì 34: 1554);

 – Yì-König von Yān 易王, 12 Amtsjahre von -331 bis -320;
 – König Kuài 王噲 (alias junker-Kuài子噲) wird Nachfolger von  -319 bis  -317 

(der Namensform – kein kanonisches Epitheton – ist anzusehen, dass es sich 
hier um einen irgendwie irregulären Herrscher handelte; s. 2.3.13), aber im 
3. Amtsjahr tritt er den Thron an seinen Hauptminister ab, nämlich an

 – junker-Zhī (子之), der von -316 bis -311 regierte;
 – Zhāo-König 昭王, 33 Amtsjahre von -310 bis -278.27

2.12  Könige von Chǔ 楚

Die relevanten Amtszeiten der Herrscher von Chǔ sind gemäss Shǐ Jì 40: 1703–1735 
wie folgt zu rekonstruieren:

 – Kāng-König 康王, 15 Amtsjahre von -558 (Xiāng 14) bis -544 (Xiāng 28);
 – Jiá Áo 郟敖, 4 Amtsjahre von -543 (Xiāng 29) bis -540 (Zhāo 1);

27 Li 1985: 119 gibt eine Reihe von anderen Namensformen: Chéng-Markgraf Zài 成侯載 oder 
Markgraf Zài 侯載 (den er mit dem Wén-Patriarchen 文公 identifiziert, der von -360 [361 b. c.] 
bis -332 [333 b. c.] regierte); Yì-Titularkönig von Yān 易王; usw. Interessant ist der Umstand, dass 
einige dieser Herrscher in den Inschriften auf den Hellebarden noch mit dem angestammten 
Fürstentitel ‚Markgraf‘ (hóu 侯) bezeichnet werden, obwohl in den Quellen schon der Königstitel 
verwendet wird.
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 – Líng-König 靈王, 12 Amtsjahre von -539 (Zhāo 2) bis -528 (Zhāo 13);
 – Píng-König 平王, 13 Amtsjahre von -527 (Zhāo 14) bis -515 (Zhāo 26);
 – Zhāo-König 昭王, 27 Amtsjahre von -514 (Zhāo 27) bis -488 (Āi 6);
 – Huì-Titularkönig 惠王, 57 Amtsjahre von -487 (Shǐ Jì 14: 675, 488 = -487 = Āi 7)  

bis -431;
 – Jiǎn-König 簡王, 24 Amtsjahre (Shǐ Jì 40: 1720; Shǐ Jì 15: 702, 431–408) von -430 

bis -407;
 – Shēng-König 聲王, 6 Amtsjahre von -406 (Shǐ Jì 15: 709) bis -401;
 – Dào-König 悼王, 21 Amtsjahre von -400 (Shǐ Jì 15: 710) bis -380;
 – Sù-König 肅王, 11 Amtsjahre von -379 (Shǐ Jì 15: 715) bis -369;
 – Xuān-König 宣王, 30 Amtsjahre von -368 (Shǐ Jì 15: 718) bis -339;
 – Wēi-König 威王, 11 Amtsjahre von -338 (Shǐ Jì 15: 726) bis -328;
 – Huái-König 懷王, 30 Amtsjahre von -327 (Shǐ Jì 15: 729) bis -298 (†-295 im 3. 

Amtsjahr des Nachfolgers);
 – Qǐng-xiāng-König 頃襄王, 36 Amtsjahre von -297 (Shǐ Jì 15: 737) bis -262.

Ein wichtiges Ereignis ist die Vernichtung von Chén durch Chǔ im Jahre -477. Die 
Datierung wird durch drei Belege gestützt: [1.] [悼公] 十三年: 楚滅陳. Der Dào- 
Patriarch von Qín 悼公 hat eine Amtszeit von 14 Jahren von -489 bis -476 (s. 2.8 
Herrscher von Qín). Das 13. Amtsjahr ist das Jahr -477. [2.] In Shǐ Jì 31: 1475 wird 
die Ermordung des Jiǎn-Patriarchen von Qí, welche gesichert ins Jahr  -480 zu 
datieren ist, im 15. Amtsjahr des Dào-Patriarchen, die Vernichtung von Chén in 
seinem 18. Amtsjahr verzeichnet, also  -477: 十五年: 齊田常殺簡公. 十八年: […]  
楚滅陳. [3.] In Shǐ Jì 35: 1569 wird die Ermordung des Jiǎn-Patriarchen von Qí im  
10. Amtsjahr (-480) des Chéng-Markgrafen, die Vernichtung von Chén im  folgenden 
13. Amtsjahr verzeichnet, also -477: 成侯 […] 十 年: 齊田常弒其君簡公. 十三年: 
楚滅陳. [4.] Shǐ Jì 14: 681 liegt ein Jahr daneben, denn es datiert die Vernichtung 
ins Jahr 479 (= -478) und gibt konsequenterweise auch das 12. Amtsjahr anstatt 
korrekt das 13. (s. [1.]) des Dào-Patriarchen von Qín und das 10. Amtsjahr anstatt 
korrekt das 11. des Huì-Königs von Chǔ.

Es werden die folgenden Korrelationen zu den Amtszeiten der Herrscher 
von Chǔ überliefert: a) [宣王] 三十年: 秦封衛鞅於商, 南侵楚. Gemäss Zhú Shū Jì 

Nián: 286 hat Qín -340 westliche Territorien von Wèi erobert und in Form eines 
Lehens teilweise dem mächtigen Minister Yāng aus Shāng 商鞅 überlassen. Das 
Datum ist wohl dasjenige des Angriffs auf Chǔ im folgenden Jahr -339, was ver-
mutlich nach dem Tod des Xuān-Königs erfolgte, um so die Unsicherheit beim 
Machtwechsel auszunützen. b) 懷王 […] 四年: 秦惠王初稱王. Das 4. Amtsjahr ist 
das Jahr  -324, was mit der Angabe in Shǐ Jì 15: 730 übereinstimmt. c) Zum Tod 
des Huái-Königs von Chǔ: [秦昭襄王] 十一年: […] 楚懷王走之趙, 趙不受. 還之秦, 
即死, 歸葬. Das 11. Amtsjahr ist  -295 = 7. Amtsjahr des Wén-Patriarchen von Lǔ.  
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Shǐ Jì 15: 737 verzeichnet den Tod in Qín im Jahre 296 (= -295). d) Gemäss Shǐ Jì 40: 
1719 sollen im 8. Amtsjahr des Jiǎn-Königs die Herren der Drei Jìn zu Lehnsfürs-
ten ernannt worden sein. Das 8. Amtsjahr ist das Jahr -423; das erwähnte Ereig-
nis findet jedoch gesichert  -402 statt  –  und der Jiǎn-König ist nur bis  -407 im 
Amt. Die Erhebung zu Markgrafen muss also im 5. Amtsjahr des Shēng-Königs 
stattgefunden haben – wie dies in Shǐ Jì 15: 709 auch verzeichnet wird. Die Kette  
八年: 魏文侯, 韓武子, 趙桓子始列為諸侯 ist also beim Jiǎn-König (Shǐ Jì 40: 1719) 
zu entfernen und beim Shēng-König wie folgt emendiert (‚8.‘ wird ‚5.‘ Jahr) ein-
zufügen: 二十四年: 簡王卒, 子聲王當立. 聲王 [五年: 魏文侯, 韓武子, 趙桓子始

列為諸侯.] 六年: 盜殺聲王, 子悼王熊疑立 (Shǐ Jì 40: 1720). e) Gemäss Shǐ Jì 4: 
159 korreliert der Tod des Shēng-Königs mit dem Tod des Liè-Königs der Zhōu 
im Jahre -401: [烈王] 二十四年: 崩. 子安王驕立. 是歲盜殺楚聲王. Die Formulie-
rung des Eintrags zeigt deutlich, dass der Amtsantritt (lì 立) des Nachfolgers, des 
Ān-Königs, im Todesjahr des Vorgängers stattfindet, jedoch nicht identisch ist 
mit seinem 1. Amtsjahr.
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3  Synoptische Übersicht der Regierungszeiten

周

王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-550 靈

王

莊

公

文

子

平

公

†莊
子

文

子

宣

子

景

公

襄

公

平

公

文

公

康

王

-549 22 4 2 9 獻

子

24 17 28 23 26 5 10

-548 5 2 †文
公

-547 †莊
公

懿

公

-546 景

公

2

-545 26 2 3 14

-544 †靈
王

†懿
公

†康
王

-543 景

王

8 惠

公

郟

敖

-542 2 †文
子

30 2 2

-541 nn †襄
公

3

-540 昭

公

†郟
敖

-539 nn 2 靈

王

-538 桓

子

39 2

-537 2 †景
公

-536 8 11 3 22 14 37 30 哀

公

5 39 8 4

-535 景

王

景

公

桓

子

平

公

獻

子

†文
子

宣

子

2 昭

公

平

公

†惠
公

靈

王
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周

王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-534 景

王

景

公

桓

子

平

公

獻

子

景

子

宣

子

哀

公

昭

公

平

公

悼

公

靈

王

-533 11 14 6 25 17 2 33 4 8 42 2 7

-532 26 43

-531 †平
公

†平
公

-530 昭

公

元

公

-529 2 2 6 11

-528 †悼
公

†靈
王

-527 共

公

平

王

-526 5 2 2

-525 †昭
公

-524 頃

公

4

-523 2 †共
公

-522 平

公

-521 2

-520 24

-519 †景
王

28 20 6 31 16 47 18 22 12 4 9

-518 敬

王

景

公

桓

子

頃

公

獻

子

17 宣

子

哀

公

昭

公

元

公

平

公

平

王
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周

王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-517 敬

王

景

公

桓

子

頃

公

獻

子

†景
子

宣

子

哀

公

昭

公

元

公

平

公

平

王

-516 3 31 †桓
子

9 34 簡

子

50 21 25 †元
公

7 12

-515 nn 2 景

公

†平
王

-514 52 2 昭

王

-513 †宣
子

2

-512 13 貞

子

-511 †頃
公

2

-510 定

公

†貞
子

31

-509 2 41 簡

子

†昭
公

-508 †獻
子

2 定

公

-507 簡

子

2

-506 2

-505 18

-504 †平
公

-503 簡

公

-502 17 45 9 6 15 8 35 7 14 2 13

-501 敬

王

景

公

nn 定

公

簡

子

簡

子

簡

子

†哀
公

定

公

景

公

簡

公

昭

王
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周

王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-500 敬

王

景

公

nn 定

公

簡

子

簡

子

簡

子

惠

公

定

公

景

公

簡

公

昭

王

-499 20 48 12 9 18 11 2 10 17 5 16

-498 10 惠

公

-497 †簡
子

4

-496 襄

子

-495 2 14

-494 †定
公

-493 哀

公

11

-492 9 2 †簡
公

-491 nn †惠
公

獻

公

-490 57 釐

子

Ø 2

-489 †景
公

2 悼

公

26

-488 悼

公

2 †昭
王

-487 2 惠

王

-486 2

-485 34 4 6 26 12 32 25 5 9 31 7 3

-484 敬

王

†悼
公

7 定

公

襄

子

簡

子

簡

子

悼

公

哀

公

景

公

獻

公

惠

王



252   D  Regierungszeiten der Zhànguó-Fürsten

周

王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-483 敬

王

簡

公

†釐
子

定

公

襄

子

簡

子

簡

子

悼

公

哀

公

景

公

獻

公

惠

王

-482 37 2 nn 29 15 35 28 8 12 34 10 6

-481 3 nn

-480 †簡
公

成

子

-479 平

公

2

-478 2

-477 13

-476 43 34 †悼
公

-475 †敬
王

36 †簡
子

厲

公

-474 元

王

†定
公

莊

子

2

-473 2 懿

公

2

-472 2

-471

-470

-469 6

-468 †元
王

12 13 6 29 49 7 8 26 48 24 20

-467 定

王

平

公

成

子

=出

公

襄

子

簡

子

莊

子

厲

公

哀

公

景

公

獻

公

惠

王
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周

王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-466 定

王

平

公

成

子

=出

公

襄

子

簡

子

莊

子

厲

公

28 景

公

獻

公

惠

王

-465 3 15 16 9 32 52 10 11 †哀
公

51 27 23

-464 悼

公

†獻
公

-463 2 孝

公

-462 2

-461 20 36

-460 †成
子

†襄
子

-459 襄

子

桓

子

58

-458 2 16 2 †簡
子

-457 懿

公

襄

子

-456 24 18
(出)

2 19

-455 †平
公

哀

公

†莊
子?

-454 宣

公

†哀
公

康

子

-453 2 21 2 63

-452 22 Bildung der Drei Jìn †景
公

-451 17 4 9 †懿
公

9 7 4 25 14 昭

公

13 37

-450 定

王

宣

公

成

子

敬

公

桓

子

襄

子

康

子

厲

公

悼

公

2 14 惠

王
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王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-449 定

王

宣

公

成

子

敬

公

桓

子

襄

子

康

子

厲

公

悼

公

昭

公

†孝
公

惠

王

-448 20 7 12 3 12 10 7 28 17 4 成

公

40

-447 2

-446

-445

-444

-443 33

-442 †厲
公

-441 27 躁

公

-440 †定
王

2

-439 考

王

-438 2

-437

-436

-435 25

-434 6 21 26 17 †桓
子

24 21 8 31 18 15 54

-433 考

王

宣

公

襄

子

敬

公

文

子

襄

子

康

子

躁

公

悼

公

昭

公

†成
公

惠

王
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周

王

齊 田

齊

晉 魏

梁

趙 韓 秦 魯 宋 燕 楚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-432 考

王

宣

公

襄

子

敬

公

文

子

襄

子

康

子

躁

公

悼

公

昭

公

湣

公

56

-431 9 24 29 20 3 27 24 11 34 21 2 †惠
王

-430 †襄
子

21 簡

王

-429 莊

子

†敬
公

13 36 2

-428 2 幽

公

†躁
公

†悼
公

-427 2 懷

公

元

公

-426 14 32 2 2

-425 †考
王

†襄
子

30 3

-424 威烈

王

桓

子

†康
子

†懷
公

-423 2 †桓
子

武

子

靈

公

-422 7 獻

子

2 2

-421 †幽
公

2

-420 烈

公

-419 2

-418

-417 8 38 13 4 17 6 7 7 11 35 16 14

-416 威烈

王

宣

公

莊

子

烈

公

文

子

獻

子

武

子

靈

公

元

公

昭

公

湣

公

簡

王
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-415 威烈

王

宣

公

莊

子

烈

公

文

子

獻

子

武

子

9 元

公

昭

公

湣

公

簡王

-414 11 41 16 7 20 9 10 †靈
公

14 38 19 17

-413 簡

公

-412 2

-411 19

-410 †莊
子

-409 悼

子

14 15

-408 †悼
子

†獻
子

†武
子

20 23

-407 48 太

子

烈

子

景

子

†元
公

45 †簡
王

-406 宣

公

2 2 2 穆

公

昭

公

聲

王

-405 50 2 †昭
公

2

-404 †宣
公

悼

公

-403 康

公

31 2 30

-402 23 2 文

侯

Erhebung der Drei Jìn zu Markgrafen †湣
公

5

-401 †威
烈王

33/
1

烈

侯

景

侯

釐

公

†聲
王

-400 安

王

4 8 21 34/
2

8/
2

8/
2

14 7 5 2 悼

王

-399 2 康

公

太

子

烈

公

文

侯

†烈
侯

†景
侯

†簡
公

穆

公

悼

公

釐

公

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-398 安

王

康

公

太

子

烈

公

文

侯

武

侯

烈

侯

惠

公

穆

公

7 釐

公

悼

王

-397 4 7 11 24 37/
5

2 2 2 10 †悼
公

5 4

-396 休

公

-395 26 2

-394 †烈
公

-393 孝

公

-392 2

-391

-390

-389

-388

-387 47/
15

12 12 12

-386 22 †文
侯

†武
侯

†烈
侯

†惠
公

-385 太

子

武

侯

敬

侯

文

侯

出

公

-384 太

公

2 2 2 †出
公

-383 18 21 †太
公

11 3 3 3 獻

公

24 14 19 18

-382 安

王

康

公

桓

公

孝

公

武

侯

敬

侯

文

侯

2 穆

公

休

公

釐

公

悼

王
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-381 安

王

康

公

桓

公

孝

公

武

侯

敬

侯

文

侯

獻

公

穆

公

休

公

釐

公

20

-380 21 24 3 14 6 6 6 4 27 17 22 †悼
王

-379 25 4 肅

王

-378 †康
公

†桓
公

16 2

-377 Ø 威

公

†孝
公

9 30

-376 25  2 桓

公

†文
侯

†穆
公?

-375 †安
王

晉

滅

11 哀

侯

共

公?
22

-374 烈

王

Ø 12 †敬
侯

2 2 †休
公

-373 2 †武
侯

成

侯

辟

公

29

-372 Ø 2 2 †釐
公

-371 5 †辟
公

桓

公

-370 Ø †哀
侯

桓

侯

2 10

-369 6 惠

侯

懿

侯

2 †肅
王

-368 †烈
王

2 2 宣

王

-367 顯

王

2

-366 2 12 11 4 8 4 18 10 5 6 3

-365 顯

王

威

公

桓

公

惠

侯

成

侯

懿

侯

獻

公

共

公

桓

侯

桓

公

宣

王
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-364 顯

王

威

公

桓

公

惠

王

成

侯

懿

侯

獻

公

共

公

桓

侯

桓

公

宣

王

-363 5 15 14 7/
2

11 7 21 13 8 9 6

-362 22 10

-361 †獻
公

†桓
公

-360 孝

公

文

公

-359 11 2 2

-358 †懿
侯

-357 昭

侯

19

-356 2 †共
公?

-355 康

公?

-354 2

-353 威

王

-352 26/
1

-351

-350 24 6

-349 19 29/
4

28 21/
16

†成
侯

9 12 †康
公?

22 12 20

-348 顯

王

威

王

†桓
公

惠

王

肅

侯

昭

侯

孝

公

景

公?
桓

侯

文

公

宣

王
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-347 顯

王

威

王

悼

公?
惠

王

肅

侯

昭

侯

孝

公

景

公?
桓

侯

文

公

宣

王

-346 22 32/
7

2 24/
19

3 12 15 3 25 15 23

-345

-344

-343 35/
10

-342 †威
王

-341 宣

王

-340 2 29

-340 Schlacht bei Mǎ-líng 馬陵

-339 Verlegung der Hauptstadt von Wèi

-339 †宣
王

-338 23 威

王

-337 †孝
公

2

-336 惠

公

-335 35/
30

2

-334 †惠
王

-333 35 9 襄

王

16 25 4 16 38 28 6

-332 顯

王

宣

王

Ø 2 肅

侯

†昭
侯

惠

王

景

公?
桓

侯

†文
公

威

王
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-331 顯

王

宣

王

Ø 襄

王

肅

侯

宣惠

公

惠

王

景

公?
40 易

王

威

王

-330 38 12 4 19 2 7 19 †桓
侯

2 9

-329 君

偃

10

-328 2 †威
王

-327 懷

王

-326 23 2

-325 †肅
侯

12

-324 18 武靈

王

惠

王

-323 †宣
王

2 14/
1

26

-322 湣

王

10 †景
公

-321 47 2 宣惠

王

平

公

11

-320 †顯
王

12/
1

2 10 †易
王

-319 慎靚

王

15 康

王

王

噲

-318 2 †襄
王

12/
1

2

-317 哀

王

3

-316 4 7 2 9 16/
5

21/
8

6 14/
3

子

之

12

-315 慎靚

王

湣

王

哀

王

武靈

王

宣惠

王

惠

王

平

公

康

王

2 懷

王
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齊

晉 魏

梁
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-314 †慎
靚王

湣

王

哀

王

武靈

王

宣惠

王

惠

王

平

公

康

王

子

之

懷

王

-313 隱

王

10 5 12 19/
8

24/
11

9 17/
6

4 15

-312 2 20/
9

5

-311 †宣
惠王

26/
13

†子
之

-310 襄

王

†惠
王

昭

王

-309 2 武

王

2

-308 2

-307
3

-306 †武
王

-305 昭襄

王

-304 2

-303 19

-302 †平
公

-301 文

公

-300 2

-299 15 24 19 26 12 7 3 31/
20

12 29

-298 隱

王

湣

王

哀

王

†武
靈王

襄

王

昭襄

王

文

公

康

王

昭

王

†懷
王
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齊 田

齊

晉 魏
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-297 隱

王

湣

王

哀

王

惠文

王

襄

王

昭襄

王

文

公

康

王

昭

王

頃襄

王

-296 18 27 22 2 15 10 6 34/
23

15 2

-295 †哀
王

†襄
王

-294 20 29 昭

王

4 釐

王

12 8 36/
25

17 4

-293 隱

王

湣

王

2 惠文

王

2 昭襄

王

文

公

康

王

昭

王

頃襄

王

59
-255

40
-283

19
-276

33
-265

8
-287

56
-250

23
-279

47
-283

33
-278

36
-262





E   Abriss der Zhànguó-Ereignisgeschichte  
(-375 bis -310)

-375
Das Ereignis dieses Jahres ist die weitgehende, erste Aufteilung des alten Fürs-
tentums Jìn 晉 in drei Teilfürstentümer, nämlich in Hán 韓, Zhào 趙 und Wèi 魏28  
und in ein Restlehen Jìn29 (weiterere Schritte in der Auflösung geschehen  -358 
und -348). Die Drei Jìn hatten sich de facto schon nach den Unruhen in Jìn und 
dem Tod des usurpatorischen majors aus dem Stamm der Zhì im Jahr -452 gebil-
det. Die Fürsten hatten den Rang von Markgrafen, allerdings schon seit -402,30 
als der Wēi-liè-König von Zhōu 威烈王 sie legalisierte und ihnen nachträglich den 
Rang von Lehnsfürsten zuerkannte.

-369 (Liè-König 烈王 6)
Im Jahr -369 kam einer der – nach Überwindung anfänglich erheblicher Schwie-
rigkeiten – mächtigsten Fürsten seiner Zeit an die Macht. Das Fürstentum Wèi 
魏 war  -370 / -369 beim Tod des Wǔ-Markgrafen 武侯 in keiner Weise in einer 
Position der Stärke, sondern wegen Nachfolgestreitigkeiten sogar in Gefahr auf-
geteilt oder unterworfen zu werden. Junker-Yīng 子罃 gelang es zwar sich den 
Thron zu sichern, aber  -370 besiegten der frisch gekürte Yì-Markgraf Ruò von 
Hán 韓懿侯若31 (-369 bis  -358) und der Chèng-Markgraf Yǎn von Zhào 趙成侯

偃 (-373 bis  -349) sein Fürstentum bei Kuí 葵.32, 33 Da die Sieger sich aber über 
das weitere Vorgehen uneinig waren, konnte der Huì-Markgraf (später: Huì- 
Titularkönig 惠王) vom ersten Amtsjahr  -369 an in Wèi regieren und sich 
einigermassen behaupten.34 In der Folge gab es weitere militärische Auseinander-
setzungen: Der Fürst von Zhào griff -369 (5. Amtsjahr) den Wēi-Markgrafen von Qí 
齊威侯 (später: Wēi-Titularkönig 威王; 9. Amtsjahr) an, und zwar bei Zhēn 甄.35, 36  
Letzterer hatte offenbar im gleichen Jahr einen Hofbesuch in Zhōu abgestattet, 

28 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 57.
29 Vermutlich ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
30 Shǐ Jì 43:1797.
31 In Shǐ Jì 15: 718 heisst er Zhuāng-Markgraf 莊侯.
32 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
33 Zhú Shū Jì Nián: 280–281, Biot 1841:58.
34 Shǐ Jì 44: 1843; Chavannes 1969.V: 149–151.
35 ZGLSDTJ 1: 39–40,  / 2.
36 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 57–58.
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angeblich in Begleitung mehrerer Lehnsfürsten,37 was vielleicht Zhào verärgerte. 
In ZGC wird diese Ereignis allerdings wie folgt beschrieben:

Vormals galt der Wēi-Titularkönig von Qí als verwandtschaftlichkorrekt und 
gebührlich gesinnt. Er führt alle Lehnsfürsten an zu respektvoller Unterwerfung 
unter den Hof von Zhōu. Zhōu war jedoch arm und unbedeutend, sodass kein 
Fürst ausser dem von Qí sich zum Hofbesuch begab. Nach etwas mehr als einem 
Jahr verstarb der Liè-König.38 

Daraus lässt sich zumindest schliessen, dass die usurpatorischen Tendenzen 
unter den Lehnsfürsten unterschiedlich weit entwickelt waren und dass deshalb 
zwischen ihnen latente bis virulente Spannungen herrschten. Zhào griff (das Wèi 
zugehörige südliche) Zhèng 鄭39 an, besiegte es und übergab es an Hán; Hán 
überliess Zhào im Gegenzug die Ortschaft Cháng-zǐ 長子.40, 41

Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass Hán und Zhào das Fürsten-
tum Wèi tatsächlich in arge Bedrängnis gebracht hatten. Die ausgeprägte Huf-
eisenform des Fürstentums auf der Überblickskarte um  -350 in ZGLSDTJ42 galt 
wohl zu keiner Zeit (s. Karte 1).43 Die Tatsache, dass die siegreiche Schlacht 
bei Kuí nicht weit nördlich des Gelben Flusses stattfand, sowie der Angriff auf 
das südlich des Gelben Flusses liegende Zhèng und dessen Übergabe an Hán 
deuten darauf hin, dass Zhào weit in den Süden ausgegriffen hatte und die 
spätere Gebietsbrücke zwischen dem östlichen und dem westliche Teil von Wèi 
besetzt hielt. Dafür spricht auch die Schlacht bei Huái im nächsten Jahr -368, die  

37 Shǐ Jì 15: 718 = 6. Amtsjahr des Liè-Königs 烈王 von Zhōu, spricht dies in einem Kommentar an.
38 Zhàn Guó Cè 236  /  Crump 1970: Nr. 266.
39 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
40 = Cháng-zǐ 尚子 (s. -358), ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
41 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 57–58.
42 ZGLSDTJ 1: 33–34.
43 Die damaligen Grenzen (oder die von den Fürstentümern selbst als Grenzregionen genann-
ten Gebiete) sind äusserst instabil, denn sie sind häufig bedroht und wechseln den „Besitzer“ 
manchmal mehrmals in kurzer Zeit. Die auf den Karten eingezeichneten „Grenzen“ sind daher 
als Markierung der im synchronen Schnitt festzustellenden und z. T. mutmasslichen Übergänge 
zwischen Einflussbereichen zu verstehen.
Es gibt m. E. klare Hinweise darauf, dass diese Fürstentümer lange Zeit eigentliche „Flickentep-
piche“ bzw. nicht zwingend zusammenhängende Gebiete waren und so stark an mittelalterliche 
Verhältnisse in Europa erinnern, wo mächtige Fürstengeschlechter über weite Gebiete verteilt 
Landbesitz hatten. Siehe etwa die Vorgänge bei den Anm. 137 und 155. Zu diesen Beobachtun-
gen passt, dass Durchmärsche durch andere Gebiete durchaus nicht immer „bewilligt“ waren. 
Dennoch müssen die Einflussbereiche eine gewisse Stabilität gehabt haben, denn sonst lässt 
sich z. B. die Mobilisierung von Truppen in den Grössenordnungen, welche die Quellen angeben, 
nicht erklären.
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ebenfalls ungewöhnlich weit im Süden stattfand. Die Übergabe von Cháng-zǐ 
an Zhào und der Angriff -360 auf das Zhào (nicht Hán!) gehörende Pí-láo 皮牢44  
lassen erkennen, dass die Grenze zwischen Hán und Zhào ungefähr auf einer 
Linie zwischen diesen beiden Ortschaften verlief und Wèi gespalten gewesen sein 
muss (s. Anm. 104). Ein grosses Gebiet nördlich dieser Linie gehörte also (noch) 
nicht zu Hán, sondern wurde von dem zu dieser Zeit offenbar sehr mächtigen 
Zhào beherrscht. Ob die Fürstentümer zu dieser Zeit überhaupt schon stabile 
oder gar gegenseitig garantierte Grenzen hatten, ist jedoch zweifelhaft, denn -358 
wird verzeichnet, dass Hán, Zhào und Wèi das (Rest)gebiet von Jìn 晉 unter sich 
 aufteilten und dem letzten Fürsten von Jìn ein (noch) kleineres Fürstentum zuwie-
sen.45 Mit anderen Worten: Der Prozess der Bildung von anerkannten Fürsten-
tümern mit mehr oder weniger gesicherten (Kern)territorien auf dem Gebiet des 
alten Fürstentums Jìn dauerte ein ganzes Jahrhundert von -452 bis  -358. Dieser 
führt nicht nur zur Auslöschung der alten Herrscherlinie, sondern auch zu stän-
digen Kämpfen um Anteile der Beute zwischen den drei Nachfolgern. Allerdings 
ist zu vermerken, dass diese Fürstentümer ein gewisses, wohl der gemeinsamen 
Herkunft zu verdankendes Mass an Solidarität an den Tag legten, wenn eines von 
ihnen von aussen angegriffen wurde.

-368 (Liè-König 烈王 7†)
In diesem Jahr verstarb der Liè-König 烈王 von Zhōu.46 In seinem 2. Amtsjahr 
(-368) griff der Huì-Markgraf von Wèi 魏惠侯 das Fürstentum Hán an und besiegte 
es bei Mǎ-líng 馬陵.47 Wohl im Rücken der Auseinandersetzung zwischen Zhào 
und Qí griff Wèi auch Zhào an und besiegte es bei Huái 懷.48, 49 Der Fürst von 
Zhào (6. Amtsjahr) griff seinerseits Wèi tief im Süden des westlichen Teils an, 
besiegte es nordöstlich des Knies des Gelben Flusses bei Zhuō-zé 涿澤50 und bela-
gerte den Huì-Markgrafen.51 Ein Heer von Wèi griff im Gegenzug Zhào an und  

44 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
45 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 60.
46 Zhú Shū Jì Nián: 281; Biot 1841:58.
47 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
48 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
49 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 57–58 und Shǐ Jì 15: 718 setzen die Niederlage in das 
Jahr -369; Shǐ Jì 44: 1844; Chavannes 1969.V: 151 setzt sie in das Jahr -368.
50 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
51 Shǐ Jì 15: 718; Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 58.
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belagerte Shǔ-yáng 蜀陽.52, 53 Shòu aus dem Stamm der Tián von Qí 齊田壽 griff 
nun das wohl etwas angeschlagene Wèi an und belagerte im östlichen Teil Guàn 
觀,54 welches sich im Folgejahr -367 ergab.55 Das Fürstentum Zhōng-shān baute 
eine Lange Mauer (長城).56

-367 (Xiǎn-König 顯王 1; guǐ-chǒu-Jahr 癸丑)
Qí (11. Amtsjahr) besiegte Wèi (3. Amtsjahr) bei Guàn 觀57 und nahm den Ort ein.58 
Zhào (7. Amtsjahr) wiederum nutzte diese Auseinandersetzung, überfiel Qí und 
stiess bis zu (dessen) Langer Mauer 長城59 vor;60 zusammen mit Hán 韓 machte 
es auch einen existenzbedrohenden Angriff auf Zhōu 周.61, 62 Zhèng 鄭63 umgab 
Xíng-qiū 邢丘64 mit einer Mauer und Junker-Xiàng von Qín 秦子向 wurde zum 
Titularfürsten von Lán 藍65君 ernannt.66

-366 (Xiǎn-König 顯王 2)
Im 2. Amtsjahr (-366) des Xiǎn-Königs 顯王 von Zhōu teilten Zhào (8. Amtsjahr) 
und Hán (4. Amtsjahr) Zhōu 周 in zwei Teilfürstentümer.67

52 Könnte das Zhuó-yáng 濁陽 = Zhuō-zé 涿澤 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3 sein?
53 Zhú Shū Jì Nián: 281; Biot 1841:58.
54 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
55 Zhú Shū Jì Nián: 281, Biot 1841:58.
56 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 58. Obwohl dies die chronologisch erste Erwähnung des 
Baus von Langen Mauern in den konsultierten Quellen darstellt, zeigt implizit ein Ereignis im 
nächsten Jahr, dass solche Mauern bereits bestanden. Diese Grossprojekte belegen ohne Zweifel 
(neben den riesigen Heeren) das wirtschaftliche Potential der damaligen (Gross)fürstentümer.
57 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
58 Shǐ Jì 44: 1844; Chavannes 1969.V: 151 und Shǐ Jì 15: 718; Zhú Shū Jì Nián: 281, Biot 1841:58 
setzt den Angriff ins Jahr -368. S. bei Anm. 49.
59 Vermutlich ZGLSDTJ 1: 39–40  / 3.
60 Shǐ Jì 15: 718; Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 58–59.
61 ZGLSDTJ 1: 34–35  / 5.
62 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 58–59.
63 Im Zhú Shū Jì Nián, welches die Ereignisse aus der Sicht von Wèi wiedergibt, wird das Fürs-
tentum Hán häufig als Zhèng bezeichnet, welches -369 an Hán ging. Die Verhältnisse sind aber 
nicht immer klar und müssen von Fall zu Fall beurteilt werden.
64 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
65 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 10.
66 Zhú Shū Jì Nián: 281, Biot 1841:59.

67 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 59.
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-365 (Xiǎn-König 顯王 3)
Der Huì-Markgraf von Wèi 魏惠侯 (5. Amtsjahr) traf sich mit dem Fürsten von Hán 
in Zhái-yáng 宅陽.68, 69 Er errichtete eine Mauer um Wǔ-dǔ 武堵.70, 71 Wèi und das 
gewiss aufgrund des eben erwähnten Treffens inzwischen mit ihm verbündete 
Hán (Míng / Péng aus dem Stamm der Hán 韓明 / 朋 wird als Anführer erwähnt) 
wurden – wohl um dieses Bündnis zu (zer)stören – vom Patriarchensohn Jǐng-gǔ 
von Qín 公子景賈 (19. Amtsjahr des Xiàn-Patriarchen 獻公 von Qín; -383 bis -361) 
angegriffen und bei Luò-yīn 洛陰72 besiegt.73 Zhào (9. Amtsjahr) liefert sich mit Qí 
齊 eine Schlacht unter (den Mauern von) Ē 阿.74, 75

-364 (Xiǎn-König 顯王 4)
Der Huì-Titularkönig76 von Wèi 魏惠王 (6. Amtsjahr, Sommerviertel, 4. Mondmonat, 
Tag jiǎ-yín 甲寅) verlegte die Hauptstadt von Wèi nach Osten (von Ān-yì 安邑77)  
nach Dà-liáng 大梁,78 um damit dem Druck von Qín auszuweichen.79 Im Zuge 
dieser Verlegung wurde offenbar die südliche Grenze gesichert und die Yí- 
Hochwacht von Sòng 宋儀臺80 eingenommen.81 Damit geriet Sòng in den unmit-
telbaren Einflussbereich von Wèi. Zhào (10. Amtsjahr) nutzte offenbar die Gunst 
der Stunde, griff Wèi 衛 an und annektierte Zhēn 甄82 – wodurch Wèi vorerst in 
den unmittelbaren Einflussbereich von Zhào geriet.83

68 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
69 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 151–152.
70 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar. Aufgrund des nachgenannten Angriffs auf Luò-yīn 洛陰 
könnte es sich um einen Teil der Mauer im Bereich ZGLSDTJ 1: 43–44  / 11 bis  / 10 handeln.
71 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 151–152.
72 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 10.
73 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 151–152; Shǐ Jì 15: 719; Zhú Shū Jì Nián: 281, Biot 1841:59.
74 ZGLSDTJ 1: 41–42  / 2.
75 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 59.
76 Obwohl der Fürst von Wèi offiziell im Range eines Markgrafen war, benutzt das Zhú Shū Jì 

Nián ab diesem Eintrag den Titel ‚König‘. In Shǐ Jì 15: 718 und Shǐ Jì 44: 1843 ist dies schon ab der 
Inthronisierung im Jahre -369 der Fall. Die alte Fürstenlinie von Jìn wurde -375 gekappt (Shǐ Jì 15: 
716). Die Titulierung mit ‚König‘ scheint anfänglich nur innerhalb des Fürstentums und noch 
nicht generell im Verkehr mit anderen Fürsten oder Fürstentümern gültig gewesen zu sein. 
77 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4.
78 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 7.
79 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152; Shǐ Jì 15: 719; Zhú Shū Jì Nián: 281–282, Biot 1841:59.
80 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 8.
81 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152.
82 ZGLSDTJ 1: 39–40,  / 2.
83 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 59.
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Sī 思, jüngerer Bruder des Sì-qū 寺區 von Wū-yuè 於越, ermordete seinen Fürsten 
Mǎng-ān 莽安; in der Folge wurde Wú-zhuān 無顓 inthronisiert.84

-363 (Xiǎn-König 顯王 5)
Im 6. Amtsjahr des Xuān-Königs von Chǔ 楚宣王85 beglückwünschte der Xiǎn- 
König 顯王 von Zhōu den Xiàn-Patriarchen von Qín 秦獻公 (21. Amtsjahr), 
der (von ihm) zum ‚Vorsteher‘86 ernannt worden war.87 Qín begann wieder zu 
erstarken, aber auch die Drei (Nachfolgestaaten von) Jìn. Der Huì-Markgraf von 
Wèi 魏惠侯 und der Wēi-Markgraf von Qí 齊威侯 waren besonders mächtig.88 
Jiǎo aus dem Stamm der Zhāng 章蟜 von Qín lieferte Jìn 晉89 eine Schlacht bei 
Shí-mén 石門90 und nahm 60 000 Köpfe;91 Zhào (11. Amtsjahr) eilte Wèi 魏 zu 
Hilfe bei Shí-ē 石阿.92, 93

84 Zhú Shū Jì Nián: 281–282, Biot 1841:59.
85 Shǐ Jì 40: 1720, Nienhauser 2006.5.1: 420.
86 Der Titel bó 伯 wird auch bà 霸 verschriftet, welches traditionell mit ‚Hegemon‘ wiedergege-
ben wird.
87 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79; Shǐ Jì 40: 1720, Nienhauser 2006.5.1: 420.
88 Shǐ Jì 40: 1720, Nienhauser 2006.5.1: 420.
89 Wenn Jìn 晉 in den Aufzeichnungen erwähnt wird, bedeute dies nicht zwingend (wie z. T. 
in der Forschungsliteratur angenommen wird), dass Wèi, Zhào oder Hán (oder alle drei) ge-
meint sind. Der letzte Fürst von Jìn ist noch mit einem Lehen ausgestattet (ZGLSDTJ 1: 35–36, 
 / 4) und verfügt offenbar noch über nicht unbeträchtliche Truppenteile (die Zahl von 60 000 
Köpfen deutet dies wohl an). Es scheint, dass Jìn zuerst „Vasall“ von Wèi (oder in dessen Ein-
flussbereich) war; es wird erst im Rahmen einer letzten Deportation durch Zhào -348 faktisch 
ausgelöscht.
90 Die Ortschaft ist nicht genau lokalisierbar, aber wohl in nicht allzu grosser Ferne von der 
Hauptstadt des Lehens anzunehmen (s. Anm. ). Es gibt einen Berg Shí-mén 石門山 bei ZGLSDTJ 
1: 35–36,  / 3. Die Auseinandersetzungen zwischen Qín und Wèi bzw. Jìn finden mit grosser 
Wahrscheinlichkeit in dieser Gegend statt und stehen wohl im Zusammenhang mit Mauerbauten 
(vgl. ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3 bis  / 2 = ZGLSDTJ 1: 43–44  / 11 bis  / 10), s. auch die Lage von 
Shào-liáng 少梁 im Jahr -362 und die Mauern.
91 Shǐ Jì 15: 719.
92 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
93 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 59.
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-362 (Xiǎn-König 顯王 6)
Ein Heer von Wèi 魏 griff die Hauptstadt von Zhào, Hán-dān 邯鄲,94 an und 
eroberte zwei Ortschaften.95 Ein Heer von Qín griff Wèi bei Shào-liáng 少梁96 an; 
Zhào (12. Amtsjahr) eilte zu Hilfe.97

-361 (Xiǎn-König 顯王 7)
Der Xiàn-Patriarchen von Qín 秦獻公 verstarb in seinem 23. Amtsjahr (-383 
bis  -361).98 Sein Sohn, der Xiào-Patriarch wurde im Alter von bereits 21 Jahren 
als Herrscher über das erstarkende Qín eingesetzt.99 In Yān verstarb der Huán- 
Patriarch 燕桓公 (11. Amtsjahr,  -371 bis  -361) und wurde vom Wén-Patriarchen  
文公 abgelöst,100 während im zunehmend bedeutungslosen Wèi 衛 der Shēng- 
Patriarch 聲公 ebenfalls in seinem 11. Amtsjahr verstarb und ihm sein Sohn, 
der Chéng-Markgraf 成侯, folgte (-360 bis  -332).101 Nachdem der Huì-Markgraf 
von Wèi 魏惠侯 (9. Amtsjahr) Zhào (13. Amtsjahr) zwei Ortschaften übergeben 
hatte102 – wohl um Stillhalten zu erkaufen –, führte er einen Angriff gegen Hán 
韓 aus und besiegte es an den Ufern des Flusses Kuài 澮.103, 104 Dabei nutzte er die 
Gelegenheit, sich mit dem Xī-Markgrafen von Zhèng 鄭釐侯 zu treffen, dessen 

94 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
95 Zhú Shū Jì Nián: 282, Biot 1841:59.
96 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
97 Shǐ Jì 43: 1799, Chavannes 1969.V: 59.
98 Shǐ Jì 5: 201, Nienhauser 1994.1: 108 hat fälschlicherweise das 24. Amtsjahr; auch Shǐ Jì 44: 
1844, Chavannes 1969.V: 152.
99 Shǐ Jì 5: 201, Nienhauser 1994.1: 108; Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 176.
100 Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 176; Shǐ Jì 15: 720.
101 Shǐ Jì 37: 1603–1604, Nienhauser 2006.5.1: 260; Shǐ Jì 15: 720 in der Rubrik von Wèi 魏, was 
mit grosser Wahrscheinlichkeit andeutet, dass Wéi im Einflussbereich von Wèi war.
102 Zhú Shū Jì Nián: 282. Biot 1841:59.
103 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
104 Shǐ Jì 43: 1799–1800, Chavannes 1969.V: 59–60; Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152 und 
Shǐ Jì 15: 720, wo die Rubrik sicher irrtümlicherweise Zhào als Gegner anführt (und nicht Hán). 
Dagegen spricht die Tatsache, dass Wèi – wohl um Stillhalten zu erlangen – Zhào zwei Ortschaf-
ten übergab (Zhú Shū Jì Nián: 282. Biot 1841:59). In Shǐ Jì 43: 1799–1800, Chavannes 1969.V: 
59–60 wird der Angriff als gegen Zhào gerichtet erwähnt und die Annektierung der (zu Zhào 
gehörigen) Ortschaft Pí-láo 皮牢 (ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4) verzeichnet (in Shǐ Jì 44 dem Jahr -360 
zugeordnet). Obwohl der Fluss wie die Ortschaft in ZGLSDTJ 1: 33–34  / 5 dem Territorium von 
Hán zugeordnet werden, ist zu dieser Zeit davon auszugehen, dass die Grenze zwischen Zhào 
und Hán in diesem Bereich verlief, sodass es durchaus korrekt sein kann, einen Angriff auf Hán 
am Kuài-Fluss (oder südlich davon) und die Annektierung der zu Zhào gehörigen Ortschaft Pí-láo 
nördlich des Flusses zu verzeichnen.
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Territorium von Hán bedroht war.105 Er lieferte Qín 秦 eine Schlacht bei Shào-
liáng 少梁106 und musste dabei seinen General, den Patriarchensohn Cuó 公孫

痤, der auch Kronprinz war, gefangen nehmen lassen.107 Im Gegenzug nahm er 
Páng 龐108 ein.109 Der soeben installierte Chéng-Markgraf (von Wèi) 衛成侯 und 
der Zhāo-Markgraf von Hán 韓昭侯 trafen sich in Shàng-dǎng 上黨.110, 111

-360 (Xiǎn-König 顯王 8)
Zu Beginn der Amtszeit des Xiào-Patriarchen von Qín 秦孝公 (1. Amtsjahr -360) 
gab es gemäss Shǐ Jì 5: 202 östlich des Flusses (d. h. des Gelben Flusses) und 
der Gebirge östlich von Qín (wahrscheinlich Huà shān 華山, eventuell das 
vorgelagerte Fúniú shān 伏牛山) sechs weitere mächtige Lehnsfürstentümer 
(zusammen mit Qín also die sprichwörtlichen Sieben Fürstentümer (qī guó  
七國) der Zhànguó-Periode). In Shǐ Jì 5 werden die folgenden sechs Herrscher 
als vergleichbar mit Qín erwähnt (alle ausser Chǔ im Range von Markgra-
fen und  –  noch  –  Lehnsmänner der Könige von Zhōu): der Wēi-Markgraf von 

105 Zhú Shū Jì Nián: 282. Biot 1841:59.
106 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
107 Die Kette 虜我將公孫痤 in Shǐ Jì 44 ist kurios, denn als Fortsetzung von [魏]與秦戰少梁 
verlangt sie eigentlich als (weiterlaufendes) Subjekt das Fürstentum Wèi. Chavannes wechselt 
diesen zu Qín, um dann wieder beim nächsten Satzteil zurück zu Wèi zu wechseln: „Il combattit 
contre Ts’in à Chao-leang177; (Ts’in) fit prisonnier notre général Kongsuen Ts’o178. (Le roi de Wei) 
prit (la ville de) P’ang179.“ So wie die Kette steht, hatte Wèi den eigenen General bzw. Kronprin-
zen gefangen gesetzt, was durchaus denkbar wäre, nämlich wenn der General sich unprofessio-
nell verhalten hatte und womöglich die Niederlage verursachte. Die Formulierungen in Shǐ Jì 15: 
720 scheinen die Ambivalenz der Subjektswechsel zu spiegeln: In der Rubrik Qín 秦 wird dieser 
Sachverhalt mit [秦]與魏戰少梁, 虜其太子 ‚Wir [= Qín] lieferten Wèi eine Schlacht bei Shào-liáng 
und nahmen seinen [Referenz Wèi] Kronprinzen gefangen‘ wiedergegeben, in der Rubrik Wèi 魏 
mit [魏]與秦戰少梁, 虜我太子 ‚Wir [= Wèi] lieferten Qín eine Schlacht bei Shào-liáng und nah-
men unseren [sic! – Referenz Wèi] Kronprinzen gefangen‘ formuliert. Hier ist also offensichtlich 
der notwendige Subjektswechsel nicht (mehr) signalisiert. Dass die Annahme Chavannes korrekt 
sein muss, wird allerdings in den Annalen von Zhào (Shǐ Jì 43: 1799–1800, Chavannes 1969.V: 
59–60) bestätigt, denn dort wird die Gefangennahme durch Qín explizit formuliert: 十三年, 秦獻

公使庶長國伐魏少梁, 虜其太子痤.
108 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar. ZGLSDTJ gibt eine Ortschaft dieses Namens weit im 
Süden an (1: 45–46  / 3), die aber unmöglich gemeint sein kann.
109 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152.
110 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5 bis  / 5. Die Identifikation ist zweifelhaft, denn es erscheint unsin-
nig, dass sich die beiden Fürsten in so grosser Entfernung von ihren Stammlanden (in einem 
anderen Fürstentum) treffen.
111 Shǐ Jì 43: 1799–1800, Chavannes 1969.V: 59–60.
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Qí 齊威侯 (-377 bis  -342), der Xuān-König von Chǔ 楚宣王 (-368 bis  -339), der  
Huì-Markgraf von Wèi 魏惠侯 (-369 bis  -334), der Wén-Markgraf von Yān 燕文

侯 (-360 bis  -332), der Yì-Markgraf von Hán 韓懿侯 (-369 bis  -358) sowie der 
Chéng-Markgraf von Zhào 趙成侯 (-373 bis -349).112 Zwischen den Flüssen Huái 
淮 und Sì 泗 gab es noch ein weiteres Dutzend kleinerer Fürstentümer. Chǔ und 
Wèi hatten gemeinsame Grenzen mit Qín.

Zur Sicherung seiner Grenze zu Qín konstruierte Wèi (wahrscheinlich zusätz-
lich zu einer bestehenden, in ZGLSDTJ eingezeichneten Mauer113) eine weitere 
Lange Mauer 長城, und zwar vom Punkt aus, wo der aus Norden kommende 
nördliche (!) Fluss Luò 洛114 auf die bestehende Mauer stiess (etwas weiter als das 
nordöstliche Ende des Zhèng-Fürstentum-Kanals 鄭國渠115) in nördlicher Rich-
tung dem Fluss entlang. Wie weit, ist unklar, denn im ZGLSDTJ werden in diesem 
Teil kaum Mauerreste vermerkt. Allerdings heisst es in Shǐ Jì 5: 202, dass damit ein 
substanzielles Gebiet westlich des Gelben Flusses als Territorium von Wèi mar-
kiert wurde, nämlich die Obere Kommandantur Shàng-jùn 上郡116 (wo dann -327 
grosse Teile an Qín abgetreten werden). Es ist deshalb anzunehmen, dass 
diese Mauer über die heutigen Städte Luò-chuān 洛川117 und Gān-quán 甘泉118  
hinaus weitergeführt wurde, wohl in der Absicht, die Lücke zur (bestehenden) 
Mauer119 zu schliessen.

Das Königreich Chǔ grenzte an Qín mit dem Gebiet der Kommandantur 
Hàn-zhōng 漢中;120 weiter südlich war es im Besitz von Bā 巴121 und Qián- 
zhōng 黔中.122

Das Haus der Zhōu war unbedeutend, die Lehnsfürsten regierten mit Gewalt, 
wetteiferten miteinander und annektierten sich gegenseitig. Das Fürstentum 

112 Einzelne Herrscher passen chronologisch nicht in die Aufzählung, z. B. die von Yān 
(Dào-Markgraf von Yān 燕悼侯 von -534 bis -528) und Hán (Āi-Markgraf von Hán 韓哀侯 von -375 
bis -370). Es scheint aber offensichtlich, dass Zeitgenossen erwähnt werden sollten. Diese sind 
deshalb hier entsprechend emendiert worden.
113 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2 bis  / 3.
114 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3 bis  / 1.
115 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2.
116 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2.
117 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2.
118 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2.
119 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 4; ein kleines Stück der Mauer in dieser Gegend ist auf ZGLSDTJ 1: 
35–36  / 1 zu erkennen.
120 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 7 bis 10.
121 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 7.
122 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 9 bis  / 12.
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Qín befand sich abgeschlossen im Yōng[-zhōu] 雍[州]123 und pflegte mit den 
Lehensfürsten der Fürstentümer der Mitte keine diplomatischen Beziehungen 
oder Bündnisverpflichtungen, während diese ihm wie einem Yí- oder einem Dí- 
Fürstentum begegneten.

Gemäss der in Shǐ Jì 5: 202 überlieferten „Antrittsrede“ des Xiào-Patriar-
chen 孝公 hatte ein entfernter Vorfahre, der Mù-Patriarch 穆公 (-658 bis  -620),  
das Territorium von Qín bis zum Gelben Fluss ausgedehnt, sodass Qín ange-
sehen und zur führenden Grossmacht im Westen, d. h. zu einem Fürstentum 
mit tausend lǐ im Quadrat wurde. Unter späteren Fürsten  –  Sīmǎ Qiān nennt 
explizit den Lì-Patriarchen 厲公 (-475 bis -442), den Zào-Patriarchen 躁公 (-441 
bis  -428), den Jiǎn-Patriarchen 簡公 (-413 bis  -399) und den Chū-Patriarchen 
出公 (-385 bis  -384) –  fehlte es jedoch an Stabilität und es gelang den Drei Jìn  
das Territorium westlich des Gelben Flusses (Hé xī dì 河西地)124 in dieser Zeit 
zu annektieren. Sein Vater, der Xiàn-Patriarch 獻公 (-383 bis  -361), habe Pläne 
gehegt dieses Gebiet zurückzuerobern, und habe auch Anstalten dazu getroffen. 
Ihm, dem Xiào-Patriarchen, sei es nun ein Anliegen, diese Pläne zur Vollendung 
zu bringen und die Ehre von Qín wieder herzustellen – und deshalb sei er auf der 
Suche nach kompetenten Beratern und Regierungsgehilfen. Dies war die Chance 
für den Patriarchenenkel Yāng 公孫鞅, besser bekannt unter seinem späteren 
Titel Yāng aus Shāng 商鞅, der aus Wèi 衛 stammte (darum auch Yāng aus dem 
Stamm der Wèi 衛鞅) und im Fürstentum Wèi 魏 (welches sein Herkunftsfürsten-
tum annektiert hatte) keine Anerkennung beim amtierenden Huì-Markgraf von 
Wèi 魏惠侯 fand.125 Als dieser den Rat seines sterbenden Ministers missachtete,  
nämlich entweder den Patriarchenenkel in ein hohes Amt zu befördern oder 

123 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 8.
124 Es gilt in den Aufzeichnungen zwei Ausdrücke zu differenzieren: a) Der Ausdruck xī Hé 西
河 ‚West(lauf) des (Gelben) Flusses‘ bezeichnet den Lauf des Gelben Flusses, der dem östlichen 
Rand des Ordos-Plateau entlang von Norden nach Süden fliesst und im Westen von Wèi bzw. im 
Osten von Qín liegt (ZGLSDTJ 1: 33–34  / 5 bis  / 5). Er steht im Kontrast zum Ausdruck nán Hé 
南河 ‚Süd(lauf) des (Gelben) Flusses‘, der den Teil bezeichnet, der vom Flussbogen nach Osten 
fliesst (ZGLSDTJ 1: 33–34  / 5 bis ca.  / 7). b) Der Ausdruck Hé-xī 河西 ‚(das Gebiet) westlich 
des (Gelben) Flusses‘ referiert auf Gebiete westlich dieses Flussabschnittes. Er steht im Kontrast 
zum Ausdruck Hé-dōng 河東 ‚(das Gebiet) östlich des (Westlaufs des Gelben) Flusses‘ (ZGLSDTJ 
1: 35–36  / 4 bis ca.  / 3) oder Hé-nán 河南 ‚(das Gebiet) südlich des (Südlaufs des Gelben) 
Flusses‘, der heute eine geographisch entsprechend situierte Provinz bezeichnet. Das Gebiet 
Hé-xī machten sich die Drei Jìn (insbesondere Wèi) und Qín strittig, wobei Qín schliesslich die 
Oberhand gewann (ab -327). S. auch die Ausdrücke Hé-nèi 河內 (ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6 bis ca. 
 / 7) und Hé-dōng 河東 in Mèng 1A.03.
125 S. auch Shǐ Jì 37: 1604, Nienhauser 2006.5.1: 260; Shǐ Jì 68: 2228, Nienhauser 1994.7: 87; 
Zhàn Guó Cè 271  /  Crump 1970: Nr. 300 und 039  /  Crump 1970: Nr. 46.
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aber ihn zu töten, begab sich Yāng aus dem Stamm der Wèi nach Qín und trat 
in die Dienste des Xiào-Patriarchen.126 Damit entwickelte sich in der nächsten 
Dekade eine einflussreiche Karriere, in deren Verlauf Qín erfolgreich wieder als 
Grossmacht etabliert wurde und wieder Respekt bei den östlich gelegenen Fürs-
tentümern genoss. Für Yāng aus dem Stamm der Wèi endete es jedoch wegen der 
Feindschaft des Thronfolgers katastrophal.127

Wèi griff Zhào an und nahm die Ortschaft Pí-láo 皮牢128 ein.129 Zhào und Hán 
führten einen Angriff auf Qín aus.130

Zusammenfassung: Das Jahrzehnt von -370 bis -360
Dieses Jahrzehnt ist in den Quellen charakterisiert durch die Versuche von Hán 
und Zhào, das Fürstentum Wèi in Bedrängnis zu bringen, und deren meist erfolg-
reiche Abwehr durch Wèi. Diese Kämpfe ermöglichten Qí zu erstarken und sich 
durch geschicktes Eingreifen als Ordnungsmacht im Osten zu etablieren. Im 
Westen kündete einerseits die Vergabe des Titels eines Vorstehers durch den 
Zhōu-König an den Fürsten von Qín sowie andererseits die programmatische 
Erklärung des gegen Ende der Dekade inthronisierten Xiào-Patriarchen an, dass 
Qín vorhatte und sich auch anschickte, eine grössere Rolle östlich des von Nord 
nach Süd verlaufenden Arms des Gelben Flusses zu spielen. Unmittelbare Konse-
quenz dieses Drucks aus Westen war die Verlegung der Hauptstadt von Wèi, von 

126 Dieser Sachverhalt wird ausführlich in Zhàn Guó Cè 271  /  Crump 1970: Nr. 300 geschildert. 
Der Tod des gōng-shú Cuó 公叔痤 muss -360 eingetreten sein, denn Yāng aus dem Stamm der Wèi 
kam -360 zu Beginn der Regierungszeit des Xiào-Patriarchen nach Qín (-360 bis -337; Shǐ Jì 5: 202; 
Nienhauser 1994.1: 109). Der Huì-König von Liáng / Wèi 梁惠王 regierte von -369 bis -334. Die 
Verwendung des Königstitels zu diesem Zeitpunkt ist möglicherweise anachronistisch, wobei 
zu bedenken ist, dass die Annahme des Titels im Landesinnern nicht mit dem Zeitpunkt der 
Verwendung im Verkehr mit anderen Herrschern korrelieren muss.
127 Die Karriere wird in Zhàn Guó Cè 039 / Crump 1970: Nr. 46 dargestellt. Yāng aus dem Stamm 
der Wèi bzw. der Titularfürst von Shāng 商君 diente in Qín während der ganzen Regierungszeit 
des Xiào-Patriarchen:  -360 kommt er nach Qín (Shǐ Jì 5: 202; Nienhauser 1994.1: 109), da der 
soeben auf den Thron gekommene Herrscher nach „tüchtigen Ministern Ausschau hielt“ (Shǐ Jì 
68: 2228; Nienhauser 1994.7: 87); -351 wird er zum dà liáng zào 大良造 ernannt („Great Excellent 
Achiever“, Shǐ Jì 68: 2232; Nienhauser 1994.7: 90 / Shǐ Jì 15: 722); -339 wird er in Shāng 商 (und Wū 
於) belehnt, nachdem er ein Heer von Wèi geschlagen hatte. Der Anfang dieses Abschnitts aus 
dem Zhàn Guó Cè stellt diese Karriere sehr verkürzt dar (und benützt daher den Titel „Titularfürst 
von Shāng“ weitgehend anachronistisch).
128 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152; Shǐ Jì 15: 720.
129 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
130 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 60.
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Ān-yì 安邑 im Westen nach Dà-liáng 大梁 im Osten. Eine weitere Etappe in der 
Abwärtsentwicklung des Zhōu-Königtums spiegelte sich in der Teilung von Zhōu 
周 in zwei Teilfürstentümer, West-Zhōu und Ost-Zhōu.

Karte 1: Die Sieben Fürstentümer um -360

Grundlage: Ortszuweisungen in den Quellen.

-359 (Xiǎn-König 顯王 9)
In seinem 9. Amtsjahr (-359) liess der Xiǎn-König 顯王 von Zhōu dem Xiào- 
Patriarchen von Qín 秦孝公 (2. Amtsjahr) Fleisch von den königlichen Opfern 
für seine Vorfahren, den Wén- und den Wǔ-König (文武胙), zukommen.131 Mit 
diesem Akt wurde eine Bestätigung der Vorsteherschaft132 vorgenommen, die -363 

131 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79; Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 109; Shǐ Jì 15: 720 in 
den Rubriken von Zhōu und Qín.
132 S. Anm. 86.
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seinem Vater, dem Xiàn-Patriarchen von Qín 秦獻公, zuerkannt worden war. Im 
gleichen Jahr marschierten Truppen von Qín ostwärts und griffen Zhèng 鄭133 an, 
machten (auf dem Gebiet von Wèi) einen Marschhalt in Huái 懷134 und befestigten  
Yīn 殷.135, 136 Dies war ein ausgesprochen weit ausgreifender Vorstoss von Qín 
nach Osten, wahrscheinlich in südlicher Umgehung von Zhōu und unter Aus-
nutzung der Schwäche (oder des anderweitigen militärischen Engagements) von 
Wèi.137 Zhào unterstützt in diesem Jahr Wèi bei einem Angriff auf Qí 齊.138 

-358 (Xiǎn-König 顯王 10)
Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 gelang es, den Xiào-Patriarchen von Qín 秦孝公  
(3. Amtsjahr) von den Vorteilen tiefgreifender Reformen im Bereich der Gesetze 
und der staatlichen Strukturen zu überzeugen. Nach anfänglichem Widerstand 
setzten sich diese Reformen durch und Yāng aus dem Stamm der Wèi wurde zum 
‚Stabschef zur Linken‘ 左庶長 befördert.139 Die Fürsten von Zhào, Hán und Wèi 
teilten definitiv das Gebiet des vormaligen Fürstentums Jìn untereinander auf 
(fēn 分) und belehnen den letzten Fürsten von Jìn mit Duān-shì 端氏.140, 141 Gǔ 
aus dem Stamm der Lóng 龍賈 (von Wèi) führte Truppen an und konstruierte eine 
Lange Mauer in den westlichen Grenzgebieten (xī biān 西邊).142 Der Fürst von 
Hán (= Zhèng 鄭) nahm Tún-liú 屯留143 und Cháng-zǐ 尚子144 ein.145

133 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
134 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
135 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
136 Zhú Shū Jì Nián: 282, Biot 1841:59.
137 Die Befestigung von Yīn 殷 mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen. Auf den zweiten 
Blick handelt es sich um die Etablierung eines offenbar nicht unüblichen Gebietsanspruchs aus-
serhalb des eigenen Kerngebiets. Dass dieser Vorstoss in einem gewissen Rahmen nachhaltig 
gewesen sein könnte, lässt sich wohl an den Vorgängen im Jahr -354 ablesen (s. bei Anm. 193).
138 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 60.
139 Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 109.
140 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
141 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 60. Der Statusverlust lässt sich daran ablesen, dass nicht 
mehr vom Markgrafen von Jìn gesprochen wird, sondern vom Fürsten von Jìn 晉君; s. -348.
142 Zhú Shū Jì Nián: 283, Biot 1841:59.
143 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
144 = Cháng-zǐ 長子 (s. -369), ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
145 Zhú Shū Jì Nián: 283, Biot 1841:59. Mauerbauprojekte wie die Übernahme von Ortschaften 
sind wohl im Zusammenhang mit Bereinigungen bei der Gebietsaufteilung des Restgebiets von 
Jìn zu sehen.
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-357 (Xiǎn-König 顯王 11)
Der Chéng-Markgraf von Zhào 趙成侯 (17. Amtsjahr) und der Huì-Markgraf (König) 
von Wèi 魏惠侯 (13. Amtsjahr) trafen sich in Gě-niè 葛孽.146, 147 Im 1. Amtsjahr des 
Zhāo-Markgrafen von Hán besiegte Qín Hán bei Xī-shān 西山.148, 149 In Qí gelang 
es Jì aus dem Stamm der Zōu 鄒忌 durch sein Spiel auf der Qín-Zither (琴) eine 
Audienz beim Wēi-Markgrafen 威王 (21. Amtsjahr) zu bekommen.150

Der Xī-Markgraf von Zhèng 鄭釐侯 schickte Xī aus dem Stamm der Xǔ 許息  
nach Wèi, um Territorien zu übergeben, und zwar die Orte Píng-qiū 平丘,151 
Hù-yǒu 戶牖152 und Shǒu-yuán 首垣153 sowie Pferdeweidegebiete154 von Zhèng.155 
Wèi übernahm Zhǐ-dào 枳道156 und überliess Zhèng den Ort Lù 鹿.157, 158 Der Huì- 
Titularkönig von Wèi schloss einen Eidbund mit dem Xī-Markgrafen von Zhèng in 
Wū-shā 巫沙159 ab. Damit wurde die Belagerung von Zhái-yáng 宅陽160 aufgeho-
ben und die Ortschaft Xī 釐161 Zhèng zurückgegeben.162

146 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
147 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 60.
148 ZGLSDTJ 1: 22–23  / 3 verzeichnet eine solche Ortschaft, aber da diese weit im Westen und 
in der Nähe der Hauptstadt von Qín liegt, ist die Identifikation wohl zweifelhaft.
149 Shǐ Jì 45: 1868, Chavannes 1969.V: 204.
150 Shǐ Jì 15: 721.
151 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
152 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
153 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
154 Der Ausdruck chí dì 馳地 ist kaum eine Ortsbezeichnung, ebenso wenig wie das Zhèng-
chí 鄭馳 bei Biot es sein kann (Zhú Shū Jì Nián: 283, Biot 1841:59). Vermutlich handelt es 
sich um Weidegebiete für die Pferdezucht, die zu damaligen Zeiten in sehr grossem Massstab 
betrieben wurde.
155 Diese Ortschaften und Gebiete befinden sich ausserhalb des Kerngebiets von Zhèng, 
nämlich östlich von Wéi und nördlich von Sòng. Damit wird wohl bestätigt, dass die Fürs-
tentümer keine zusammenhängenden „Flächenstaaten“ waren, sondern in einiger Entfer-
nung vom Kerngebiet Gebiete besassen, zu denen sie keine direkte Verbindung hatten. Die 
zahlreichen militärischen und diplomatischen Kampagnen in dieser Zeit scheinen darauf 
hinzudeuten, dass die grösseren Fürstentümer diesem strategisch unbefriedigenden Umstand 
abhelfen wollten.
156 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar, kann aber nicht ZGLSDTJ 1: 43–44  / 8 sein.
157 ZGLSDTJ 1: 17–18  / 4 = ZGLSDTJ 1: 43–44  / 12 südlich von Yi-yáng – plausibel.
158 Zhú Shū Jì Nián: 283, Biot 1841:59.
159 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
160 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
161 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
162 Zhú Shū Jì Nián: 283: Biot 1841:59.



 E  Abriss der Zhànguó-Ereignisgeschichte (-375 bis -310)    279

-356 (Xiǎn-König 顯王 12)
Der Huì-Titularkönig von Wèi 魏惠侯 (14. Amtsjahr) und der Chéng-Markgraf 
von Zhào 趙成侯 (18. Amtsjahr) trafen sich in Hào 鄗.163, 164 Im 2. Amtsjahr des 
Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯 übernahm Sòng die Ortschaft Huáng-chí 黃池165  
und Wèi übernahm Zhū 朱.166, 167 Der Senior aus dem Stamm der Zhào 趙孟 begab 
sich nach Qí 齊.168 Der Wēi-Markgraf von Qí 齊威侯 belehnte Jì aus dem Stamm der 
Zōu 鄒忌 und machte ihn zum Titularmarkgrafen von Chéng 成侯.169 Im 13. Amtsjahr 
des Xuān-Königs von Chǔ 楚宣王 wurden Heiratsbeziehungen mit Qín geknüpft.170

Der Gōng-Markgraf von Lǔ 魯恭侯 (auch 共, -375 bis -356), der Huán-Markgraf 
von Sòng 宋桓侯 (auch Tī-chéng 剔成,  -370 bis  -330), der Chéng-Markgraf von 
Wèi 衛成侯 (-360 bis -332) und der Xī-Markgraf von Zhèng 鄭釐侯 (-NN bis -342?) 
begaben sich zu einem Besuch an den Hof von Wèi.171 Der Freiherr von Wū-yuè  
於越, Wú-zhuān 無顓, stirbt; auf dem Thron folgt Wú-jiāng 無疆.172

Der Gōng-Patriarch von Lǔ 魯共公 stirbt in seinem 22. Amtsjahr (auch 恭, -375 
bis -356); sein Sohn Zhūn 屯 wird als Kāng-Patriarch 康公 (-355 bis -349) inthro-
nisiert.173

-355 (Xiǎn-König 顯王 13)
Der Chéng-Markgraf von Zhào 趙成侯 (19. Amtsjahr) traf sich mit Vertretern von 
Qí 齊 und Sòng 宋 in Píng-lù 平陸.174 Mit einem Vertreter von Yān 燕 traf er sich 

163 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
164 Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V: 152; Shǐ Jì 15: 721.
165 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
166 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
167 Shǐ Jì 45: 1868, Chavannes 1969.V: 204; Shǐ Jì 15: 721.
168 Shǐ Jì 15: 721.
169 Shǐ Jì 15: 721. Dieser Vorgang ist ein Indiz dafür, dass mindestens im Innern des Lehens 
sich der Fürst als „(Titular)könig“ verstand, denn damit usurpiert er ein königliches Prärogativ 
der Zhōu.
170 Shǐ Jì 15: 721.
171 Zhú Shū Jì Nián: 283, Biot 1841:60. Shǐ Jì 15: 721 und Shǐ Jì 44: 1844, Chavannes 1969.V:  
152–153 setzen den Hofbesuch ins Jahr -355, was angesichts des Todesjahres des Gōng-Markgrafen  
von Lǔ, nämlich  -356, unwahrscheinlich ist. Diese Hofbesuche sind ein klares Indiz für das 
Erstarken des Fürstentums Wèi und auch dafür, dass sich Wèi im Gebiet seiner neuen Hauptstadt 
etablieren will.
172 Zhú Shū Jì Nián: 283, Biot 1841:60; s. -364.
173 Shǐ Jì 33: 1546, NV.1: 159 (fälschlicherweise unter  -352 eingereiht). Das 1. Amtsjahr wird, 
ebenfalls fälschlicherweise, in Shǐ Jì 15: 722 in der Rubrik Chǔ ins Jahr -351 gesetzt.
174 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 3.
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in Ē 阿.175, 176 Der Wēi-Titularkönig177 von Qí 齊威侯 (23. Amtsjahr) und der Chéng- 
Titularkönig von Zhào 趙成王 trafen sich in Píng-lù 平陸.178 Der Chéng-Markgraf 
von Hán-dān 邯鄲179 (= Chéng-Markgraf von Zhào 趙成侯) traf sich mit dem 
Chéng-Markgrafen von Yān 燕成侯 in Ān-yì 安邑.180, 181

-354 (Xiǎn-König 顯王 14)
Der Xiào-Patriarch von Qín 秦孝公 (7. Amtsjahr) und der Huì-Titularkönig von 
Wèi 魏惠侯 (16. Amtsjahr) trafen sich in Dù-píng 杜平182.183 Mit von Wèi offerier-
ten Balken und Sparren konstruierte der Chéng-Markgraf von Zhào 成侯 (20. 
Amtsjahr) die Hochwacht von Tán 檀臺.184, 185 Wèi überfiel Huáng-chí 黃池,186 
eine Ortschaft von Sòng; Letzteres eroberte die Ortschaft aber wieder zurück.187 
Der Wēi-Titularkönig von Qí 齊威侯 (24. Amtsjahr) und der Huì-Titularkönig188 
von Wèi 魏惠侯 begaben sich gemeinsam auf die Jagd (was auch das Abhalten 
gemeinsamer Manöver bedeuten konnte). Sie unterhalten sich über Schätze,  

175 ZGLSDTJ 1: 41–42  / 2.
176 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 60–61; Shǐ Jì 15: 721 Reihenfolge umgekehrt.
177 Obwohl der Fürst von Qí offiziell im Range eines Markgrafen war, wird ihm in Shǐ Jì 15: 715 
und Shǐ Jì 46 schon ab der Inthronisierung der Titel ‚König‘ zugestanden; s. Anm. 76. Dass in den 
Annalen von Qí der Markgraf von Zhào auch mit Königstitel verzeichnet ist, erscheint seltsam, 
denn Zhào hat bewusst auf den Königstitel verzichtet; s. -317. 
178 Shǐ Jì 46: 1891, Chavannes 1969.V: 249.
179 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10. Diese auffällige Titulierung wirkt wie eine Herabstufung. Es könnte 
sein, dass damit das Verhältnis zwischen Wèi und Zhào charakterisiert wird – zu Ungunsten von 
Zhào. Sie kommt nur im Zhú Shū Jì Nián vor (s. bei Anm. 195).
180 Bei dieser Ortschaft kann es sich nicht um ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4 handeln. Da Ē 阿 ZGLSDTJ 
1: 41–42  / 2 auch Ān 安 genannt wird und das gleiche Ereignis gemeint ist, kann mit Sicherheit 
postuliert werden, dass Ān-yì 安邑 = Ān 安 = Ē 阿 ist. 
181 Zhú Shū Jì Nián: 283, Biot 1841:60. Ān-yì war die verlassene Hauptstadt von Wèi (s. -364), 
was wohl darauf hindeutet, dass Wèi damals nicht nur dem Druck von Qín, sondern auch dem 
von Zhào weichen musste.
182 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
183 Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 109; Shǐ Jì 15: 721–722; Shǐ Jì 44: 1844–1845, Chavannes 
1969.V: 153.
184 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar. Vermutlich handelt es sich um ein Projekt in der Nähe 
der Ortschaft Dān 單 = Tán 檀 (ZGLSDTJ 1: 22–23  / 9).
185 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 61. Dies ging wohl gegen die Interessen von Wèi, denn es 
griff die Hauptstadt von Zhào im Folgejahr an.
186 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
187 Shǐ Jì 44: 1844–1845, Chavannes 1969.V: 153; Shǐ Jì 15: 721–722.
188 Hier wird der Fürst von Wèi in den Annalen von Qí mit dem Königstitel verzeichnet. 
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die der Huì-Titularkönig in Form von Edelsteinen sieht, der Wēi-Titularkönig hin-
gegen in der Person treuer Vasallen, die ihm im Innern Ruhe und Ordnung garan-
tieren und gegen aussen Respekt verschaffen. Als wichtige Ortschaften von Qí 
werden erwähnt: Nán-chéng 南城189 in Richtung Chǔ 楚 diente zur Sicherung der 
Hofbesuche der Zwölf Fürsten am Fluss Sì 泗上十二諸侯; Gāo-táng 高唐190 diente 
zur Sicherung gegen Zhào am Gelben Fluss; Xú-zhōu 徐州191 diente zur Sicherung 
in Richtung Yān.192

Der Patriarchenenkel Zhuàng von Qín 秦公孫壯 griff Zhèng an; er belagerte 
Jiāo-chéng 焦城,193 konnte es aber nicht einnehmen. Der Patriarchenenkel Zhuàng 
von Qín führte Truppen an und befestigte die Orte Shàng-zhǐ 上枳, Ān-líng 安
陵und Shān-mín 山民194 mit Mauern. Der Chéng-Markgraf von Hán-dān 邯鄲195  
(= Chéng-Markgraf von Zhào 成侯) machte einen Angriff auf Wèi 衛, eroberte die 
Orte Qī 漆196 und 富丘197 und befestigte diese mit einer Mauer. Ein Heer von Qí 
und eines von Yān lieferten sich eine Schlacht beim Fluss Sun 泃水;198 das Heer 
von Qí trat den Rückzug an.199

-353 (Xiǎn-König 顯王 15)
Der Xiào-Patriarch von Qín 秦孝公 (8. Amtsjahr) lieferte Wèi (17. Amtsjahr des 
Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) eine Schlacht bei Yuán-lǐ 元里200 und erwarb 
sich Verdienste, d. h. 7 000 abgehauene Köpfe.201 Qín übernahm Shào-liáng  
少梁202 von Wèi.203 Im 21. Amtsjahr (des Chéng-Markgrafen von Zhào 成侯) 

189 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 4.
190 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 3.
191 ZGLSDTJ 1: 41–42  / 3.
192 Shǐ Jì 46: 1891, Chavannes 1969.V: 250–251; Shǐ Jì 15: 721–722.
193 Es handelt sich vermutlich um eine Ortschaft in der Gegend von ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6 bei 
Jiāozuò shì 焦作市. Die Aktivitäten bei dieser und bei den drei folgenden Ortschaften scheinen 
mit dem Vorstoss im Jahre -359 zusammenzuhängen (s. bei Anm. 137).
194 Diese drei Ortschaften sind allesamt nicht lokalisierbar.
195 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10. Vgl. Anm. 179.
196 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
197 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
198 ZGLSDTJ 1: 41–42  / 3 bis  / 3.
199 Zhú Shū Jì Nián: 283–284, Biot 1841:60.
200 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2.
201 Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 109; Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 153; Shǐ Jì 15: 722.
202 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
203 Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 153; Shǐ Jì 15: 722.
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belagerte Wèi Hán-dān 邯鄲.204, 205 Qí aus dem Stamm der Tián von Qí 齊田期 griff 
die östlichen Grenzgebiete von Wèi an. Es gab eine Schlacht bei Guì-yáng 桂陽;206  
das Heer von Wèi erlitt eine Niederlage und floh.207 Ost-Zhōu überliess Zhèng 
die Ortschaft Gāo-dū 高都.208, 209 Der Xī-Markgraf von Zhèng 鄭釐侯 (-? bis -342?) 
begab sich zu einem Hofbesuch nach Wèi in Zhōng-yáng 中陽.210, 211 Gǔ aus dem 
Stamm der Jǐng von Sòng 宋景鼓 und der Patriarchenenkel Cāng von Wèi 衛公孫倉  
vereinigten sich mit Truppen von Qí und belagerten Xiāng-líng 襄陵212 in Wèi.213

-352 (Xiǎn-König 顯王 16)
Im 22. Amtsjahr (des Chéng-Markgrafen von Zhào 成侯) nahm Wèi (18. Amtsjahr 
des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) Hán-dān 邯鄲214 ein.215 Zhào bat darauf 
Qí um Hilfe. Jì aus dem Stamm der Tián 田忌 von Qí und Bìn aus dem Stamm der 
Sūn 孫臏 retteten Zhào und besiegten Wèi bei Guì-líng 桂陵.216, 217 Im 6. Amtsjahr 
(des Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯) greift Hán Ost-Zhōu an und nahm die 
Ortschaften Líng-guàn 陵觀218 und Xíng-qiū 邢丘.219,220

Im 26. Amtsjahr beratschlagte der Wēi-Titularkönig von Qí 齊威王 (-377 
bis -342) mit Ministern, wie Qí auf einen Hilferuf aus Zhào reagieren sollte. Auf 
Rat des Péng aus dem Stamm der Duàn-gān 段干朋 griff Jì aus dem Stamm der 

204 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10; 35–36  / 7.
205 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 61; Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 153; Shǐ Jì 15: 722.
206 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7. Die Ortschaft wird auch unter dem Namen Guì-líng 桂陵 verzeichnet 
(s. Anm. 216).
207 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60. Diese Niederlage ist wohl identisch mit der im Folgejahr 
und deshalb bei Zhú Shū Jì Nián falsch eingereiht (oder ohne den Jahreswechsel anzugeben, 
angehängt worden).
208 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
209 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
210 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6, eventuell 37–38  / 7.
211 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
212 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
213 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
214 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
215 Shǐ Jì 15: 722.
216 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
217 Shǐ Jì 43: 1800, Chavannes 1969.V: 61; Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 153; Shǐ Jì 65: 2163, 
Nienhauser 1994.7: 40.
218 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
219 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6; in Shǐ Jì 15: 722 wird der zweite Ort Lǐn-qiū 廩丘 genannt = ZGLSDTJ 
1: 39–40  / 2, was aber von der Entfernung her eher unwahrscheinlich ist.
220 Shǐ Jì 45: 1868, Chavannes 1969.V: 204; Shǐ Jì 15: 722.
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Tián 田忌 die Ortschaft Xiāng-líng 襄陵221 in Wèi an und erreichte damit, dass 
sowohl Wèi wie auch Zhào zu Schaden kamen.222 Mithilfe eines Heeres aus Hán 
konnte Wèi den Angriff auf Xiāng-líng stoppen.223 Im 10. Mondmonat fiel Hán-dān 
邯鄲.224, 225 Qí nahm die Gelegenheit wahr, um Wèi nochmals anzugreifen. Weil 
Qí auf Dà-liáng 大梁226 marschierte, liessen Truppen von Wèi von Hán-dān ab, 
erlitten aber eine Niederlage bei Guì-líng 桂陵.227, 228 Diese Niederlage wurde von 
einer Armee von Zhào zugefügt.229 Qí stieg damit zum mächtigsten Lehnsfürs-
tentum auf; der Fürst nahm selbst den Titel ‚König‘ an (自稱為王) und das Reich 
gehorchte seinen Befehlen.230 Der Markgraf von Qí (齊侯, sic!) beauftragte Shě 
aus dem Stamm der Jǐng von Chǔ 楚景舍, mit Wèi einen Frieden auszuhandeln.231

-351 (Xiǎn-König 顯王 17)
Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 wurde in Qín zum „Great Excellent Achie-
ver“ 大良造 ernannt. Er führte Truppen an und belagerte Ān-yì 安邑232 in Wèi. Die 
Ortschaft fiel.233 Im 19. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) belager-
ten Truppen der Lehnsfürsten die Ortschaft Xiāng-líng 襄陵234 in Wèi. Wèi kons-
truierte eine lange Mauer und errichtete eine Sperre bei Gù-yáng 固陽.235, 236 Yān 
griff Zhào an und belagerte Zhuó-lù 濁鹿.237 Der (Wǔ-)líng-Titularkönig von Zhào  
趙武靈王, zusammen mit (dem Herrn) von Dài 代238人, rettete Zhuó-lù und fügte 
dem Heer von Yān eine Niederlage zu bei Sháo 勺 oder Sháo-liáng 勺梁.239 Jìn 晉240  

221 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
222 Shǐ Jì 46: 1892, Chavannes 1969.V: 251–252.
223 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
224 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
225 Shǐ Jì 15: 722.
226 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
227 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
228 Shǐ Jì 65: 2163, Nienhauser 1994.7: 40; Shǐ Jì 15: 722.
229 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
230 Shǐ Jì 46: 1892, Chavannes 1969.V: 253–254.
231 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
232 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4.
233 Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 109; Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 90; Shǐ Jì 15: 722.
234 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
235 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
236 Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 153; Shǐ Jì 15: 722.
237 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
238 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
239 ZGLSDTJ 1: 41–42  / 2.
240 S. Anm. 89.
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nahm (im 19. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) die Ortschaften 
Xuán-wǔ 玄武 und Huò-zé 濩澤.241, 242

-350 (Xiǎn-König 顯王 18)
Im 20. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) gab Wèi Hán-dān 邯鄲243 
an Zhào zurück244 und gewährte einen Eidbund, der am Ufer des Zhāng-Flusses  
漳水245 geschlossen wurde.246 Im 8. Amtsjahr (des Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯) 
übernahm Bù-hài aus dem Stamm der Shēn 申不害 die Kanzlerschaft in Hán. Fortan 
(bis -336) konnte sich Hán aus Kämpfen mit den Lehnsfürsten heraushalten.247 Qín 
befestigte Shāng-sài 商塞248 und Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 belagerte und 
nahm (die Sperre bei) Gù-yáng 固陽249 ein. Qí konstruierte im 20. Amtsjahr250 (des 
Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) einen Deich, um eine Lange Mauer zu bauen.251

Zusammenfassung: Das Jahrzehnt von -360 bis -350
Dieses Jahrzehnt ist in den Quellen einerseits charakterisiert durch die Versu-
che des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯, seinen Herrschaftsbereich im Osten 
bzw. Norden gegenüber Qí und Zhào zu konsolidieren. So gab es Arrondie-
rungen gegenüber Zhèng und Sòng, und die umgebenden Fürsten kamen zu  
Hofbesuchen (was einen vorübergehenden Bedeutungszuwachs signalisiert). 
Andererseits übte im Westen Qín, welches durch die Reformen des Yāng aus dem 
Stamm der Wèi 衛鞅 zusehends erstarkte, vermehrt Druck auf Wèi aus. Die stra-
tegische Lage von Wèi brachte es halt mit sich, dass meist an mehreren Fronten 

241 Diese beiden Ortschaften sind nicht lokalisierbar.
242 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
243 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
244 Shǐ Jì 15: 723.
245 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6–7.
246 Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 153–154; Shǐ Jì 15: 723.
247 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 204–205; Shǐ Jì 63: 2146, Nienhauser 1994.7: 24–25;  
Shǐ Jì 15: 723.
248 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar, liegt aber vermutlich in der Gegend von ZGLSDTJ 1: 
43–44  / 11.
249 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar, s. -351; Shǐ Jì 15: 723.
250 Das 20. Amtsjahr (des Huì-Königs von Wèi 魏惠侯) wurde bei seinem Tod -334 zum 1. Amts-
jahr als König erklärt. Das würde bedeuten, dass er sich im Jahr zuvor zum König erklärt hatte. 
Sein Sohn führt diese Zählung aus Pietät weiter – und schafft so eine Knacknuss für die Chrono-
logie der Zhànguó-Zeit.
251 Zhú Shū Jì Nián: 284, Biot 1841:60.
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potenziell nachteilige Entwicklungen ablaufen konnten; andererseits waren 
Angriffe auf Wèi nicht ohne Gefahr für den Angreifer, denn damit wurden Kräfte 
gebunden und Gelegenheiten für Angriffe Dritter geschaffen.

Der Erfolg der Bemühungen von Wèi war insgesamt eher bescheiden und 
die Veränderungen in den Einflussbereichen entsprechend gering: Qín drängte 
nach Osten und versuchte, die Gebiete westlich des von Nord nach Süd laufenden 
Arms des Gelben Flusses unter seinen Einfluss zu bringen, was zunächst aber nur 
im südlichen Teil beim Zusammenfluss mit dem Wèi 渭-Fluss teilweise gelang 
und Wèi die aufgegebene alte Hauptstadt Ān-yì 安邑 kostete. Im Osten errang Qí 
einen ersten Etappensieg im Bemühen, sich als Vormacht zu etablieren, indem es 
Wèi bei Xiāng-líng 襄陵 besiegte und sich Zhào durch die gleichzeitige Befreiung 
von Hán-dān 邯鄲 verpflichtete.

Die vielen grossen Infrastrukturprojekte waren ausserdem kennzeichnend für 
diesen Zeitabschnitt: Mauerbauten über hunderte von Kilometern zum Schutze 
des Territoriums und Kanalbauten bzw. Bewässerungsprojekte zur Förderung der 
Landwirtschaft und zur Vereinfachung der Ressourcenverteilung.

Karte 2: Die Sieben Fürstentümer um -350

Grundlage: Ortszuweisungen in den Quellen.
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-349 (Xiǎn-König 顯王 19)
Im 12. Amtsjahr baute (der Xiào-Patriarch von Qín 秦孝公) die Stadt Xián-yáng  
咸陽252 und konstruierte das Jì-Tor 冀闕.253 Qín verlegte seine Hauptstadt von Yōng 
雍254 nach Xián-yáng und reformierte verschiedene Gebietsstrukturen, so wurden 
z. B. kleinere Gemeinden (小鄉, 小邑) zu 41 Bezirken (大縣) mit einem Vorste-
her (令) zusammengeführt.255 Landwirtschaftsgebiete wurden geöffnet und die  
Östlichen Territorien 東地 reichten über den Fluss Luò 洛256 hinweg.257 Steuern258 
und Masse wurden standardisiert und männliche Nachkommen dazu gezwun-
gen, bei den Eltern auszuziehen.259

Der Chèng-Markgraf von Zhào 趙成侯 (-373 bis  -349) starb. Der Patriar-
chensohn Zēng 公子譄 und der Kronprinz, der nachmalige Sù-Markgraf 太子

肅侯, stritten sich um die Nachfolge; Zēng unterlag und floh nach Hán.260 Im 
21. Amtsjahr hatte der Huì-Titularkönig von Wèi 魏惠侯 ein Treffen mit (dem 
Fürsten von) Qín in Tóng 彤.261, 262 Der Huì-Titularkönig von Wèi 魏惠侯 begab 
sich nach Wèi 衛 und setzte den Patriarchensohn Nán 公子南 als Markgrafen 
ein.263

Der Kāng-Patriarch von Lǔ 魯康公 starb in seinem [7.] Amtsjahr (-355 bis -349); 
sein Sohn Yǎn 匽 wurde als Jǐng-Patriarch 景公 (-348 bis -322) inthronisiert (Shǐ Jì 
33: 1546, NV.1: 160).264

252 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 9.
253 Dieser Ort ist nicht lokalisierbar. Es handelt sich wohl um ein Grenztor.
254 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 8.
255 Shǐ Jì 15: 723 und Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91 haben 31 Bezirke.
256 Es handelt sich hier um den „nördlichen“ Fluss dieses Namens, vgl. ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2 
bis  / 2. Diese „Ostgebiete“ grenzen an die „Westgebiete“ von Wèi.
257 Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 109–110.
258 s. Shǐ Jì 15: 724, -348.
259 Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91. Die Datierung der Reformen ist eine verworrende 
Angelegenheit und deshalb in der Forschungsliteratur auch uneinheitlich: Shǐ Jì 15: 723 setzt 
sie ins Jahr  -348, was ziemlich sicher auf eine unterschiedliche Berechnung der in Shǐ Jì 68 
erwähnten drei Jahre zurückzuführen ist (inklusive oder exklusive das Jahr -351). Shǐ Jì 5: 203 
und Shǐ Jì 15: 724 setzen die Steuerreform ins Jahr -347.
260 Shǐ Jì 43: 1801, Chavannes 1969.V: 62; Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 154.
261 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 10.
262 Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 154; Shǐ Jì 15: 723 – Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 soll 
in Tóng gestorben sein.
263 Zhú Shū Jì Nián: 284–285, Biot 1841:60.
264 Shǐ Jì 33: 1546, NV.1: 160: s. -314. Ich folge hier meinen eigenen Rekonstruktionen, s. Einleitung 
zu Mèngzǐ-Übersetzung.
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-348 (Xiǎn-König 顯王 20) 
Im 1. Amtsjahr265 entführte der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 den Fürsten von 
Jìn 晉君 aus Duān-shì 端氏266 und verlegte ihn nach Tún-liú 屯留.267, 268 Der 
 Dào-Patriarch 悼公 von Hán269 wurde ermordet.270

Das [21.] Amtsjahr des Xuān-Königs von Chǔ 楚宣王 war das 1. Amtsjahr des 
Jǐng-Patriarchen Yǎn 魯景公匽 (-348 bis -322) von Lǔ (Shǐ Jì 15: 724–725).271

-347 (Xiǎn-König 顯王 21)
In Qín wurde das Land erstmals besteuert.272 Der Sù-Markgraf von Zhào  
趙肅侯 traf sich in seinem 2. Amtsjahr mit dem Huì-Titularkönig von Wèi 魏
惠侯 (23. Amtsjahr) in Yīn-jìn 陰晉.273, 274 Der Zhāo-Markgraf von Hán 韓昭

侯 begab sich in seinem 11. Amtsjahr nach Qín.275 Der in Yīn belehnte Vasall 
von Wèi 魏殷臣 und der Patriarchenenkel Póu von Zhào 趙公孫裒 griffen Yān 
an; auf dem Rückweg annektierten sie Xià-wū 夏屋276 und befestigten Qū-nì  
曲逆.277, 278

265 Shǐ Jì 15: 723.
266 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5. S. Anm. 89 und -358.
267 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
268 Shǐ Jì 43: 1801, Chavannes 1969.V: 62. Vgl. Anm. 141.
269 Dies geschah im 10. Amtsjahr des Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯 (-357 bis  -332). Die 
Existenz einer Person mit allen Namensattributen eines Fürsten ist wohl (spekulativ) darauf 
zurückzuführen, dass diese Person bei einer Nachfolgeregelung oder Usurpation nur ganz kurz 
auf dem Thron war (aber lang genug, um einen kanonischen Namen zu bekommen). Auch das 
verwendete Verb shì 弒 ist dafür kennzeichnend. Das Überleben dieser Person stellte möglicher-
weise eine Gefahr dar. Sie kann auf alle Fälle nicht identisch sein mit dem Zhāo-Markgrafen, 
denn dieser geht im Folgejahr auf Besuch nach Qín.
270 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 205; hier als Dào-Patriarch 悼公 verzeichnet; Shǐ Jì 15: 723.
271 Shǐ Jì 15: 724–725. Ich folge hier meinen eigenen Rekonstruktionen, s. Einleitung zu Mèngzǐ- 
Übersetzung. S. Anm. 264.
272 Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 15: 724.
273 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
274 Shǐ Jì 43: 1801, Chavannes 1969.V: 62.
275 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 205; Shǐ Jì 15: 724.
276 ZGLSDTJ 1: 41–42  / 2.
277 ZGLSDTJ 1: 41–42  / 2.
278 Zhú Shū Jì Nián: 285, Biot 1841:61.
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-346 (Xiǎn-König 顯王 22)
Der Patriarchensohn Fàn 公子范 machte einen Überraschungsangriff auf 
Hán-dān 邯鄲.279 Er unterlag und starb.280 Hé aus dem Stamm der Sūn 孫何 von 
Wèi überfiel Chǔ und drang bis in das Vorland der Ortschaft Sān-hù 三戶281 vor; 
Chǔ griff Xú-zhōu 徐州282 an.283

In diesem Jahr wird Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 Kanzler von Qín.284

-345 (Xiǎn-König 顯王 23)
Im 16. Amtsjahr (des Chéng-Markgrafen von Wèi) 衛成侯 (-361 inthronisiert; 1. 
Amtsjahr -360) wurde ihm der Titel ‚Markgraf‛ abgesprochen.285 Der Sù-Markgraf 
von Zhào 趙肅侯 begab sich in seinem 4. Amtsjahr zu einem Hofbesuch beim 
Himmelssohn.286 In seinem 33. Amtsjahr tötete (der Wēi-Markgraf 威侯 von) Qí 
seinen Dàifū Xīn aus dem Stamm der Móu 牟辛.287 Zhāng aus Wèi 魏章 führte 
ein Heer an, griff zusammen mit einem Heer aus Zhèng Chǔ an und annektierte 
Shàng-cài 上蔡.288 Hé aus dem Stamm der Sūn 孫何 von Wèi annektierte Lì-yáng 
郦陽.289 Der Xiào-Patriarch von Qín 秦孝公 (16. Amtsjahr) traf Lehnsfürsten in 
Féng-zé 逢澤.290 (Im 25. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) brach 
inmitten von Jiàng 絳291 die Erde auf; der Bruch verlief nach Westen bis zum 
Fluss Fēn 汾.292, 293

279 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
280 Shǐ Jì 43: 1801–1802, Chavannes 1969.V: 62; Shǐ Jì 15: 724.
281 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 12.
282 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 4.
283 Zhú Shū Jì Nián: 285, Biot 1841:61.
284 Dies rekonstruiert sich aus Shǐ Jì 68: 2232; Nienhauser 1994.7: 92: [商君相秦]十年  
‚Der Titularfürst von Shāng war während 10 Jahren Kanzler‘, und dem Todesjahr des Xiào- 
Patriarchen in -337.
285 Shǐ Jì 37: 1604, Nienhauser 2006.5.1: 260. Die Übersetzung von Shǐ Jì 37: 1604 mit „the Wey 
[ruler‘s] title was reduced to that of „marquis“ (hou)“ (Nienhauser 2006.5.1: 260) kann nicht 
stimmen, denn die Fürsten von Wéi waren seit jeher Markgrafen. Hier muss eine Herabstufung 
gemeint sein, die der zunehmenden Bedeutungslosigkeit dieses Fürstentums Rechnung trägt.
286 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 62.
287 Shǐ Jì 46: 1893, Chavannes 1969.V: 254; Shǐ Jì 15: 724.
288 ZGLSDTJ 1: 45–46  / 4.
289 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
290 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
291 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
292 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
293 Zhú Shū Jì Nián: 285, Biot 1841:61.



 E  Abriss der Zhànguó-Ereignisgeschichte (-375 bis -310)    289

-344 (Xiǎn-König 顯王 24)
Der Patriarchensohn Qián 公子虔 verstiess (im 17. Amtsjahr des Xiào-Patriarchen 
von Qín 秦孝公) gegen die Regularien. Ihm wurde die Nase abgeschnitten.294 Wèi 
fügte (im 26. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠侯) Hán eine Nieder-
lage bei Mǎ-líng 馬陵295 zu.296

-343 (Xiǎn-König 顯王 25)
Qín versammelte Lehnsfürsten in Zhōu.297 Der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 griff 
in seinem 6. Amtsjahr Qí an und entriss ihm Gāo-táng 高唐.298, 299 Im 35. Amtsjahr 
(des Wēi-Markgrafen 威侯 von) Qí kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen 
Jì aus dem Stamm der Tián 田忌 und dem Titularmarkgrafen von Chéng 成侯 (=Jì 
aus dem Stamm der Zōu 鄒忌), bei der Ersterer unterlag und fliehen musste.300 
Innerhalb von fünf Jahren (exklusive das Jahr -348) waren die Mín von Qín reich 
und stark (富彊) geworden.301 (Im 27. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi  
魏惠王) wurde Dān 丹, ein bedeutender Vasall von Wèi, belehnt und ihm (neu) 
der Vorname Huì 會 gegeben.302

-342 (Xiǎn-König 顯王 26)
Zhōu liess dem Xiào-Patriarchen von Qín 秦孝公 in dessen 19. Amtsjahr den Status 
eines Vorstehers (bó 伯) zukommen.303 Qín befestigte Wǔ-chéng 武城;304 vom Ost-
gebiet 東方 kam Mù-qiū 牡丘305 zurück.306 Im 19. Amtsjahr des Wén-Patriarchen 

294 Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91. Es sind vier volle Jahre nach, d. h. exklusive -349 zu 
rechnen, also -348 bis -345. Das Ereignis findet also im 5. Jahr danach statt.
295 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
296 Zhú Shū Jì Nián: 285, Biot 1841:61.
297 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79; Shǐ Jì 15: 724.
298 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 3.
299 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 62.
300 Shǐ Jì 46: 1893, Chavannes 1969.V: 254–255; Shǐ Jì 15: 724; s. auch -341, Shǐ Jì 75: 2351.
301 Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91; 秦孝公十八年.
302 Shǐ Jì 15: 724. Diese Mitteilung ist äusserst kryptisch.
303 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79; Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 15: 724–725.
304 Es handelt sich wahrscheinlich um die Ortschaft Wǔ-chéng 武成 (ZGLSDTJ 1: 43–44  / 10 
und ziemlich sicher nicht ZGLSDTJ 1: 39–40  / 4).
305 Es handelt sich wohl nicht um die Ortschaft bei ZGLSDTJ 1: 26–27  / 3, sondern wohl eher 
um eine Ortschaft in der Nähe des Flusses Luò, s. Anm. 256.

306 Shǐ Jì 15: 724–725.
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von Yān 燕文公307 bzw. im 28. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠王308 
verstarb der Wēi-Titularkönig 齊威王 von Qí (-377 bis -342; 26. Amtsjahr).309 Im 7. 
Amtsjahr des Sù-Markgrafen von Zhào 趙肅侯 griff der Patriarchensohn Kè 公子刻  
die Ortschaft Shǒu-yuán 首垣310 von Wèi an.311 Der Sohn des Wēi-Titularkönigs 
von Qí, der Xuān-Titularkönig Bì-qiǎng 宣王辟彊, wurde inthronisiert.312 Cī aus 
dem Stamm der Rǎng 穰庛 von Wèi lieferte sich eine Schlacht mit Yè aus dem 
Stamm der Kǒng 鄭孔夜 von Zhèng bei Liáng-hè 梁赫;313 die Armee von Zhèng 
wurde geschlagen und floh. Ein Heer von Wèi lieferte Nuò aus dem Stamm der 
Tián 齊田搻 von Qí bei Mǎ-líng 馬陵314 eine Schlacht.315

-341 (Xiǎn-König 顯王 27)
Im 20. Amtsjahr (des Xiào-Patriarchen von Qín 秦孝公) gratulierten Lehnsfürsten 
Qín zur Würde des Vorstehers. Qín beauftragte den Patriarchensohn Shào-guān 
公子少官, ein Heer anzuführen, Lehnsfürsten bei Féng-zé 逢澤316 zu treffen und 
(mit ihnen) beim Himmelssohn einen Hofbesuch abzustatten.317 Im 1. Amtsjahr 
des Xuān-Titularkönigs 齊宣王 von Qí318 machte Qín Gebrauch im Amt von Yāng 
aus Shāng 商鞅 (s. -346!).319 Der Xuān-Titularkönig von Qí beorderte Jì aus dem 
Stamm der Tián 田忌 zurück und machte ihn zum General.320 Der Titularfürst 

307 Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 176.
308 Shǐ Jì 44: 1845, Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 1969.V: 154–155 (der zweite Teil über die Kanzler-
schaft des Titularfürsten von Zhōng-shān gehört ins Jahr -341).
309 Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 176.
310 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
311 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 62–63.
312 Shǐ Jì 46: 1893, Chavannes 1969.V: 255. Interessant ist, in welchen Annalen über diesen 
Tod berichtet wurde; es sind dies Yān und Zhào, was wohl auf aktuelle Bündnisbeziehungen 
zurückzuführen ist.
313 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar. Es könnte sich um Hè 赫 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5 handeln, 
welches in der Nähe von Nán-liáng 南梁 liegt, s. Anm. 326.
314 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6. Es handelt sich mit grosser Wahrscheinlickeit nicht um die gleiche 
Schlacht im Jahr -344, s. Anm. 295 und 296.
315 Zhú Shū Jì Nián: 285–286, Biot 1841:61.
316 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
317 Shǐ Jì 5: 203, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 15: 725; Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91.
318 Shǐ Jì 15: 725.
319 Shǐ Jì 46: 1893, Chavannes 1969.V: 255; der 2. Satz zur Vorsteherschaft von Qín ist klar aus 
dem Vorjahr verrutscht.
320 Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 189; s. auch  -341, Shǐ Jì 46: 1893, Chavannes 1969.V: 
254–255; Shǐ Jì 15: 724.
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von Zhōng-shān wurde Kanzler in Wèi.321 (Im 29. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs 
von Wèi 魏惠王), im 5. Mondmonat (nach dem Zhōu-Kalender) griff Nuò aus dem 
Stamm der Tián 田搻322 zusammen mit Persönlichkeiten aus Sòng die östlichen 
Grenzgebiete 東鄙 von Wèi an und belagerte Píng-yáng 平陽.323 Im 9. Mondmonat 
griff Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 von Qín die westlichen Grenzgebiete 西鄙 
von Wèi an. Im 10. Mondmonat griff Hán-dān 邯鄲324 die westlichen Grenzgebiete 
西鄙 von Wèi an. Der Huì-Titularkönig von Wèi griff Yāng aus dem Stamm der Wèi 
an, aber sein Heer wurde geschlagen und floh.325

Dem 1. Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs von Qí 齊宣王 zugeordnet ist der 
Abschnitt in der Biographie des Kè aus dem Stamm der Mèng 孟軻, wonach der 
König für ihn keine Verwendung fand. Zu dieser Zeit machte Qín Gebrauch im 
Amt von Yāng aus Shāng 商鞅 (Shǐ Jì 74: 2343, Nienhauser 1994.7: 179). In Qí 
waren Yīng aus dem Stamm der Tián 田嬰, Jì aus dem Stamm der Tián 田忌, 
der Titularmarkgraf von Chéng 成侯 (=Jì aus dem Stamm der Zōu 鄒忌) und Bìn 
aus dem Stamm der Sūn 孫臏 wichtige politische und militärische Persönlich-
keiten. Interessant ist auch der Vergleich mit Junker Kǒng: 豈與仲尼菜色陳蔡, 
孟軻困於齊梁同乎哉! „[…] Confucius, who grew pale [from hunger] in Ch’en and 
Ts’ai, and Meng K’o [Mencius], who was hard pressed in Ch’i and Liang“ (Shǐ Jì 
74: 2345, Nienhauser 1994.7: 181). Diese Feststellung kann nur auf die frühen 
Begegnungen zutreffen; nachher ist Junker Mèng in Qí eine angesehene und 
hochgestellte Persönlichkeit.

-340 (Xiǎn-König 顯王 28)
Im 2. Amtsjahr (des Xuān-Titularkönigs von Qí 齊宣王) griff Wèi Zhào an. Zhào 
verbündete sich mit Hán, aber Zhào wurde von Wèi bei Nán-liáng 南梁326 geschla-
gen.327 Hán forderte Hilfe von Qí an, die schliesslich mit einem Entlastungsangriff 

321 Shǐ Jì 15: 725; wohl fälschlicherweise auch in Shǐ Jì 44: 1845, Shǐ Jì 44: 1845, Chavannes 
1969.V: 154–155.
322 Es herrscht Verwirrung bezüglich der Identität von Nuò aus dem Stamm der Tián 田搻, der 
bei Chavannes mit Jì aus dem Stamm der Tián 田忌 identifiziert wird. Offenbar waren beide fähige  
Heerführer. Jì aus dem Stamm der Tián wird erst im 2. Amtsjahr des Xuān-Königs zurückgeholt 
(-340), kann also diese Kampagne nicht angeführt haben.
323 Es handelt sich sehr wahrscheinlich um die Ortschaft bei ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
324 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
325 Zhú Shū Jì Nián: 286, Biot 1841:61.
326 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
327 Dieses Ereignis wird in Zhàn Guó Cè 103  /  Crump 1970: Nr. 120 überliefert. Der Fürst von Qí 
wird hier korrekt noch als Markgraf aus dem Tián-Stamm von Qí (田侯) erwähnt; den Königstitel 
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gewährt, aber so lange verzögert wurde, bis Hán und Wèi sich gegenseitig in fünf 
Schlachten zermürbt hatten. Dann erst griff Qí mit dem aus dem Exil zurückbe-
orderten Jì aus dem Stamm der Tián 田忌328 ein. Wèi hob massiv Truppen aus, 
die unter dem Kommando des Kronprinzen Shēn 太子申 und des Generals Juān 
aus dem Stamm der Páng 龐涓 gegen die Truppen von Qí marschierten. Wèi erlitt 
eine vernichtende Niederlage in der Schlacht bei Mǎ-líng 馬陵;329 der Kronprinz 
geriet in Gefangenschaft und General Juān aus dem Stamm der Páng wurde 
getötet. Dieses Ereignis ist auch im 21. Amtsjahr (des Xiào-Patriarchen von Qín  
秦孝公)330 und im 30. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠王)331 ver-
zeichnet. Die Strategie des Bìn aus dem Stamm der Sūn 孫臏, die zu diesem Sieg 
von Qí führte, ist aus der Schilderung in seiner Biographie zu ersehen.332 Dank der 
klugen Politik des Yīng aus dem Stamm der Tián 田嬰 erschienen in der Folge die 
Könige der Drei Jìn 三晉之王 am Hof von Qí und schlossen Eidbünde ab.333 Yīng 
aus dem Stamm der Tián, auch als Titularfürst von Jìng-guō 靖郭君 erwähnt,334 
war ein jüngerer Sohn des Wēi-Titularkönigs von Qí 齊威王 (zu dessen Zeiten er 
schon hohe Ämter innehatte) und Halbbruder des Xuān-Titularkönigs.335

als Xuān-König von Qí 齊宣王 (-341 bis  -323; ab  -333 König im Verkehr mit Wèi) nahm er erst 
später an.
328 In Zhàn Guó Cè 105 / Crump 1970: Nr. 121 und 106 / Crump 1970: Nr. 122 wird geschildert, wie 
Jì aus dem Stamm der Tián es versäumte, seinen Erfolg im Felde in Einfluss in der Regierung von 
Qí umzumünzen. Er musste deswegen (wieder) ins Exil nach Chǔ, wo ihm im Rahmen eines den 
Interessen von Chǔ dienenden Kalküls ein Lehen in Jiāng-nán 江南 zugestanden wurde.
329 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6).
330 Shǐ Jì 5: 204, Nienhauser 1994.1: 110.
331 Shǐ Jì 44: 1845–1846, Chavannes 1969.V: 155–157; Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 190;  
Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91; Shǐ Jì 15: 725–726.
332 Shǐ Jì 65: 2164, Nienhauser 1994.7: 40–41; Shǐ Jì 15: 725–726.
333 Shǐ Jì 46: 1893–1894, Chavannes 1969.V: 255–258.
334 In Zhàn Guó Cè 101 / Crump 1970: Nr. 139 wird erwähnt, dass Yīng aus dem Stamm der Tián  
(= Titularfürst von Jìng-guō 靖郭君) Xuē bekommen hatte: 靖郭君曰: 『受薛於先王, 雖惡於後王,  
吾獨謂先王何乎! […] but he said, „I received Hsüeh from our former king and though I am dis-
liked by the present monarch, how could I explain such an act to his ancestor?“ Der Ausdruck 
„former king“ referiert auf den Xuān-König von Qí 齊宣王 (-341 bis  -323); der Ausdruck „pre-
sent monarch“ (wörtlich: „folgender König“) referiert auf den Mǐn-König von Qí 齊湣王 (-322 
bis -283). Diese Belehnung geschah sehr wahrscheinlich mit dem Titel Titularfürst von Jìng-guō, 
und nicht mit dem eines Titularherzogs von Xuē (dies geschieht erst -320 unter dem Mǐn-König, 
→ 098 / Crump 1970: Nr. 136; man beachte den Unterschied zwischen shòu 受 ‚empfangen‘ und 
fēng 封 ‚belehnen‘) und war vermutlich eine Folge der grossen Verdienste im Kampf gegen Wèi. 
In Zhàn Guó Cè 099 / Crump 1970: Nr. 137 wird Yīng aus dem Stamm der Tián wohl kurz nach -340 
der gute Rat gegeben, Xuē nicht übermässig zu befestigen.
335 Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 189.
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Wèi befestigte Jǐ-yáng 濟陽.336,337 Der Fürst von Qín belehnte Yāng aus dem Stamm 
der Wèi 衛鞅 mit Wū 鄔,338 das in Shāng 尚 umbenannt wurde.339

Zusammenfassung: Das Jahrzehnt von -350 bis -340
In diesem Jahrzehnt, in dem erst um  -342 Ereignisse von grösserer Tragweite 
stattfinden (und sich daher kaum im ZGC niederschlagen), fokussieren die 
Quellen auf das Fürstentum Qín: Im Innern setzt der Xiào-Patriarch die Refor-
men der Organisationsstrukturen des Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅  
umfassend um (Verlegung der Hauptstadt, Infrastrukturprojekte, Verwaltungs-
einheiten, Steuern). Qín versammelt Lehnsfürsten in Zhōu, worauf Zhōu dem 
Xiào-Patriarchen den Status eines Vorstehers (bó 伯) zukommen lässt und Qín 
erneut einen Hofbesuch mit Lehnsfürsten in Zhōu absolviert. Die Achse Zhōu-Qín 
war wohl eine Reaktion auf die Erstarkung der Drei Jìn sowie auf die ungemütliche 
strategische Position zwischen diesen und Chǔ, welches nicht aktiv ins Gesche-
hen eingreift, aber gelegentlich zum Ziel militärischer Aktionen wird. Inbesondere 
die Belehnung von Yāng aus dem Stamm der Wèi mit Shāng 尚 in der nordöstli-
chen Grenzregion von Chǔ muss eine beunruhigende Wirkung ausgeübt haben.

Mit der Verlegung des Fürsten von Jìn 晉君 nach Tún-liú 屯留 wird -348 das 
letzte Kapitel in der Auflösung des alten Fürstentums Jìn geschrieben. Dies führt 
zu erneuten Abgrenzungen zwischen den Drei Jìn. Andererseits versuchen die 
Drei Jìn in einer Reihe von (meist wohl unkoordinierten) militärischen Auseinan-
dersetzungen auch die Vorherrschaft von Qí im Osten zu brechen (wohl begüns-
tigt durch die dortigen internen Spannungen). Für Wèi beginnt eine prekäre 
Phase, denn es gerät dabei zwischen mehrere Fronten und muss schliesslich eine 
vernichtende Niederlage in der Schlacht bei Mǎ-líng 馬陵 hinnehmen. Dank der 
strategisch auf eine Hegemonie ausgerichteten Politik des Yīng aus dem Stamm 
der Tián 田嬰, eines jüngeren Sohns des Wēi-Titularkönigs von Qí 齊威王, schlies-
sen die Könige der Drei Jìn 三晉之王 mit Qí Eidbünde ab, womit der Fürst von Qí 
zum mächtigsten Spieler in der östlichen Reichshälfte aufstieg.

Im 26. Amtsjahr verstirbt der Wēi-Titularkönig von Qí 齊威王 (-377 bis -342). 
Sein Tod wird in Yān 燕 und Wèi 魏 verzeichnet, was auf eine aktuelle Bündnis-
situation hindeutet. Inthronisiert wird sein Sohn, der Xuān-Titularkönig Bì-qiǎng 

336 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
337 Zhú Shū Jì Nián: 286, Biot 1841:61.
338 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 11.
339 Zhú Shū Jì Nián: 286, Biot 1841:61.
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宣王辟彊, der die Vorherrschaft von Qí noch ausbauen wird und in der Karriere 
des Junkers Mèng eine bedeutende Rolle spielt.

Es zeigt sich immer wieder, dass Nachfolgeprobleme beim Tod eines Fürsten eine 
äusserst gefährliche Situation erzeugen konnten. Nicht nur die internen Nachfol-
gekämpfe schwächen die Position des Fürstentums, sondern komplementär dazu 
steigt auch die Bereitschaft von Nachbarstaaten, zum eigenen Vorteil einzugrei-
fen, was die Existenz der dynastischen Linie wie des Fürstentums grundlegend 
schwächen konnte. In diesem Jahrzehnt traf dies für Zhào 趙, Wèi 衛 und Lǔ 魯 
zu. Erste Amtsjahre hingegen sind auch immer geeignete Zeitpunkte, um Minis-
ter und Berater auszuwechseln; für entsprechend qualifizierte Persönlichkeiten 
bedeutete dies auch eine Gelegenheit, sich zu bewerben und in der Karriere zu 
verbessern (vgl. Yāng aus dem Stamm der Wèi oder Junker Mèng).

Karte 3: Die Sieben Fürstentümer um -340

Grundlage: Ortszuweisungen in den Quellen.

-339 (Xiǎn-König 顯王 29)
Im 22. Amtsjahr (des Xiào-Patriarchen von Qín 秦孝公) machte Yāng aus dem 
Stamm der Wèi 衛鞅 im 31. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs 惠王) zusammen 



 E  Abriss der Zhànguó-Ereignisgeschichte (-375 bis -310)    295

mit Zhào und Qí340 einen Überraschungsangriff auf Wèi, schlug seine Truppen 
und nahm durch einen Hinterhalt341 ihren General, den Patriarchensohn Áng 
公子卬, gefangen.342 Der Fürst von Qín erhob Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 
in den Stand eines Markgrafen (hóu 侯), gab ihm den Titel eines Titularfürsten 
von Shāng 商君343 und führte gegen Süden einen Angriff auf Chǔ aus.344 Der 
Xuān-König von Chǔ 楚宣王 verstarb in seinem 30. Amtsjahr (-368 bis  -339); 
sein Sohn, Xióng-shāng 熊商, wurde als Wēi-König 威王 inthronisiert (-338 
bis -328).345 Dank der Dienste des Titularfürsten von Shāng reichte das Gebiet 
von Qín im Osten (von Wèi) bis zum Gelben Fluss (Hé 河); ausserdem war Wèi 
schon einige Male von Qí und Zhào besiegt worden. Da die Hauptstadt von Wèi, 
Ān-yì 安邑346 nahe Qín war, wurde sie nach Dà-liáng 大梁347 verlegt.348 Der 
Huì-Titularkönig 惠王 von Wèi ernannte den Patriarchensohn Hè 公子赫 zum 
Kronprinzen.349 Wèi war durch die vielen Niederlagen militärisch geschwächt; 
um Frieden mit Qín zu erreichen, trat es Territorien in der Region Hé-xī  

340 Shǐ Jì 15: 726.
341 Dieser wird ausführlich beschrieben in Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91–92.
342 Shǐ Jì 15: 726.
343 Shǐ Jì 5: 204, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 15: 726; Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91–92 
spricht von 15 Ortschaften in Wū und Shāng 於、商十五邑.
344 Shǐ Jì 40: 1720. Die Erhebung verdienter Persönlichkeiten in den Stand von Lehnsfürsten 
wäre eigentlich ein Prärogativ des Zhōu-Königs. Die Tatsache, dass dies innerhalb der Fürsten-
tümer zusehends häufiger vorkommt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Indiz dafür, dass die 
Fürsten sich schon als „Könige“ bzw. „Titularkönige“ verstanden (mindestens im Innern ihres 
Lehens) und sich deshalb das Recht herausnahmen, Anordnungen zu treffen, die einer „königli-
chen“ Ordnung entsprachen. S. für Qí z. B. Shǐ Jì 15: 721, Anm. 169.
345 Shǐ Jì 40: 1720, Nienhauser 2006.5.1: 420.
346 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4.
347 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 7.
348 Der Akt der Verlegung der Hauptstadt von Wèi ist differenziert zu betrachten: Ein erstes Mal 
wurde Ān-yì bereits -364 im 6. Amtsjahr des Huì-Königs von Wèi 魏惠王 nach Dà-liáng verlegt. 
Dabei wurde einerseits der Terminus xǐ bāng 徙邦 verwendet, also ‚Verlegung des Lehens(sitzes)‘, 
und das Ereignis in ungewöhnlicher Weise bis auf den Tag datiert (Sommerviertel, 4. Mondmonat, 
Tag jiǎ-yín 甲寅). Vermutlich ist damit die Umbennung in Liáng 梁 verbunden. Im 19. Amtsjahr 
(des Huì-Königs von Wèi 魏惠侯,  -351) belagerte Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 Ān-yì; die 
Ortschaft fiel. Daraus ist zu schliessen, dass Ān-yì immer noch zu Wèi gehörte und offenbar im 
Rang einer dū-Kapitale 都 war. Hier (-339, 31. Amtsjahr des Huì-Königs) wird nochmals von einer 
Verlegung gesprochen, wobei in den Annalen von Wèi jetzt der Ausdruck xǐ zhì 徙治 verwendet 
wird, also ‚Verlegung von Regierung(sämtern)‘. In der Biographie des Titularfürsten von Shāng 
heisst es, dass Ān-yì jetzt aufgegeben wurde (qǔ 去).
349 Shǐ Jì 44: 1847, Chavannes 1969.V: 157; wohl fälschlicherweise auch unter Shǐ Jì 15: 726 im Jahr -338.
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河西之地350 ab und verlegte die Hauptstadt.351 Das Kleinfürstentum Péi 邳352 
wird vom Fürsten von Wèi nach Xuē 薛353 verlegt. Im 3. Mondmonat baut Wèi in 
den nördlichen Vorstädten einen grossen Kanal zur Bewässerung von Gemüse-
anlagen und Feldern.354

-338 (Xiǎn-König 顯王 30)
Im 11. Amtsjahr des Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 griff Zhào Wèi an.355 Es war das  
1. Amtsjahr des Wēi-Königs von Chǔ 楚威王.356 Im 23. Amtsjahr (des Xiào- Patriarchen 
von Qín 秦孝公) lieferte Qín Jìn 晉 eine Schlacht bei Àn-mén 岸門.357, 358

-337 (Xiǎn-König 顯王 31)
Im 24. Amtsjahr (des Xiào-Patriarchen von Qín 秦孝公) lieferte Qín Jìn 晉 eine 
Schlacht bei Yàn-mén 鴈門359 und nahm den General Cuò aus Wèi 魏錯 gefan-
gen.360 Der Xiào-Patriarch von Qín verstarb, und sein Sohn, der Huì-wén Fürst  

350 Die Regionen bzw. Kommandaturen Hé-xī 河西 (bzw. Hé-nèi 河內) und Hé-dōng 河東 kom-
men in einem -335 stattfindenden Gespräch zwischen dem Huì-König von Liáng / Wèi und Junker 
Mèng zur Sprache (s. Text 82: 1A.03). In ZGLSDTJ 1: 35–36 wird die erstgenannte Kommandantur 
xī Hé jùn 西河郡 genannt, wohl in Anlehnung an den von Norden nach Süden verlaufenden Arm 
xī Hé 西河 des Gelben Flusses.
351 Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 91–92.
352 Es handelt sich vermutlich um ZGLSDTJ 1: 13–14,  / 11.
353 ZGLSDTJ 1: 39–40,  / 4. Der Ausgangsort ist wahrscheinlich Péi in der unteren rechten 
Ecke des Quadrants; der Zielort ist in der oberen linken Ecke.
354 Zhú Shū Jì Nián: 286, Biot 1841:61; Biot fasst 圃田 als Namen des Kanals auf: Pou-thien (canal).
355 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 63; der erste Teil des Eintrags zum Angriff von Qín auf 
Wèi mit der Gefangennahme des Patriarchensohns Áng 公子卬 ist fälschlicherweise auch hier 
aufgeführt.

356 Shǐ Jì 15: 726.
357 Es handelt sich vermutlich um ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 3. Diese Ortschaft wäre in der Tat in der 
Nähe des vormaligen Sitzes von Jìn (bis -358, s. Anm. 141).
358 Shǐ Jì 15: 726. Diese Ereignis wird auch in Shǐ Jì 5: 204 erwähnt, allerdings im nächsten Amts-
jahr. Es kann nicht schlüssig entschieden werden, welche Einordnung korrekt ist. S. Anm. 360.
359 Vermutlich handelt es sich um eine Verschreibung von Àn-mén 岸門, vgl. Anm. 357.
360 Shǐ Jì 5: 204, Nienhauser 1994.1: 110. Dieses Ereignis wird auch in Shǐ Jì 15: 726 erwähnt, 
vgl. Anm. 358. Es ist auffällig, dass an beiden Stellen Jìn 晉 als Gegner von Qín genannt wird. Tat-
sächlich hatte das Restfürstentum Jìn seinen Sitz in der Nähe (Xīn-tián 新田, ZGLSDTJ 1: 35–36, 
 / 4), und zwar bis -358, s. Anm. 141. Die Verlegung nach Osten, nach Duān-shì 端氏, erfolgte 
im Jahre -348 (s. Anm. 268.). Jìn muss noch territoriale Ansprüche in der Gegend gehabt haben, 
denn bei Anm. 93 wird eine militärische Auseinandersetzung zwischen Qín und Jìn erwähnt.
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惠文君361 wurde inthronisiert. Der Titularfürst von Shāng 商君 wurde, angestiftet 
von Anhängern des von ihm bestraften Patriarchensohn Qián 公子虔, vom neuen 
Herrscher bei Mǐn-chí 黽池362 getötet und dann gevierteilt, nachdem Wèi im 33. 
Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs 惠王) dem Flüchtenden einerseits wegen der 
hinterhältigen Angelegenheit um Patriarchensohn Áng 公子卬, andererseits aus 
Furcht vor Qín die Einreise verwehrt hatte.363 (Truppen von Qín aus) Dà-lì 大荔364 
belagerten Hé-yáng 合陽.365, 366 Hú aus dem Stamm der Sū 蘇胡 von Qín befehligte 
ein Heer und griff Zhèng an; Xiāng von Hán 韓襄 besiegte ihn beim Fluss Suān  
酸水.367, 368

-336 (Xiǎn-König 顯王 32)
Im 1. Amtsjahr des Huì-wén Fürsten von Qín 秦惠文君 kamen Persönlichkei-
ten aus Chǔ 楚, Hán 韓, Zhào 趙 und Shǔ 蜀 auf Hofbesuch.369 Im 22. Amtsjahr 

361 Die Titulierung als Huì-wén Fürst 惠文君 hängt damit zusammen, dass er zwar schon Nach-
folger seines verstorbenen Vaters ist, aber noch keine eigene offizielle Amtszeit begonnen hat. 
Die Zählung beginnt erst im folgenden Jahr; das aktuelle Jahr wird noch zur Amtszeit des Vaters 
gezählt. Er war zu dieser Zeit im Alter von sechs bis sieben Jahren.
Die hier erwähnte Feindschaft wird als eine solche konstruiert, die aus der Zeit herrührte, als der 
Thronnachfolger noch Kronprinz war. Damals soll sein Tutor, der Patriarchensohn Qián 公子虔, 
gegen die Regularien verstossen haben und deswegen bestraft worden sein (vgl. das Jahr -344 bei 
Anm. 294). Das ist unmöglich, denn die Geburt dieses Thronnachfolgers liegt klar nach diesem 
Ereignis. Somit muss der in Shǐ Jì 68: 2231, nienhauser 1994.7: 90 erwähnte Kronprinz eine andere 
Person gewesen sein (im Widerspruch zu Anm. 20 in nienhauser 1994.7: 90).
362 Shǐ Jì 15: 726 gibt das Territorium von Tóng-dì 彤地 an, im Gebiet zwischen ZGLSDTJ 1:  
43–44,  / 11 und  / 10.
363 Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 63; Shǐ Jì 44: 1847, 
Chavannes 1969.V: 157; Shǐ Jì 68: 2232, Nienhauser 1994.7: 95; Shǐ Jì 15: 726.
364 ZGLSDTJ 1: 43–44,  / 11.
365 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
366 Shǐ Jì 15: 726.
367 Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich um einen Fluss in der Nähe von ZGLSDTJ 1: 35–36, 
 / 7 handelt (ein Flusslauf fehlt). Eher ist an ein Gewässer im östlichen Teil von Hán zu denken 
(ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4 oder  / 5), denn so weit östlich wird kaum ein Heer aus Qín zu erwarten 
sein. Es passt eher in ein Muster der Nadelstiche gegen Hán, wie in -334 unten mit dem Angriff 
auf Ortschaft Yí-yáng vermerkt (s. bei Anm. 393).
368 Zhú Shū Jì Nián: 286, Biot 1841:61. Dieser Eintrag ist seltsam, denn er liest sich wie eine 
entstellte Version von 烈王二年, 秦胡蘇帥師伐韓, 韓將韓襄敗胡蘇于酸水.
369 Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 15: 727. Von den unmittelbaren Nachbarn im 
Osten von Qín fehlt einzig (und bezeichnenderweise) Wèi.
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des Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯 starb Bù-hài aus dem Stamm der Shēn  
申不害.370

-335 (Xiǎn-König 顯王 33)
Der König gratulierte dem Huì-wén-Titularkönig von Qín 秦惠文王371 zur Inthro-
nisierung.372 Im 35. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠王) kam 
Junker Mèng 孟子 nach Wèi und sprach mit ihm über den Nutzen (lì 利).373 Der 
Huì- Titularkönig von Wèi traf sich mit dem Xuān-Titularkönig von Qí 齊宣王  
(7. Amtsjahr) südlich von Píng-ā 平阿.374, 375 Der Huì-Titularkönig war mehrere Male 
in militärischen Angelegenheiten unterlegen und er verhielt sich demütig- 
ritualkonform und richtete üppige Geschenke aus, um auf diese Weise Persönlich-
keiten, die sich bewährt hatten, anzulocken. Yǎn aus dem Stamm der Zōu 鄒衍, 
Kūn aus dem Stamm der Chún-yú 淳于髡376 und Kē aus dem Stamm der Mèng 孟軻, 
sie alle kamen nach Liáng / Wèi.377 Im 7. Amtsjahr (des Xuān-Titularkönigs von Qí  
齊宣王) ging Yīng aus dem Stamm der Tián 田嬰 auf eine Mission nach Hán und 
Wèi, die sich Qí unterwarfen. Er nahm am Treffen in Dōng-ā 東阿378 zwischen dem 
Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯 (23. Amtsjahr), dem Huì-Titularkönig von Wèi 
(35. Amtsjahr) und dem Xuān-Titularkönig von Qí teil, die dort einen Eidbund 
schworen.379 Der Wēi-Markgraf von Zhèng belagerte (in seinem 7. Amtsjahr? -341?) 

370 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 205; Shǐ Jì 15: 727. Nach seinem Tod geriet Hán rasch 
wieder in Bedrängnis, insbesondere von Seiten von Qín. Bù-hài aus dem Stamm der Shēn wird 
traditionell der legistischen Denkrichtung zugerechnet. Auffällig ist, dass diese Persönlichkeit 
offenbar in erster Linie als wichtiger Staatsmann wahrgenommen wurde (Amtsbeginn, 
s. Anm. 247, und Tod werden registriert). Dies und die Einreihung in den Biographien des  
Shǐ Jì sind m. E. deutliche Indizien, dass man die Behandlung des Junkers Mèng als „Philoso-
phen“ fundamental überdenken muss (zumindest was seine historische Rolle und zhànguó- 
zeitliche Kontextualisierung anbetrifft).
371 Eigentlich nahm dieser Herrscher erst im Jahr -324 offiziell bzw. rituell den Königstitel an. 
Wie gezeigt werden kann, war es aber Usus, sich schon früher im Innern des Lehens diesen Titel 
anzueignen und auch „königliche“ Handlungen (z. B. Belehnungen) vorzunehmen.
372 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79; Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 15: 727.

373 Shǐ Jì 15: 727.
374 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
375 Shǐ Jì 46: 1894, Chavannes 1969.V: 258; Shǐ Jì 15: 727.
376 Mehr zu dieser Begegnung ist in Shǐ Jì 74: 2247; Nienhauser 1994.7: 182–183 zu erfahren.
377 Shǐ Jì 44: 1847, Chavannes 1969.V: 157–158. Die explizite Nennung dieser drei Persönlichkeiten 
deutet ohne Zweifel darauf hin, dass sie anerkannte Staatsmänner waren und gewissermassen zur 
oberen Liga gehörten.
378 ZGLSDTJ 1: 39–40,  / 3.
379 Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 190.
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zusammen mit Hán-dān 邯鄲380 die (Wèi oder Sòng gehörende) Ortschaft Xiāng-
líng 襄陵.381,382 Im 2. Amtsjahr des Huì-wén-Titularkönigs 惠文王 von Qín ging der 
Altar der Erdgottheit (shè 社) von Sòng in Tài-qiū 宋太丘383 unter.384

Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦 begann seine öffentliche Karriere als Berater 
und Staatsmann. Da er von seiner Herkunft her aus Zhōu stammte, versuchte er 
zuerst Zugang zum Xiǎn-König von Zhōu 周顯王 zu finden, was aber misslang. 
Dann begab er sich nach Qín und trug seine Vorstellungen dem noch minder-
jährigen385 Huì-wén-Titularkönig 惠文王 vor. Da die Hinrichtung des Titularfürs-
ten von Shāng 商君 (-337) noch nicht lange her war, misstraute jener rhetorisch 
geschulten Dienstleuten (biàn shì 辯士) und machte deshalb keinen Gebrauch 
von Qín aus dem Stamm der Sū.386

-334 (Xiǎn-König 顯王 34)
Der Huì-wén-Titularkönig von Qín 秦惠文王 wurde in seinem 3. Amtsjahr 
bekappt.387 Der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 errichtete Shòu-líng 壽陵.388, 389 
Im 36. Amtsjahr traf sich der Huì-Titularkönig von Wèi 魏惠王 abermals mit dem 
Xuān-Titularkönig von Qí 齊宣王 (8. Amtsjahr) in Zhēn 甄.390, 391 Im 24. Amtsjahr 
des Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯 bemächtigte sich Qín der Ortschaft Yí-yáng 
宜陽392 von Hán.393 Im 36. Amtsjahr verstarb der Huì-Titularkönig von Wèi 魏惠王;  
sein Sohn wurde als Xiāng-Titularkönig 襄王 inthronisiert.394 Im 36. Amtsjahr des 

380 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10; = Zhào.
381 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 8.
382 Zhú Shū Jì Nián: 286, Biot 1841:61. Die Amtszeit des Wēi-Markgrafen von Zhèng (es handelt 
sich vermutlich um sein 7. Amtsjahr) ist nicht sicher eruierbar: -341? bis -3nn.
383 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
384 Shǐ Jì 15: 727.
385 Dieser wird erst im nächsten Jahr -334 bekappt.
386 Shǐ Jì 69: 2243, Nienhauser 1994.7: 97–98.
387 Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 15: 727.
388 Vielleicht nicht (oder nicht nur) als Ortsnamen per se zu lesen, sondern (auch?) als Grabmal 
(líng) bei Shòu, ZGLSDTJ 1: 39–40,  / 3) (Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 63.
389 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 63.
390 ZGLSDTJ 1: 39–40,  / 2.
391 Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 158; Shǐ Jì 46: 1894, Chavannes 1969.V: 258; Shǐ Jì 75: 2351, 
Nienhauser 1994.7: 190; Shǐ Jì 15: 727.
392 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4.
393 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 205; Shǐ Jì 15: 727.
394 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 63; Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 158; Shǐ Jì 46: 1894, 
Chavannes 1969.V: 258; Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 190. Das Ereignis wird ausser natür-
lich in Wèi (Shǐ Jì 44) auch in den Annalen von Zhào (Shǐ Jì 43) und Tián-Qí (Shǐ Jì 46) sowie in der 
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Huì-Titularkönigs von Wèi 魏惠王 wurde (das 20. Amtsjahr, d.i. das Jahr -350) zum 
(neuen) 1. Amtsjahr (als König) geändert; d. h. er verstarb als König in seinem 17.  
Amtsjahr.395

Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦 verliess Qín und begab sich nach Osten nach 
Zhào. Der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 (15. Amtsjahr) hatte seinen Bruder Chéng 
成, den Titularfürsten von Fèng-yáng 奉陽君, zum Kanzler gemacht, aber dieser 
liess sich nicht überzeugen. Qín aus dem Stamm der Sū reiste ab und ging nach 
Yān 燕 zum Wén-Patriarchen von Yān 燕文公 (27. Amtsjahr).396

-333 (Xiǎn-König 顯王 35)
Der Zhōu-König liess dem Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王 Fleisch vom Opfer an 
die Gründerkönige Wén und Wǔ 文武胙 zukommen.397 Die Fürsten von Qí und 
Wèi machten sich zu Königen.398 Im 1. Amtsjahr traf sich der Xiāng-Titularkönig 
襄王 von Wèi mit Lehnsfürsten (u. a. mit dem Xuān-Titularkönig von Qí 齊宣王, 
9. Amtsjahr399) in Xú-zhōu 徐州.400 Sie anerkannten sich gegenseitig als Könige; 
der Xiāng-Titularkönig ehrte postum seinen Vater, den Huì-Titularkönig von Wèi 

Biographie des Titularfürsten von Mèng-cháng 孟嘗君 vermerkt (Shǐ Jì 75), was gewiss ein Licht 
auf aktuelle Bündnisbeziehungen wirft. In Zhàn Guó Cè 291 / Crump 1970: Nr. 323 versucht der 
xī-shǒu 犀首 alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, den soeben inthronisierten Nachfolger noch im 
Todesjahr seines Vaters für eine Kampagne gegen Zhào zu gewinnen – mit Beteiligung von Trup-
pen aus Qí. Dieses Machtstreben mag zum abschätzigen Urteil des Junkers Mèng geführt haben, 
der sich um diese Zeit in Wèi aufhielt (vgl. Mèng 1A.06).
Zhàn Guó Cè 302 / Crump 1970: Nr. 307 schildert, wie es Shī aus dem Stamm der Huì 惠施 ge-
lang, den Thronnachfolger, der sich als Geisel in Qí aufhielt, rechtzeitig nach Wèi zurückzubrin-
gen.
395 S. auch Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 158–159. Dieser Vorgang und die daraus resultie-
renden Missverständnisse sind für die vorherrschende (und fehlerhafte) Chronologie der späte-
ren Zhànguó-Zeit wesentlich verantwortlich.
396 Shǐ Jì 69: 2243, Nienhauser 1994.7: 98.
397 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79; Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 110; Shǐ Jì 40: 1721, 
Nienhauser 2006.5.1: 420 = 6. Amtsjahr des Wēi-Königs von Chǔ 楚威王; Shǐ Jì 69: 2250, Nien-
hauser 1994.7: 103; Shǐ Jì 15: 727–728.
398 Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 110. Aus Zhàn Guó Cè 454 / Crump 1970: Nr. 490 wird klar, 
dass es sich um Qí, Wèi und Zhào gehandelt haben muss (obwohl Zhào diesen Titel später noch-
mals verweigerte, s. bei Anm. 570 – was aber vermutlich nur „nach aussen“ galt). In der Folge 
(und dank einer Intrige des xī-shǒu 犀首, d. h. des Patriarchenenkels Yǎn 公孫衍) gelang es auch 
dem Fürsten von Zhōng-shān 中山 von Wèi und Zhào als König anerkannt zu werden.
399 Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 190.
400 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 4.



 E  Abriss der Zhànguó-Ereignisgeschichte (-375 bis -310)    301

魏惠王, als Titularkönig.401 Der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 (16. Amtsjahr), der 
sich bei bei Dà-líng 大陵402 und Lu-mén 鹿門403 erging, wurde ermahnt, die Land-
wirtschaft nicht zu vernachlässigen;404 dem Zhāo-Markgrafen von Hán 韓昭侯 
(25. Amtsjahr) wurde prophezeit, dass er die Fertigstellung von Gāo-mén 高門405 
nicht erleben werde, weil er sich den Verlust der Ortschaft Yí-yáng 宜陽406 nicht 
zu Herzen nehme und keine Massnahmen gegen die Dürre bzw. zugunsten der 
Mín treffe.407 Im 9. Amtsjahr des Xuān-Titularkönigs von Qí 齊宣王 wurde Yīng 
aus dem Stamm der Tián 田嬰 Kanzler in Qí. Der Wēi-Titularkönig von Chǔ war 
wütend auf ihn.408 Der Freiherr von Wū-yuè 於越, Wú-jiāng 無疆, griff Chǔ an.409 
Im 4. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Qín traf eine Hauptfrau aus Wèi ein.410 
Wú-dé von Chǔ 楚吾得 befehligte ein Heer und griff zusammen mit Qín Zhèng an 
und belagerte die Ortschaft Lún-shì 綸氏.411, 412

Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦 bekam nach einem Jahr eine Audienz und 
gewann den Wén-Patriarchen 文公 von Yān (28. Amtsjahr) für seine Pläne, der 
ihm zwar Unterstützung gewährte, aber nicht die Initiative übernehmen wollte. 
Er stattete ihn deshalb mit Wagen, Pferden, Gold und Seide aus und schickte 
ihn nach Zhào, wo der Titularfürst von Fèng-yáng 奉陽君 inzwischen gestorben 
war und der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 (16. Amtsjahr) deshalb für Qín aus 
dem Stamm der Sū Verwendung fand. Gestützt darauf führte Letzterer sechs 
Fürstentümer in einer Allianz zusammen, mit Zhào als deren Anführer. Der Huì- 
Titularkönig von Qín 秦惠王 (4. Amtsjahr) gab eine junge Frau dem Kronprinzen 

401 Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 158–159; Shǐ Jì 46: 1894, Chavannes 1969.V: 258; Shǐ Jì 15: 
727–728; Zhú Shū Jì Nián: 286–287, Biot 1841:62. In Zhàn Guó Cè 296 / Crump 1970: Nr. 308 werden 
die Schwierigkeiten bei der Beerdigung des Huì-Königs von Wèi 魏惠王 geschildert; an der Rolle, 
die Shī aus dem Stamm der Huì 惠施 dabei spielt, lässt sich nicht nur ablesen, wie einflussreich 
er zu dieser Zeit gewesen sein muss, sondern auch implizit schliessen, dass er möglicherweise 
auch ein mit Junker Mèng konkurrierendes Mitglied des Umfelds des Fürsten war.
402 ZGLSDTJ 1: 37–38,  / 8.
403 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
404 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 63.
405 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
406 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 4.
407 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 205–206; Shǐ Jì 15: 727–728.
408 Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 190. In Zhàn Guó Cè 301 / Crump 1970: Nr. 306 wird ge-
schildert, wie Yīng aus dem Stamm der Tián mit der Hilfe von Wèi von Chǔ Vorteile zu erlangen 
versuchte – mit dem Effekt, dass Qí eine Niederlage erlitt.
409 Zhú Shū Jì Nián: 286–287, Biot 1841:61–62. S. Anm. 172.
410 Shǐ Jì 15: 727–728.
411 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5 (ZGLSDTJ 1: 43–44  / 5 ist eine Fehlangabe).
412 Zhú Shū Jì Nián: 287, Biot 1841:62.
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von Yān zur Hauptfrau.413 Der Huì-Titularkönig von Qín liess den xī-shǒu 犀首, 
alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, Wèi angreifen, nahm die Ortschaft Diāo-yīn 
雕陰414 und drohte weiter nach Osten (Richtung Zhào) vorzustossen. Qín aus dem 
Stamm der Sū verärgerte damit gezielt Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 und 
stachelte ihn dazu auf, in Qín eine Anstellung (als Gegenspieler des Patriarche-
nenkels Yǎn) anzustreben.415

-332 (Xiǎn-König 顯王 36)
Der xī-shǒu 犀首 aus Yīn-jìn 陰晉416 wurde im 5. Amtsjahr des Huì-Titularkö-
nigs von Qín 秦惠王 zum „Great Excellent Achiever“ 大良造 ernannt.417 Im 29. 
Amtsjahr verstarb der Wén-Patriarch von Yān 燕文公; sein Sohn wurde als Yì- 
Titularkönig 易王 inthronisiert. Der Xuān-Titularkönig von Qí 齊宣王 (10. Amts-
jahr) nutzte die Trauerperiode aus und entriss Yān 10 Ortschaften. Qín aus dem 
Stamm der Sū brachte ihn dazu, diese zurückzugeben.418 Der Chéng-Markgraf 
von Wèi 衛成侯 (-360 bis  -332) verstarb im 29. Amtsjahr; sein Sohn wurde als 
Píng-Markgraf 平侯 inthronisiert.419 Der Wēi-König von Chǔ 楚威王 wurde von 
Yīng aus dem Stamm der Tián 田嬰 betrogen. Chǔ griff in seinem 7. Amtsjahr Qí 

413 Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 176; Shǐ Jì 69: 2244, Nienhauser 1994.7: 98–99; Shǐ Jì 
15: 727–728. Das ist eine interessante Aussage: Der Huì-König von Qín 秦惠王 wird -334 bekappt. 
Im Normalfall hat er also das Alter von 10 Jahren und die Volljährigkeit erreicht. Wenn man die 
Frau, die zur Verheiratung gegeben wird, als „Tochter“ auffasst, so scheint das biologisch ein 
Ding der Unmöglichkeit. Es muss sich also um eine Frau aus dem Königshaus handeln (eine 
ältere Schwester oder eine „Tante“). Das Ereignis wird auch im nächsten Jahr -332 verzeichnet, 
nämlich in Shǐ Jì 69: 2263, Nienhauser 1994.7: 109.
Die in Shǐ Jì 69: 2244, Nienhauser 1994.7: 98–99 verzeichnete Rede, die Qín aus dem Stamm 
der Sū zugeschrieben wird, gehört nicht hierher, sondern zu Dài aus dem Stamm der Sū! Refe-
renzargumente: Alter des Fürsten von Zhào; Erwähnung der Allianz der Fünf Fürstentümer (und 
nicht der Sechs, die erst -317 aktiv ist).
414 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2; in Shǐ Jì 15: 728 im nächsten Jahr -332.
415 Shǐ Jì 69: 2250, Nienhauser 1994.7: 103; Shǐ Jì 70: 2280, Nienhauser 1994.7: 123. In Zhàn Guó 

Cè 040 / Crump 1970: Nr. 47 wird die Geschichte des Qín aus dem Stamm der Sū erzählt, und zwar 
weitgehend in faktischer Übereinstimmung mit dem Shǐ Jì.
416 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
417 Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 15: 728. Er wurde damit zum Nachfolger des Yāng 
aus dem Stamm der Wèi 衛鞅, der -351 diesen Titel erhielt.
418 Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 176; Shǐ Jì 69: 2263, Nienhauser 1994.7: 109; Shǐ Jì 69: 
2263, Nienhauser 1994.7: 109–110. In Zhàn Guó Cè 411 / Crump 1970: Nr. 445 wird berichtet, wie 
es Qín aus dem Stamm der Sū gelingt, den Xuān-König von Qí davon zu überzeugen, dass eine 
Rückgabe der Ortschaften zu seinem Vorteil wäre.
419 Shǐ Jì 37: 1604, Nienhauser 2006.5.1: 260.
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an und besiegte es bei Xú-zhōu 徐州,420 sah aber davon ab, Qí dazu zu zwingen, 
Yīng aus dem Stamm der Tián zu verbannen.421 Anschliessend griff Chǔ Wū-yuè 
於越 an und tötete Wú-jiāng 無疆.422 Der Zhāo-Markgraf von Hán 韓昭侯 ver-
starb in seinem 26. Amtsjahr; sein Sohn, der Xuān-huì-Markgraf 宣惠侯 wurde 
inthronisiert.423 Im 17. Amtsjahr belagerte der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 die 
Ortschaft Huáng in Wèi 魏黃,424 konnte sie aber nicht einnehmen. Er konstru-
ierte eine lange Mauer 長城.425

Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦 gewinnt (nach Yān und Zhào im vergan-
genen Jahr) weitere vier Fürsten für die Allianz: den Xuān-huì-Markgrafen  
韓宣惠侯 von Hán (im Todesjahr seines eben verstorbenen Vaters),426 den Xiāng- 
Titularkönig 魏襄王 von Wèi (2. Amtsjahr),427 den Xuān-Titularkönig 齊宣王 von 
Qí (10. Amtsjahr)428 und den Wēi-König von Chǔ 楚威王 (7. Amtsjahr).429 Qín 
aus dem Stamm der Sū wurde Kanzler in den sechs Fürstentümern, welche die 
(senkrechte) Allianz (zòng yuē 從 / 縱約) bzw. die Allianz der Sechs Fürstentü-
mer (liù guó zòng 六國從) bildeten. Der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 (17. Amts-
jahr) belehnte ihn als Titularfürst von Wǔ-ān 武安君430 und die Truppen von Qín 

420 Es handelt sich eher um ZGLSDTJ 1: 39–40  / 4 als 41–42  / 3. 
421 Shǐ Jì 40: 1721, Nienhauser 2006.5.1: 420–421; Shǐ Jì 46: 1894, Chavannes 1969.V: 258; Shǐ Jì 
75: 2351, Nienhauser 1994.7: 190; Shǐ Jì 15: 728. In Zhàn Guó Cè 301 / Crump 1970: Nr. 306 wird die 
Geschichte der Auseinandersetzungen zwischen Wèi, Qí und Chǔ von der Schlacht bei Mǎ-líng 
(s. bei Anm. 329) bis zur Schlacht bei Xú-zhōu ausgebreitet. Darin spiegelt sich auch die unange-
fochtene Stellung des Yīng aus dem Stamm der Tián. Dessen Einfluss und hegemonialistisches 
Denken könnten Gründe gewesen sein, warum Junker Mèng Qí verlassen wollte (aber wegen 
der laufenden militärischen Kampagnen nicht konnte). Zhàn Guó Cè 286 / Crump 1970: Nr. 309 
und 274 / Crump 1970: Nr. 329 illustrieren, wie Wèi aus der Auseinandersetzung zwischen Qí und 
Chǔ profitierte und beide Gegner schwächte, indem es beide im Glauben liess, dass sie auf seine 
Unterstützung zählen könnten. In Zhàn Guó Cè 097 / Crump 1970: Nr. 124 wird dann geschildert, 
wie der Wēi-König von Chǔ dazu gebracht wurde, auf eine Verfolgung des Yīng aus dem Stamm 
der Tián zu verzichten.
422 Zhú Shū Jì Nián: 287, Biot 1841:62.
423 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 206; Shǐ Jì 15: 728.
424 Es handelt sich vermutlich um ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
425 Shǐ Jì 43: 1802, Chavannes 1969.V: 63–64.
426 Shǐ Jì 69: 2250, Nienhauser 1994.7: 103–104.
427 Shǐ Jì 69: 2253–2254, Nienhauser 1994.7: 104.
428 Shǐ Jì 69: 2256, Nienhauser 1994.7: 105. In Zhàn Guó Cè 112 / Crump 1970: Nr. 126 wird  
geschildert, wie Qín aus dem Stamm der Sū den Xuān-König von Qí zur Teilnahme an der Allianz 
überredet.
429 Shǐ Jì 69: 2258, Nienhauser 1994.7: 107.
430 Damit führte der Fürst von Zhào einen typischen königlichen Akt durch, vgl. Anm. 169, 344 
und 371.
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wagten sich in den folgenden 15 Jahren nicht über den Hán-gǔ-Pass 函谷關431 
hinaus nach Osten.432 Dennoch gelang es dem xī-shǒu 犀首 von Qín, Qí und Wèi 
zu einem gemeinsamen Angriff auf Zhào anzustacheln, um so die Allianz zu zer-
stören. Qín aus dem Stamm der Sū fiel in Zhào in Ungnade, durfte aber nach Yān 
ausreisen. Die Allianz der Sechs Fürstentümer zerfiel dann.433

-331 (Xiǎn-König 顯王 37)
Im 6. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王 trat Wèi die Ortschaft Yīn-jìn 
陰晉434 an Qín ab, welches sie in Níng-Qín 寧秦 umbenannte.435 Im 18. Amtsjahr 
des Sù-Markgrafen von Zhào 趙肅侯 wurde Zhào von Qí (11. Amtsjahr des Xuān- 
Titularkönigs von Qí 齊宣王) und Wèi (3. Amtsjahr des Xiāng-Titularkönigs von 
Wèi 魏襄王) angegriffen. Mit einem Deichbruch wurde das Gebiet geflutet und 
die Truppen wurden vertrieben.436 Es war das 1. Amtsjahr des Píng- Markgrafen 
von Wèi 衛平侯: Wèi (3. Amtsjahr des Xiāng-Titularkönigs) griff Zhào an.437 Es 
war das 1. Amtsjahr des Yì-Titularkönigs 燕易王 von Yān;438 Qín aus dem Stamm 
der Sū war nach Yān zurückgekehrt und wurde vom neuen König nach anfängli-
chen Bedenken wieder in sein altes Amt eingesetzt.439 Es war das 1. Amtsjahr des 
Xuān-huì-Markgrafen 韓宣惠侯 von Hán.440

-330 (Xiǎn-König 顯王 38)
Im 7. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) lieferte der Patriarchensohn 
Áng 公子卬 Wèi eine Schlacht bei Diāo-yīn 雕陰441 und nahm seinen General,  

431 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 11.
432 Shǐ Jì 69: 2261, Nienhauser 1994.7: 108–109.
433 Shǐ Jì 69: 2263, Nienhauser 1994.7: 109.
434 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
435 Shǐ Jì 5: 205, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 15: 728.
436 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 64; Shǐ Jì 15: 728; Shǐ Jì 46: 1894, Chavannes 1969.V: 258; 
Shǐ Jì 15: 728.
437 Shǐ Jì 15: 728. Die Einreihung von Wèi 衛 in der Rubrik von Wèi 魏 ist wohl als Hinweis darauf 
aufzufassen, dass dieses Kleinfürstentum dem Herrschaftsbereich des grösseren Fürstentums 
angehörte.
438 Shǐ Jì 15: 728.
439 Shǐ Jì 69: 2264, Nienhauser 1994.7: 110. In Zhàn Guó Cè 412 / Crump 1970: Nr. 446 wird berichtet, 
wie es Qín aus dem Stamm der Sū mit der Geschichte der Konkubine, die bewusst ungeschickt den 
Wein ihres Herrn verschüttet, gelingt, den Yì-König von Yān von seiner Loyalität zu überzeugen.
440 Shǐ Jì 15: 728.
441 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2.
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Gǔ aus dem Stamm der Lóng 龍賈 (von Wèi; s. -358), gefangen, schlug das Heer 
in die Flucht und nahm 80 000 Köpfe.442 Im Fürstentum Yì-qú 義渠443 brachen 
Unruhen aus; Qín beruhigte das Fürstentum mit Truppen unter dem Kommando 
des Stabschefs 庶長 Cào 操.444 Der Xiāng-Titularkönig von Wèi 魏襄王 (4. Amts-
jahr) traf sich mit dem Wēi-Markgrafen von Zhèng 鄭威侯 in Wū-shā 巫沙.445, 446

Zusammenfassung: Das Jahrzehnt von -340 bis -330
In diesem Jahrzehnt sind insbesondere an der Ostgrenze von Qín militärische 
Aktivitäten und territoriale Veränderungen festzustellen. Qín konsolidiert sein 
Gebiet (Befriedung von Yì-qú 義渠) und nimmt seinen unmittelbaren Nachbar-
fürstentümern, von Chǔ im Süden über Hán und Wèi bis Zhào häppchenweise 
Territorien und Ortschaften ab und avanciert zu einer akuten Bedrohung der im 
zentralen China liegenden Fürstentümer.

Die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts -335 bis -332 ist gekennzeichnet durch die 
Bemühungen des Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦, der die gegen Qín gerichtete 
sogenannte vertikale Allianz schmiedete. Es gelang ihm im Verlauf von zwei bis 
drei Jahren sechs Fürsten zum Mitmachen zu bewegen (Yān, Zhào, Hán, Wèi, 
Qí und Chǔ). Diese Allianz der Sechs Fürstentümer hielt zwar nicht lange (sie 
zerfiel schon -332), aber die Tatsache, dass ein solcher Zusammenschluss gelin-
gen konnte, hatte einen so nachhaltigen Effekt auf die Strategie von Qín, dass 
dieses für fast zwei Jahrzehnte in seinen Vorstössen nach Osten grösste Zurück-
haltung übte. Zu diesem Effekt trug offenbar ganz wesentlich bei, dass es Yí aus 
dem Stamm der Zhāng 張儀, dem Qín aus dem Stamm der Sū in Qín eine Stellung 
zu verschaffen versucht hatte, -327 gelang, zum Kanzler zu werden – und er aus 
Dankbarkeit gegenüber seinem Wohltäter erst nach dessen Tod -319 vorbehaltlos 
die Interessen von Qín verfolgte (s. unten bei Anm. 480).

Das Scheitern ist wohl zur Hauptsache auf die hegemonialen Bestrebungen 
von Qí zurückzuführen, die zielstrebig von Yīng aus dem Stamm der Tián verfolgt 
wurden (in dessen Zeichen dieses Jahrzehnt durchaus auch stand). Der Xuān- 
Titularkönig von Qí liess immer wieder den Nachbarn gegenüber seine Muskeln 

442 Shǐ Jì 5: 205–206, Nienhauser 1994.1: 111; Zhú Shū Jì Nián: 287, Biot 1841:62. Dieser Patriar-
chensohn war -339 von Yāng aus dem Stamm der Wèi 衛鞅 in einem Hinterhalt gefangen genom-
men worden. Es scheint, dass er nicht mehr nach Wèi zurückgekehrt, sondern in den Dienst von 
Qín getreten war. Das wäre doch ein ziemlich ausserordentlicher Fall von „umgepolter“ Loyalität.
443 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 8.
444 Shǐ Jì 15: 728.
445 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
446 Zhú Shū Jì Nián: 287, Biot 1841:62.
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spielen: Yān im Norden verlor zehn Ortschaften (die aber mit Kalkül zurückgege-
ben wurden); mit Wèi im Westen wurde -333 die gegenseitige Anerkennung des 
Königstitels vereinbart (was im Sinne eines aussenpolitischen Machtanspruchs 
gegenüber Zhōu und an die Adresse von Qín und Chǔ geschah); mit Hilfe von Wèi 
versuchte er von Chǔ Vorteile zu erlangen – mit dem Effekt, dass Qí bei Xú-zhōu 
eine Niederlage einstecken musste. Territorial gesehen waren aber diese Aktivitä-
ten praktisch ohne Auswirkung.

Karte 4: Die Sieben Fürstentümer um -330

Grundlage: Ortszuweisungen in den Quellen.

-329 (Xiǎn-König 顯王 39)
Im 8. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) trat Wèi Territorien von 
Hé-xī 河西地447 an Qín ab.448 Im 5. Amtsjahr (des Xiāng-Titularkönigs von Wèi 

447 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
448 Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111. Schon -339 trat Wèi Territorien in der Region Hé-xī 
河西之地 ab; jetzt tritt es weitere Territorien 河西地 an Qín ab. Das Abtreten von Territorium 
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魏襄王) besiegte Qín das (Rest)heer des Generals Gǔ aus dem Stamm der Lóng  
龍賈449 von Wèi mit 45 000 Mann bei Diāo-yīn 雕陰450 und belagerte die Ortschaf-
ten Jiāo 焦451 und Qū-wò 曲沃.452 Wèi übergab Qín (weitere) Territorien der Region 
Hé-xī 河西之地 im Gebiet von Shào-liáng 少梁.453,454 Chū-lǐ Jí (auch Shū-lǐ Jí 樗里

疾), ein jüngerer Bruder des Huì-Titularkönigs von Qín, wurde von Letzterem zum 
‚Veteranen zur Linken‛ 右更 ernannt und mit dem Angriff auf Qū-wò betraut. Die 
Ortschaft wurde annektiert.455

-328 (Xiǎn-König 顯王 40)
Im 9. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) setzte Qín über den 
Gelben Fluss und annektierte die Orte Fēn-yīn 汾陰456 und Pí-shì 皮氏457 von 
Wèi. Der Huì-Titularkönig traf sich mit dem Xiāng-Titularkönig von Wèi 魏襄王 
(6. Amtsjahr) in Yīng 應.458 (Anschliessend) belagerte er Jiāo 焦,459 welches sich 
Qín ergab.460 Im 11. Amtsjahr verstarb der Wēi-König von Chǔ 楚威王; sein Sohn 
Xióng-huái 熊槐 wurde als Huái-König 懷王 inthronisiert.461 Wèi führte (während 

in drei Schüben zeigt, dass der Ausdruck Hé-xī dì 河西地 bzw. Hé-xī zhī dì 河西之地 jeweils 
nicht als definiter Ausdruck zu interpretierten ist, also ’das Territorium am West(ufer) des 
(Gelben) Flusses‘, sondern indefinit, also ’Territorien (oder: ein Territorium) am West(ufer) 
des (Gelben) Flusses‘.
449 Die ungewöhnliche Ausdrucksweise Lóng Gǔ jūn 龍賈軍 ‚Heer des Generals Gǔ aus 
dem Stamm der Lóng‘ zeigt m. E. an, dass hier noch der Rest des Heeres (ohne den gefangen  
genommenen General) gemeint ist, dass also gleichenorts eine zweite Schlacht stattgefunden 
hatte.
450 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 2.
451 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
452 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
453 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
454 Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 159–160; Shǐ Jì 15: 729.
455 Shǐ Jì 71: 2307, Nienhauser 1994.7.
456 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
457 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
458 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
459 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
460 Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 15: 729; Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969. V: 160; 
Zhú Shū Jì Nián: 287, Biot 1841:62. Die Reihenfolge der Ereignisse ist in den verschiedenen Quel-
lentexten nicht uniform: Das Treffen findet in den Wèi-bezogenen Quellen vor den Annexionen, 
also eher im Jahr -329 (Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969. V: 160; Shǐ Jì 15: 729, Rubrik 魏), in den 
Qín-bezogenen nach (Shǐ Jì 15: 729, Rubrik 秦) oder gar dazwischen (Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 
1994.1: 111) statt.
461 Shǐ Jì 40: 1721, Nienhauser 2006.5.1: 421.
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der Trauerzeit) einen Angriff auf Chǔ aus und annektierte Xíng-shān 陘山.462, 463 
Im 41. Amtsjahr des Tī-chéng von Sòng 宋剔成 führte sein Bruder Yǎn 偃 einen 
tödlichen Angriff gegen ihn aus. Tī-chéng unterlag und floh nach Qí. Yǎn setzte 
sich selbst als Titularfürst von Sòng 宋君 ein.464

-327 (Xiǎn-König 顯王 41)
Der Patriarchensohn Huá 公子華465 und Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 
von Qín unterwarfen die Ortschaft Pú-yáng 蒲陽466 von Wèi.467 Qín gab die Ort-
schaft zurück und stellte den Patriarchensohn Yóu 公子繇 als Geisel.468 Wèi  
(7. Amtsjahr des Xiāng-Titularkönigs 魏襄王 von Wèi) überliess im Gegenzug Qín 
15 Bezirke 十五縣 der Oberen Kommandantur 上郡469 sowie Shào-liáng 少梁,470 
was wohl die ganze Kommandantur bedeutete (Shǐ Jì 44 formuliert dies mit  
盡入).471 Wegen dieser Verdienste ernannte (der Huì-Titularkönig von Qín 秦
惠王) in seinem 10. Amtsjahr Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 erstmals zum 
Kanzler472 und gab Shào-liáng 少梁 neu den Namen Xià-yáng 夏陽.473, 474 Im 22. 

462 ZGLSDTJ 1: 45–46  / 4.
463 Shǐ Jì 40: 1721, Nienhauser 2006.5.1: 421; Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969. V: 160; Shǐ Jì 
15: 729. In Zhàn Guó Cè 047 / Crump 1970: Nr. 52 wird dieser Angriff thematisiert. Qín gewährte 
dabei Wèi Unterstützung und erreichte so, dass Wèi letztlich geschwächt wurde und Qín Gebiete  
westlich des Gelben Flusses (西河之外) abtrat (→ -327).
464 Shǐ Jì 38: 1632, Nienhauser 2006.5.1: 290.
465 In Shǐ Jì 15: 729 wird er Patriarchensohn Sāng 公子桑 genannt.
466 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
467 Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 160; Shǐ Jì 70: 2284, Nienhauser 1994.7: 126; Shǐ Jì 15: 729.
468 Shǐ Jì 70: 2284, Nienhauser 1994.7: 126.
469 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 5 bis  / 5.
470 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
471 Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 40: 1721, Nienhauser 2006.5.1: 421; Shǐ Jì 43: 
1803, Chavannes 1969.V: 64; Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 160; Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 
1969.V: 206; Shǐ Jì 70: 2284, Nienhauser 1994.7: 126; Shǐ Jì 15: 729.
472 Das Ereignis korreliert mit dem 1. Amtsjahr des Huái-Königs von Chǔ 楚懷王, dem 5. Amtsjahr 
des Xuān-huì-Markgrafen 宣惠侯 von Hán und dem 22. Amtsjahr des Sù-Markgrafen 趙肅侯 von 
Zhào. Es scheint, dass die Tatsache, dass gewisse Fürstentümer in ihren Annalen wichtige Ereignisse 
in anderen Fürstentümern mal verzeichnen, mal nicht (z. B. fehlen hier prominent Qí und Wèi, zwei 
der Grossmächte), ein annalistischer Hinweis auf Abhängigkeiten, Verbindungen, ja gar Stärkever-
hältnisse ist. Jedenfalls erinnert es an die in Gassmann 1988 aufgezeigte Aufzeichnungspraxis im 
Chūn Qiū, wonach ein Zuwachs an Macht sich in einem Zuwachs an annalistischen Einträgen spiegelt.
473 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
474 Shǐ Jì 70: 2284, Nienhauser 1994.7: 126. Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111 setzt das Ereig-
nis ins Jahr -326.
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Amtsjahr (des Sù-Markgrafen von Zhào) lieferte Cī aus dem Stamm der Zhào 趙疵 
Qín eine Schlacht und wurde geschlagen. Qín tötete Cī am Westarm des Gelben 
Flusses (xī Hé 西河)475 und annektierte Lìn 藺476 und Lí-shí 離石.477,478 Es war das 
1. Amtsjahr des Herrn Yǎn von Sòng 宋君偃.479

Shǐ Jì 70 berichtet, wie Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦 daran heranging, 
Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 in Qín als Kandidaten für eine hohe Position 
aufzubauen: Er platzierte eine Persönlichkeit in seiner Nähe, die er (dank Zuwen-
dungen des Fürsten von Zhào) reichlich mit Mitteln ausstattete und beauftragte, 
die Karriere des Yí aus dem Stamm der Zhāng kräftig zu befördern. Es gelang 
schliesslich ihn in die engste Umgebung des Fürsten zu bringen. Die Persön-
lichkeit verabschiedete sich und verriet dann, wie Qín aus dem Stamm der Sū 
heimlich und umsichtig die Karriere des Yí aus dem Stamm der Zhāng unterstützt 
hatte, und zwar um zu verhindern, dass Qín gegen Zhào vorgehen würde. Yí aus 
dem Stamm der Zhāng anerkannte die Meisterschaft und Überlegenheit des Qín 
aus dem Stamm der Sū und gelobte, zu Lebzeiten des Junkers Sū nichts gegen 
seine Interessen zu unternehmen.480 Dieser Bericht ist sehr aufschlussreich, 
denn er liefert eine schlüssige Erklärung dafür, warum die Truppen von Qín 
es nicht wagten, nach -332 für 15 Jahre über den Hán-gǔ-Pass 函谷關481 hinaus 
nach Osten vorzustossen.482 Die von Qín aus dem Stamm der Sū geschmiedete 
Allianz der Sechs Fürstentümer (liù guó zòng 六國從) konnte nicht der einzige 
oder gar zwingende dafür Grund sein, denn diese zerfiel sehr bald.483 Der Schlüs-
sel liegt im Versprechen des Yí aus dem Stamm der Zhāng, den Tod des Junkers 
Sū abzuwarten (-332 bis  -319 sind knapp 15 Jahre) und deshalb ist die spätere  
Bemerkung in Shǐ Jì 70484 so informativ, wo expressis verbis gesagt wird, dass 
Yí aus dem Stamm der Zhāng, kaum hatte er vom Tod des Junkers Sū erfahren, 
gleich an den Aufbau einer Allianz zugunsten von Qín ging!

475 Im Text heisst es Hé-xī 河西 ‚das West(ufer) des Gelben Flusses‘, aber die Ortschaften sind 
am Ostufer des xī Hé 西河 ‚West(arm) des Gelben Flusses‘. Ich nehme deshalb an, dass hier die 
Reihenfolge der Schriftzeichen verkehrt worden ist.
476 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 6.
477 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 7.
478 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 64.
479 Shǐ Jì 15: 729.
480 Shǐ Jì 70: 2280, Nienhauser 1994.7: 123–124. Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V: 160; s. Zhú 

Shū Jì Nián: 287, Biot 1841:62 datieren die Vorgänge in das Jahr -327.
481 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 11.
482 S. Shǐ Jì 69: 2261, Nienhauser 1994.7: 108–109.
483 S. Shǐ Jì 69: 2263, Nienhauser 1994.7: 109.
484 Shǐ Jì 70: 2289; Nienhauser 1994.7: 131.
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-326 (Xiǎn-König 顯王 42)
Im 11. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) macht Qín das Fürsten-
tum Yì-qú 義渠485 zu einem Bezirk (縣) und den Fürsten zu einem Vasallen (臣). 
Qín gab die Ortschaften Jiāo 焦486 und Qū-wò 曲沃487 an Wèi zurück.488 Im 23. 
Amtsjahr (des Sù-Markgrafen von Zhào) lieferte Jǔ von Hán 韓舉 Qí und Wèi eine 
Schlacht. Er starb in Sāng-qiū 桑丘.489, 490 Die (angeblich vom Kaiser Yǔ stammen-
den) Neun Dǐng-Gefässe 九鼎 (des Zhōu-Königs) wurden im Fluss Sì 泗 versenkt; 
sie gingen an einer tiefen Stelle unter.491

-325 (Xiǎn-König 顯王 43)
(Der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王) vollzog in seinem 12. Amtjahr erstmals 
das là-Opfer 臘.492 Er veranstaltete ein Treffen in Lóng-mén 龍門.493, 494 (Der 
Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯) verstarb in seinem 24. Amtsjahr. (Die Fürsten) 
von Qín, Chǔ, Yān, Qí und Wèi setzten je 10 000 Mann Elitetruppen in Marsch 
und kamen zur Beerdigung. Sein Sohn wurde als Wǔ-líng-Titularkönig 武靈 
inthronisiert.495

-324 (Xiǎn-König 顯王 44)
Der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王 (13. Amtsjahr) nahm im 4. Mondmonat, am 
Tag mòu-wǔ 戊午, den Titel ‚König‘ an.496 Danach wurden alle Lehnsfürsten zu  

485 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 8.
486 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
487 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
488 Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111, -326; Shǐ Jì 44: 1848, Chavannes 1969.V : 160. Zhú Shū 

Jì Nián: 287, Biot 1841:62 setzt die Ereignisse in das Jahr -327.
489 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 3.
490 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 64.
491 Zhú Shū Jì Nián: 287, Biot 1841:62.
492 Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 15: 730.
493 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
494 Shǐ Jì 15: 730.
495 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 64–65.
496 Shǐ Jì 15: 730; Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79. Das Ereignis korreliert mit dem 4. Amts-
jahr des Huái-Königs von Chǔ 楚懷王 (Shǐ Jì 40: 1721, Nienhauser 2006.5.1: 421), mit dem 18. 
Amtsjahr des Xuān-Königs von Qí 齊宣王 (Shǐ Jì 46: 1894–1895, Chavannes 1969.V: 258) und mit 
dem 5. Jahr nach der Ernennung von Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 zum Kanzler (Shǐ Jì 70: 
2284, Nienhauser 1994.7: 126). Die letzte Korrelation zeigt wohl die hohe Stellung dieses Kanz-
lers an (sie setzt ihn sozusagen dem Fürsten gleich).
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Titularkönigen: Die Fürsten von Wèi und Hán machten es im selben Jahr dem Fürsten 
von Qín gleich; der Fürst von Yān vermutlich zwei Jahre später.497 Qín schickte Yí 
aus dem Stamm der Zhāng 張儀, um die Ortschaft Shǎn 陝498 anzugreifen, einzu-
nehmen, ihren Befehlshaber zu vertreiben und sie Wèi zu übergeben.499 Es war das 
1. Amtsjahr des Wǔ-líng-Titularkönigs 武靈 von Zhào. Unter dem Kanzler Bào aus 
dem Stamm der Zhào 趙豹, Titularfürst von Yáng-wén 陽文君, kamen der Xiāng- 
Titularkönig von Wèi 魏襄王 (10. Amtsjahr) mit dem Kronprinzen Sì 太子嗣 und der 
Xuān-huì-Titularkönig von Hán 韓宣惠王 (8. Amtsjahr) mit dem Kronprinzen Cāng 
太子倉 nach Zhào zu einem Hofbesuch. Es folgt eine Eloge des vorbildlich ritual-
konformen Verhaltens des (minderjährigen) Wǔ-líng-Titularkönigs.500 Der Píng- 
Markgraf von Wèi 衛平侯 verstarb in seinem 8. Amtsjahr und sein Sohn Sì 嗣 wurde 
inthronisiert.501 Im 8. Amtsjahr (des Xuān-huì-Titularkönigs von Hán) besiegte 
Wèi den General Jǔ aus dem Stamm der Hán 韓舉.502 Im 1. Amtsjahr des Wǔ-líng- 
Titularkönigs von Zhào besiegte Wèi einen Hù aus dem Stamm der Zhào 趙護.503

Vom Xuān-Titularkönig von Qí 齊宣王 wird überliefert, dass er die von Hof zu 
Hof ziehenden, in den Texten bewanderten und Beratungen anbietenden Dienst-
leute (文學游說之士) schätzte. Er soll 76 Personen, darunter Gefolgsleute (tú 徒) 
des Yǎn aus dem Stamm der Zōu 鄒衍 (騶衍), des Kūn aus dem Stamm der Chún-yú 
淳于髡,504 des Pián aus dem Stamm der Tián 田駢, des Yú aus dem Stamm der Jiē 
接予, des Dào aus dem Stamm der Shèn 慎到, oder des Huán aus dem Stamm der 
Yuān 環淵 den Rang von Oberen Dàifū (上大夫)505 verliehen haben und sie frei 

497 Shǐ Jì 15: 730. Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79 meldet, dass alle Lehnsfürsten nachzie-
hen. Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111 berichtet, dass die Fürsten von Wèi und Hán (sic!) im 
gleich Jahr nachziehen; Shǐ Jì 15: 730 setzt für Hán und (wohl korrekterweise) Yān das Ereignis 
ins Jahr -322 (s. bei Anm. 515 und 516).
498 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4. Nach ZGLSDTJ 1: 35–36 ist die Ortschaft identisch mit Jiāo 焦 
(ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4).
499 Shǐ Jì 5: 206, Nienhauser 1994.1: 111. Der Eintrag ist nur verständlich, wenn angenommen 
wird, dass diese Ortschaft weder Wèi noch Qín gehörte (Qín hatt es ja zurückgegeben, s. bei 
Anm. 488). Es könnte sein, dass Hán zwischenzeitlich die Stadt annektiert hatte, was durch den 
Hinweis auf Auseinandersetzungen zwischen Wèi und Hán plausibel erscheint, s. bei Anm. 502).
500 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 65–66; Wèi und Hán sind die zwei anderen „Jìn“ (d. s. 
Nachfolgefürstentümer des alten und nunmehr aufgeteilten Fürstentums Jìn).
501 Shǐ Jì 37: 1604, Nienhauser 2006.5.1: 260.
502 Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 206; Shǐ Jì 15: 730.
503 Shǐ Jì 15: 730.
504 Die in Zhàn Guó Cè 425 / Crump 1970: Nr. 448 überlieferte Episode aus seinem Leben dürfte 
in diese Zeit gefallen sein.
505 Junker Mèng hatte den Rang eines Qīng 卿 und war in Regierungsangelegenheiten offenbar 
eingebunden (vgl. die Kondolenzreise nach Téng). Er zählte also mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht zu den Stipendienempfängern und wird darum hier nicht aufgeführt.
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von Regierungsverpflichtungen über Angelegenheiten des Fürstentums haben 
diskutieren lassen. So kam es dazu, dass die gelehrten Dienstleute (學士), die 
sich (im Expertenforum) am Jì-Tor (稷下) aufhielten, mehrere hundert oder gar 
tausend an der Zahl waren.506

Es beginnt das letzte Kapitel in der Karriere des Qín aus dem Stamm der Sū 
蘇秦: Die Mutter des amtierenden Königs von Yān, des Yì-Titularkönigs 易王, 
hatte sich Qín aus dem Stamm der Sū als Liebhaber genommen. Der König erfuhr 
davon und Junker Sū sann darauf, sich einer möglichen Bestrafung zu entziehen, 
und schlug deshalb dem König vor, ihn wegen eines fingierten Verbrechens (als 
Agenten für Yān) ins Exil nach Qí ziehen zu lassen. Der Xuān-Titularkönig von Qí 
nahm ihn auf und verlieh ihm die Würde eines Gast-Qīng 客卿.507

-323 (Xiǎn-König 顯王 45)
Das 14. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) wurde in das 1. Amtsjahr 
(als König) umbenannt.508 Im 19. Amtsjahr verstarb der Xuān-Titularkönig von Qí 
齊宣王; sein Sohn Dì 地 wurde als Mǐn-Titularkönig 湣王 inthronisiert.509 Qín aus 
dem Stamm der Sū empfahl dem Nachfolger pompöse Trauerfeierlichkeiten und 
Prestigebauten, um Qí zugunsten von Yān zu schwächen.510 Im 2. Amtsjahr (des 
Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) nahm Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 die Ort-
schaft Shǎn 陝511 ein und baute Sperren in der Oberen Kommandantur 上郡.512, 513

Es war das 1. Amtsjahr des Fürsten Sì von Wèi 衛嗣君.514

-322 (Xiǎn-König 顯王 46)
Im 10. Amtsjahr machte sich der Fürst von Yān 燕君 zum König (Yì-Titularkönig 
易王).515 Im 10. Amtsjahr wurde der Xuān-huì-Markgraf 韓宣惠侯 von Hán zum 

506 Shǐ Jì 46: 1894–1895, Chavannes 1969.V: 258–260.
507 Shǐ Jì 69: 2265, Nienhauser 1994.7: 111; Shǐ Jì 34: 1555, Nienhauser 2006.5.1: 176–177.
508 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 15: 730.
509 Shǐ Jì 46: 1895, Chavannes 1969.V: 260. Interessanterweise gibt es zu diesem doch wichti-
gen Ereignis keine korrelierenden Einträge in anderen Annalen. Ob Qí in dieser Zeit sozusagen  
„allein“ stand und sich isoliert hatte?
510 Shǐ Jì 69: 2265, Nienhauser 1994.7: 111.
511 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
512 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 5 bis  / 5.
513 Shǐ Jì 70: 2284, Nienhauser 1994.7: 126; Shǐ Jì 15: 730.
514 Shǐ Jì 15: 730, Rubrik Wèi.
515 Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 176–177; Shǐ Jì 40: 1721–1722, Nienhauser 2006.5.1: 
422; Shǐ Jì 15: 730. Der folgende Textteil muss mindestens ein Jahr früher eingereiht werden, da 
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König (宣惠王).516 Es war das 1. Amtsjahr des Mǐn-Titularkönigs von Qí 齊湣王.517 
Im 12. Amtsjahr (des Xiāng-Titularkönigs 魏襄王) besiegte Chǔ Wèi bei Xiāng-líng 
襄陵518 und bekam 8 Ortschaften.519 Der General Yáng aus dem Stamm der Zhāo 
昭陽 von Chǔ traf Anstalten, Qí anzugreifen. Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫  
überzeugte ihn im Auftrag des Königs von Qí davon, dass ein allfälliger Sieg 
für seine Karriere schädlich sein würde („der Schlange Füsse zeichnen“).520 Im 
2. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王 als König) traf sich Yí aus 
dem Stamm der Zhāng 張儀 mit den bedeutenden Vasallen (je nach Quelle auch 
als Regierungsführer, Kanzler näher bezeichnet) von Qí und Chǔ in Nie-sāng  
齧桑.521, 522 Im 3. Amtsjahr (des Wǔ-líng-Titularkönigs 武靈) befestigte Zhào die 
Ortschaft Hào.523, 524

er spätestens in das Todesjahr des Xuān-Königs von Qí zu liegen kommen muss, der Qín aus 
dem Stamm der Sū aufgenommen hat (→ Shǐ Jì 69: 2265; Nienhauser 1994.7: 111): Nienhauser 
2006.5.1: 176–177: „[1555] Su Ch‘in had an affair with the Lady of Duke Wen of Yen. Fearing execu-
tion, he advised the King to send [176 / 177] him to Ch’i as a secret agent, with the intent to thereby 
cause disorder in Ch’i.63“
516 Shǐ Jì 40: 1721–1722, Nienhauser 2006.5.1: 422; Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 206;  
Shǐ Jì 15: 730.
517 Shǐ Jì 15: 730. Zhàn Guó Cè 101 / Crump 1970: Nr. 139 berichtet, wie es einem Dienstmann des 
Yīng aus dem Stamm der Tián gelingt, dessen Ansehen beim neuen Herrscher wiederherzustel-
len und ihm den Posten des Kanzlers weiter zu sichern.
518 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
519 Shǐ Jì 40: 1721–1722, Nienhauser 2006.5.1: 421–422; Shǐ Jì 44: 1849, Chavannes 1969.V:  
160–161; Shǐ Jì 15: 730. Zhú Shū Jì Nián: 288, Biot 1841:62 setzt das Ereignis ins Jahr -323.
520 Shǐ Jì 40: 1721–1722, Nienhauser 2006.5.1: 421–422. Auch in Zhàn Guó Cè 117 / Crump 1970: 
Nr. 134 wird dieses rhetorische Kunststück berichtet. Folgende, m. E. plausiblen Überlegungen 
könnten gemäss S. Hürlimann wegleitend gewesen sein: „Soweit ersichtlich versucht Zhěn aus 
dem Stamm der Chén dem Yáng aus dem Stamm der Zhāo aufzuzeigen, dass er mit seiner An-
griffsbewegung den möglichen Gewinn bereits maximiert hat und der tatsächlich durchgeführte 
Angriff auf Qí nicht nur ein unnötiges Risiko (> möglicher Verlust des Allodialleibs), sondern 
auch einen Rückschritt (> kein Verpflichtungseffekt gegenüber Qí) – eben ‚der Schlange Füsse 
zeichnen‘ (> 畫蛇添足) – bedeuten würde.“
521 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 3.
522 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 40: 1721–1722, Nienhauser 2006.5.1: 422; Shǐ Jì 
44: 1849, Chavannes 1969.V: 160–161; Shǐ Jì 46: 1896, Chavannes 1969.V: 260–261; Shǐ Jì 70: 2284, 
Nienhauser 1994.7: 126–127; Shǐ Jì 15: 730. In Zhàn Guó Cè 282 / Crump 1970: Nr. 311 wird berich-
tet, dass Yí aus dem Stamm der Zhāng plante, sowohl in Qín wie auch in Wèi die Kanzlerschaft 
innezuhaben (s. -321).
523 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
524 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 66. Shǐ Jì 15: 730, -323, ist möglicherweise falsch eingereiht.
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In seinem 29. Amtsjahr verstarb der Jǐng-Patriarch von Lǔ 魯景公 (-348 bis -322); 
sein Sohn Shú 叔 wurde als Píng-Patriarch 平公 inthronisiert. In dieser Zeit 
nannten sich alle Fürsten der Sechs Fürstentümer ‚Könige‘.525

-321 (Xiǎn-König 顯王 47)
Im 3. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) kamen die Kronprinzen 
von Hán und Wèi zu einem Hofbesuch her nach Qín. Yí aus dem Stamm der 
Zhāng 張儀 wurde (für Qín) Kanzler in Wèi.526 Weil (der Xiāng-Titularkönig von 
Wèi 魏襄王) nicht auf ihn hören wollte, annektierte Qín die Ortschaften Qū-wò 
曲沃527 und Píng-zhōu 平周.528, 529 Im 4. Amtsjahr (des Wǔ-líng-Titularkönigs  
武靈 von Zhào) traf sich dieser mit dem Xuān-huì-Titularkönig 宣惠王 von 
Hán (11. Amtsjahr = 1. Amtsjahr als König) in Qū-shǔ 區鼠.530, 531 Der xī-shǒu 
犀首, alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍 (der auch in Qín diente und dem Yí 
aus dem Stamm der Zhāng gegenüber feindselig eingestellt war) hielt dessen 
Kanzlerschaft in Wèi für nachteilig für seine eigene Karriere. Er hintertrieb 
mithilfe von Hán, welches ihm die strategische (Kommandantur) Nán-yáng  
南陽532 übertrug, dessen Bemühungen, um (schliesslich, s. -316) selber Kanzler 
in Wèi zu werden.533

Es war das 1. Amtsjahr des Píng-Patriarchen von Lǔ 魯平公.534

525 Shǐ Jì 33: 1546, NV.1: 160.
526 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 111; Shǐ Jì 44: 1849, Chavannes 1969.V: 161; Shǐ Jì 70: 
2284–2285, Nienhauser 1994.7: 126–127; Shǐ Jì 15: 730–731. In Zhàn Guó Cè 281 / Crump 1970: 
Nr. 317 wird berichtet, wie es einem Gefolgsmann gelingt, Qí und Chǔ, denen diese Kanzler-
schaft in Wèi gar nicht passte, von einem Angriff auf Yí aus dem Stamm der Zhāng abzuhalten. 
In Zhàn Guó Cè 116 / Crump 1970: Nr. 144 wird geschildert, wie es dem Patriarchenenkel Yǎn  
公孫衍, alias xī-shǒu 犀首, gelingt, ein von Yí aus dem Stamm der Zhāng favorisiertes Bündnis 
zwischen Wèi und Qí zu hintertreiben.
527 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
528 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
529 Shǐ Jì 44: 1849, Chavannes 1969.V: 161; Shǐ Jì 70: 2284–2285, Nienhauser 1994.7: 126–127;  
Shǐ Jì 15: 730–731; Zhú Shū Jì Nián: 288, Biot 1841:62 mit hoher Wahrscheinlichkeit fälschlicher-
weise in -319 eingereiht.
530 Diese Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
531 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 66; Shǐ Jì 45: 1869, Chavannes 1969.V: 206; Shǐ Jì 15: 
730–731.
532 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5 bis  / 5.
533 Shǐ Jì 70: 2302–2303, Nienhauser 1994.7: 141.
534 Shǐ Jì 15: 732–733.
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-320 (Xiǎn-König 顯王 48)
In seinem 48. Amtsjahr (-320) verstarb der Xiǎn-König von Zhōu 周顯王; sein 
Sohn Dìng wurde als Shèn-jìng-König inthronisiert.535 Im 12. Amtsjahr verstarb 
der Yì-Titularkönig von Yān 燕易王; sein Sohn junker-Kuài 子噲 wurde inthroni-
siert.536 Im 5. Amtsjahr heiratete (der Wǔ-líng-Titularkönig von Zhào 趙武靈) eine 
Tocher (des Xuān-huì-Titularkönigs von Hán 韓宣惠王; 12. Amtsjahr) als Haupt-
frau.537 Im 3. Amtsjahr belehnte (der Mǐn-Titularkönig von Qí 齊湣王) Yīng aus 
dem Stamm der Tián 田嬰, der von -333 bis zum Tod des Xuān-Titularkönigs von 
Qí 齊宣王 im Jahre -323 Kanzler in Qí gewesen war, mit Xuē 薛.538, 539

Zusammenfassung: Das Jahrzehnt von -330 bis -320
In diesem Jahrzehnt arbeitete Qín weiter an der Verschiebung seiner Ostgrenze 
auf Kosten seiner unmittelbaren Nachbarn (Zhào, Wèi und Hán). Besonders 
erfolgreich war es auf Kosten von Wèi, das es auf die Ostseite des Gelben Flusses 
zurückdrängte und wo es praktisch alle Gebiete im Bogen des Gelben Flusses 
besetzte (Hé-xī zhī dì 河西之地). Für Wèi gab es auch eine wachsende Gefahr mit 
Auseinandersetzungen an der Südflanke (Hán und Chǔ).

Der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王 nahm offiziell den Titel ‚König‘ an und 
gab so das Signal für weitere Lehnsfürsten, auch in den Aussenbeziehungen 
mit diesem Titel aufzutreten (-322 ist dieser Prozess für alle Fürsten der Sechs 
 Fürstentümer abgeschlossen). Yí aus dem Stamm der Zhāng, der heimlich von 
Qín aus dem Stamm der Sū gefördert worden war, erreichte den Höhepunkt 
seiner Karriere (-321 wurde er Kanzler von Qíns Gnaden in Wèi), aber in der 
Person des xī-shǒu 犀首, alias Patriarchenenkels Yǎn 公孫衍, erwuchs ihm im 
nächsten Jahrzehnt seiner Macht eine Konkurrenz, die ihn schliesslich aus dem 
Feld schlug. Yīng aus dem Stamm der Tián 田嬰 wurde -320 vom Mǐn-Titularkönig  
von Qí 齊湣王 mit Xuē 薛 belehnt und auf diese Weise aus der Position eines 
Kanzlers entlassen.

535 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79; Zhú Shū Jì Nián: 288, Biot 1841:62. Interessanterweise 
gibt es im Shǐ Jì überhaupt keine korrelierenden Einträge in den Annalen der Fürstentümer. Dies 
könnte ein Hinweis auf die absolute Bedeutungslosigkeit der Zhōu sein.
536 Shǐ Jì 34: 1554, Nienhauser 2006.5.1: 177.
537 Shǐ Jì 43: 1803, Chavannes 1969.V: 66; Shǐ Jì 15: 731.
538 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 4.
539 Shǐ Jì 46: 1896, Chavannes 1969.V: 261; Shǐ Jì 75: 2351, Nienhauser 1994.7: 191; Shǐ Jì 15: 731. 
In Zhàn Guó Cè 098 / Crump 1970: Nr. 136 wird berichtet, wie diese Belehnung Chǔ Angriffspläne 
schmieden – und dann doch aufgeben liess.
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Im Osten gab es ebenfalls bedeutende Entwicklungen oder Ereignisse: 
Nachdem -325 ein wichtiger Akteur, nämlich der Sù-Markgraf von Zhào 趙肅侯 
verstorben war, verstarb -323 auch der mächtige Xuān-Titularkönig von Qí 齊宣王 
und Schirmherr des Expertenforums am Jì-Tor (稷下), an der sich viele gelehrte 
Dienstleute (學士) aufhielten. In Yān bahnte sich aufgrund des intriganten Ein-
flusses des Stamms der Sū eine Katastrophe an, nämlich der zwar vorüberge-
hende, aber doch fast vollständige Untergang des Fürstentums Yān, weil es unter 
dem Nachfolger des Yì-Titularkönigs 燕易王, dem Sohn junker-Kuài 子噲, zu 
einer „irregulären“, von den anderen Fürstentümern nicht akzeptierten Nachfol-
geregelung kam (Fürst an Minister nach dem Vorbilde von Yáo und Shùn).540 In 
Sòng kam es ausserdem zu einem blutigen Putsch, der einen machtgierigen Herr-
scher an die Macht brachte. Ohne eine Spur in den Annalen der Fürstentümer zu 
hinterlassen, verstarb  -320 schliesslich der offenbar bedeutungslos gewordene 
Xiǎn-König 周顯王 von Zhōu.

Karte 5: Die Sieben Fürstentümer um -320

Grundlage: Ortszuweisungen in den Quellen.

540 In Zhàn Guó Cè 416A / Crump 1970: Nr. 451 werden die Anfänge, die Beweggründe sowie der 
Ablauf der Ereignisse anlässlich der Thronwirren in Yān ausführlich dargestellt.
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-319 (Shèn-jìng-König 慎靚王 1)
Es war das 1. Amtsjahr (xīn-chǒu 辛丑) des Shèn-jìng-Königs 慎靚王 von Zhōu.541 
Im 5. Amtsjahr machte (der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王) eine Reise (ins Ter-
ritorium der Róng 戎) bis zum Nord(arm) des Gelben Flusses 北河.542, 543 Nach der 
Inthronisierung des junker-Kuài 子噲 von Yān flogen die Machenschaften des Qín 
aus dem Stamm der Sū 蘇秦 auf und er wurde in Qí getötet.544 Dennoch machte 
der Mǐn-Titularkönig 湣王 (4. Amtsjahr) weiter Gebrauch von seinem jüngeren 
Bruder, Dài aus dem Stamm der Sū 蘇代.545 Dem Markgrafen von Wèi 衛侯 wurde 
der Markgrafentitel aberkannt und er hiess fortan Titularfürst Sì von Wéi 衛嗣君. 
Nur noch Pú-yáng 濮陽546 blieb in seinem Besitz.547 Der Mǐn-Titularkönig von Qí 
(4. Amtsjahr) reiste nach Qín, um eine Gattin in Empfang zu nehmen.548 Es war 
das 1. Amtsjahr des Königs Kuài von Yān 燕王噲.549

Kaum hatte er die Nachricht vom Tod des Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦 
vernommen, ging Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 daran, dessen (vormalige) 
Allianz zu schwächen. Er stellte es dem Huái-König von Chǔ 楚懷王 (9. Amtsjahr) 
als vorteilhaft dar, sich Qín anzuschliessen, bevor es zu spät sei. So könne Qín 
sich der Ortschaft Yáng-jìn von Wèi 衛陽晉550 bemächtigen, und Chǔ könne dann 
ungefährdet Sòng angreifen und die 12 Herren an den Ufern des Sì 泗上十二諸侯 
unterjochen. Qín sei bereit, nach den 15 Jahren Zurückhaltung wieder nach Osten 
vorzustossen (不出兵函谷十五年).551

541 Shǐ Jì 15: 731.
542 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 3 bis  / 7.
543 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 15: 731.
544 In Zhàn Guó Cè 427 / Crump 1970: Nr. 465 ist ein Brief des Qín aus dem Stamm der Sū an 
Kuài 噲 von Yān überliefert, worin er Rechenschaft über fünf Jahre Tätigkeit für Yān in Qí ab-
legt. Die Formulierung macht klar, dass er sein Wirken als Auftrag verstand. Die Nennung 
von inzwischen fünf Jahren, in der er in Qí gewesen sein soll, stimmt mit den in den Annalen  
überlieferten Eckdaten überein: Nimmt man -323 als „Fluchtjahr“ (von Yān nach Qí) und zählt 
fünf Jahre dazu, kommt man ins Jahr -319, d. h. in das Todesjahr des Qín aus dem Stamm der Sū. 
S. auch Anm. 540.
545 Shǐ Jì 34: 1555, Nienhauser 2006.5.1: 177; Shǐ Jì 69: 2265, Nienhauser 1994.7: 111; Shǐ Jì 70: 
2292, Nienhauser 1994.7: 133. Vgl. Zhàn Guó Cè 416B / Crump 1970: 452.
546 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7.
547 Shǐ Jì 37: 1604, Nienhauser 2006.5.1: 260.
548 Shǐ Jì 46: 1896, Chavannes 1969.V: 261; Shǐ Jì 15: 731.
549 Shǐ Jì 15: 731.
550 ZGLSDTJ 1: 39–40  / 2.
551 Shǐ Jì 70: 2289–2292, Nienhauser 1994.7: 131–133. Der Anfang dieses Abschnitts (張儀既出, 
未去) gehört nicht hierher, sondern mit grosser Wahrscheinlichkeit an den Anfang von Shǐ Jì 
70: 2292; Nienhauser 1994.7: 133. Er markiert die Entlassung aus dem Gefängnis (s.a. Zhàn Guó 

Cè 174 / Crump 1970: Nr. 193, wo diese Formulierung verwendet wird). Für die Einreihung der 
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-318 (Shèn-jìng-König 慎靚王 2)
Der Xiāng-Titularkönig von Wèi 魏襄王 verstarb in seinem 16. Amtsjahr; sein Sohn 
wurde als Āi-Titularkönig 哀王 inthronisiert. Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 
kehrte nach vier Jahren Kanzlerschaft in Wèi nach Qín zurück.552 Im 14. Amts-
jahr (des Xuān-huì-Titularkönigs von Hán 韓宣惠王) attackierte Qín die Ortschaft 
Yān 鄢553 und unterwarf sie.554 Den jüngeren Brüdern des Qín aus dem Stamm 
der Sū 蘇秦, nämlich Dài und Lì aus dem Stamm der Sū 蘇代, 蘇厲 gelang es 

Rede ausschlaggebend ist die Nachricht, dass Qín aus dem Stamm der Sū gestorben und die ihm 
gegenüber eingegangene lebenslange Verpflichtung für Yí aus dem Stamm der Zhāng endlich 
erloschen war. Dazu passt auch der Einschub zu dessen Tod und die an seiner Allianzpolitik ge-
äusserte Kritik. Auch die Erwähnung der Machenschaften zugunsten von Yān (fingierte Flucht) 
sowie die an entscheidenden Stellen genannten „fünfzehn Jahre“ (十五年), während deren die 
Truppen von Qín sich nicht über den Hán-gǔ-Pass 函谷關 hinaus ins Gebiet der zentralen Fürs-
tentümer begaben, ist aufschlussreich und heranzuziehen. Offenbar handelt es sich hier um den 
(letztlich auch misslungenen) Versuch, eine (horizontale) Gegenallianz aufzubauen, bevor es 
Dài aus dem Stamm der Sū gelang, die alte (vertikale) Allianz wieder aufzubauen (vgl. im nächs-
ten Jahr Shǐ Jì 69: 2266; Nienhauser 1994.7: 111–112). In dieses Bild passen auch, dass in Zhàn 

Guó Cè der König von Chǔ sich noch als jugendlich (寡人年幼) bezeichnet und Chǔ sich nicht am 
gemeinsamen Angriff -317 auf Qín beteiligt.
Der Shǐ Jì-Text bietet einige Probleme: So ist z. B. die Passage 楚嘗與秦構難,戰於漢中,楚人不勝,
列侯執珪死者七十餘人,遂亡漢中. 楚王大怒,興兵襲秦,戰於藍田. 此所謂兩虎相搏者也. 夫秦楚相

敝而韓魏以全制其後,計無危於此者矣. 願大王孰計之 zu entfernen. Die Erwähnung von Lán-tián 
ist einerseits anachronistisch (dank guten Belegen kann diese Schlacht sicher in das Jahr -311 
datiert werden; → Shǐ Jì 40: 1724; Nienhauser 2006.5.1: 425; → 176 / Crump 1970: Nr. 213). 
Andererseits ist die Passage stilistisch auffällig, und zwar in zwei Punkten: a) Es wird darin auf 
den König von Chǔ referiert (楚王), obwohl das Gespräch mit diesem stattfindet, d. h. eine Anrede 
mit wáng 王 oder dà wáng 大王 wäre korrekt (wie sonst in der ganzen Rede beachtet). b) Die Rei-
henfolge der Nennung von Qín und Chǔ (夫秦楚相敝) passt nicht dazu, dass mit dem König von 
Chǔ gesprochen wird. Daraus ist zu schliessen, dass diese Passage in eine andere Rede gehört, 
und zwar in eine mit dem König von Qín, dem die Anrede dà wáng 大王 am Schluss gilt.
552 Shǐ Jì 44: 1849, Chavannes 1969.V: 161; Shǐ Jì 70: 2284–2285, Nienhauser 1994.7: 127; Zhú Shū 

Jì Nián: 288, Biot 1841:62 meldet hier – fälschlicherweise – den Tod des Huì-Königs. Aus Zhàn 

Guó Cè 290 / Crump 1970: Nr. 322 und 292 / Crump 1970: Nr. 324 ist zu erfahren, wer in der Zeit zwi-
schen dem Abgang des Yí aus dem Stamm der Zhāng und der Übernahme -316 der Kanzlerschaft 
durch den xī-shǒu 犀首, alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, die Regierungsgeschäfte in Wèi führ-
te, nämlich Xū aus dem Stamm der Tián (田繻 oder 田需; vgl. Zhàn Guó Cè 298 / Crump 1970: 
Nr. 331, 293 / Crump 1970: Nr. 325, 303A / Crump 1970: Nr. 333 und 303B / Crump 1970: Nr. 334) 
bzw. (Junker) Wén aus dem Stamm der Tián (田文 bzw. 文子). Diese Sachverhalte bestätigen, 
dass der Einfluss des Yīng aus dem Stamm der Tián immer noch beträchtlich war, aber auch, 
dass sein Sohn an Bedeutung gewonnen hatte; vgl. bei Anm. 556.
553 Es handelt sich vermutlich um ZGLSDTJ 1: 24–25  / 5. M. E. ist ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6 zu 
weit südlich.
554 Shǐ Jì 45: 1870, Chavannes 1969.V: 206; Shǐ Jì 15: 731.
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nach dessen Tod trotz anfänglichen Problemen wieder in Qí und (beschränkt) in 
Yān Fuss zu fassen und die (Allianz)politik des älteren Bruders fortzusetzen.555 In 
Qí gab etwa zu dieser Zeit Yīng aus dem Stamm der Tián 田嬰 (alias Titularfürst 
von Jìng-guō 靖郭君) dem Drängen diverser Fürsten nach und behandelte seinen 
Sohn, Wén aus dem Stamm der Tián 田文 (alias Titularfürst von Mèng-cháng 孟嘗

君), nicht nur mit mehr Respekt sondern machte ihn schliesslich auch zu seinem 
Nachfolger in Xuē 薛.556 Im 10. Amtsjahr befestigte (der Huái-König von Chǔ 楚懷

王) die Ortschaft Guǎng-líng 廣陵.557,558

-317 (Shèn-jìng-König 慎靚王 3)
Es war das 1. Amtsjahr des (amtierenden) Āi-Titularkönigs von Wèi 魏哀王.559 Der 
Titularfürst von Yì-qú 義渠560 machte einen Hofbesuch in Wèi. Der xī-shǒu 犀首, 
alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, riet ihm, bei einem Angriff aus Osten auf Qín 
die Situation auszunutzen, um Vorteile von Qín zu erlangen (und die Pläne des von 
ihm verhassten und wieder als Kanzler in Qín vorgesehenen Yí aus dem Stamm 
der Zhāng 張儀 zu stören). Als die Fünf Fürstentümer Qín angriffen (五國伐秦), 
da führte er trotz der aus Qín auf Anraten des Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫 
eintreffenden Geschenke einen Überraschungsangriff aus und besiegte Truppen 
von Qín am Fusse des Bergs Lǐ-bó 李伯之下 (nicht lokalisierbar, wohl in der Nähe 
von Yì-qú).561 Im 7. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) diente Chí 
aus dem Stamm der Yuè 樂池 als Kanzler. Die Fürstentümer Hán, Zhào, Wèi, Yān 
und Qí (五國)562 griffen gemeinsam mit den Xiōng-nú 匈奴 Qín an. Der Stabschef  

555 Shǐ Jì 69: 2266–2267, Nienhauser 1994.7: 111–112. Zhàn Guó Cè 415 / Crump 1970: Nr. 447
556 Shǐ Jì 75: 2353, Nienhauser 1994.7: 192.
557 ZGLSDTJ 1: 45–46  / 6.
558 Shǐ Jì 15: 731.
559 Zhú Shū Jì Nián: 288, Biot 1841:62.
560 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 8.
561 Shǐ Jì 70: 2303, Nienhauser 1994.7: 141. Diese Ereignisse werden in Zhàn Guó Cè 053 / Crump 
1970: Nr. 56 bestätigt.
562 Es macht den Anschein, dass die Reihenfolge der Fürstentümer in der Aufzählung gewis-
sermassen die „Beteiligungquote“ spiegelt: Hán hatte die Führung inne oder war sogar Initiator 
des Feldzuges (s. die Formulierung in Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66 in diesem Jahr -317), 
während Qí nur in geringem Umfang beteiligt war. Es ist wichtig, auf die Anzahl Fürstentümer 
in der Bezeichnung zu achten, denn darin spiegelt sich der Unterschied zwischen der von Qín 
aus dem Stamm der Sū gezimmerten Allianz mit Sechs Fürstentümern (六國) und der hier entste-
henden Allianz mit Fünf Fürstentümern (五國) des Dài aus dem Stamm der Sū (vgl. Zhàn Guó Cè 
408 / Crump 1970: Nr. 443, 218 / Crump 1970: Nr. 234, 272 / Crump 1970: Nr. 310 und 347 / Crump 
1970: Nr. 387), die kurz darauf durch die Teilnahme von Chǔ auf Sechs Fürstentümer aufgestockt 
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(庶長) Chū-lǐ Jí (auch Shū-lǐ Jí 樗里疾) lieferte ihnen eine Schlacht bei Xiū-yú 修魚,563  
nahm General Chāi aus dem Stamm der Shēn 申差 gefangen, besiegte den Patri-
archensohn Kě von Zhào 趙公子渴 und den Kronprinzen Huàn von Hán 韓太子

奐 und nahm 82 000 Köpfe.564 Im 3. Amtsjahr des Kuài 噲 von Yān war  junker-Zhī 
子之 Kanzler. Dem mit ihm verschwägerten Dài aus dem Stamm der Sū 蘇代 
und anderen gelang es, Kuài dazu zu bringen, nach dem Vorbild des Yáo 堯 das 
Fürstentum dem Kanzler abzutreten (讓國). Dieser übernahm den Thron und 
die  Amtsgeschäfte des Königs, wonach in Yān Unruhen ausbrachen.565 Im 11. 
Amtsjahr (des Huái-Königs von Chǔ 楚懷王) vereinigte Dài aus dem Stamm der 
Sū sechs Fürstentümer (山東六國) in einer (vertikalen) Allianz (約從) unter der 
Führung von Chǔ und griff Qín an.566 Als sie den Hán-gǔ-Pass 函谷關567 erreich-
ten, führte Qín einen Gegenangriff aus. Die Truppen der Allianz kehrten zurück; 
nur Qí blieb zurück.568 Im 11. Amtsjahr des Herrn Yǎn von Sòng 宋君偃 ernannte 
sich dieser eigenmächtig zum König. Im Osten griff er Qí an und eroberte fünf 
Ortschaften; im Süden besiegte er Chǔ und besetzte ein Gebiet von 300 lǐ2; im 
Westen schlug er die Truppen von Wèi. So machte er sich diese Fürstentümer 
zu Feinden, die -283 Sòng angriffen und unter sich aufteilten.569 Im 8. Amtsjahr 
(des Wǔ-líng-Titularkönigs von Zhào 趙武靈王) griff Hán Qín an. Die Fünf Fürs-
tentümer erkannten sich gegenseitig den Königstitel zu (五國相王), der Mark-
graf von Zhào weigerte sich jedoch.570 (Im 7. Amtsjahr des Huì-Titularkönigs 
von Qín 秦惠王) lieferte Qín Wèi eine Schlacht und besiegte es, da sich der Āi- 
Titularkönig von Wèi 魏哀王 den Ratschlägen des Yí aus dem Stamm der Zhāng 
verschloss.571

wurde (vgl. Zhàn Guó Cè 180 / Crump 1970: Nr. 183 und 167 / Crump 1970: Nr. 184). Die Beachtung 
dieser Differenzen ermöglicht es, die Reden in Shǐ Jì und Zhàn Guó Cè, in denen den Fürsten 
der Beitritt zu einer dieser Allianzen empfohlen wird, dem entsprechenden Bruder mit hoher 
Sicherheit zuzuordnen.
563 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
564 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 15: 731; Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 
66 Führung von Hán; Shǐ Jì 44: 1850, Chavannes 1969.V: 161 Wèi; Shǐ Jì 15: 731. Vgl. Zhàn Guó Cè 
249 / Crump 1970: Nr. 255.
565 Shǐ Jì 34: 1555–1556, Nienhauser 2006.5.1: 177; Shǐ Jì 69: 2268, Nienhauser 1994.7: 113; Shǐ 

Jì 15: 732.
566 Dieser Angriff ist nicht identisch mit dem am Anfang dieses Jahres genannten, an dem Chǔ 
nicht teilnahm.
567 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 11.
568 Shǐ Jì 40: 1722–1723, Nienhauser 2006.5.1: 422–423; Shǐ Jì 15: 731.
569 Shǐ Jì 38: 1632, Nienhauser 2006.5.1: 260; Shǐ Jì 15: 731.
570 Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66.
571 Shǐ Jì 70: 2285, Nienhauser 1994.7: 127.
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-316 (Shèn-jìng-König 慎靚王 4)
Im 2. Amtsjahr des (Āi-Titularkönigs von Wèi 魏哀王) besiegten auch Qí (7. Amts-
jahr) und Sòng Wèi bei Guān-jīn 觀津.572,573 Qín traf Vorbereitungen, Wèi wieder 
anzugreifen. Im 9. Amtsjahr verbündete sich (der Wǔ-líng-Titularkönig von Zhào 
趙武靈王) mit Hán und Wèi und griff Qín an. Qín besiegte eine von General Chāi 
aus dem Stamm der Shēn申差 befehligte Armee von Hán, nahm 80 000 Köpfe 
und versetzte die Lehnsfürsten in Angst.574 Qí besiegte Wèi und Zhào bei Guān-zé 
觀澤.575, 576 Aufgrund des Rats des Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 beschloss 
der Āi-Titularkönig von Wèi seine Allianzen aufzugeben und mit Qín Frieden zu 
schliessen. Yí aus dem Stamm der Zhāng kehrte nach Qín zurück.577 Der im 8. 
Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) wieder zum Kanzler ernannte 
Yí aus dem Stamm der Zhāng intrigierte gegen Zhěn aus dem Stamm der Chén  
陳軫 und erreichte, dass dieser nach Chǔ floh.578 Xū aus dem Stamm der Tián  
(田繻 oder 田需) von Wèi bemühte sich, eine Allianz mit Chǔ zu bilden, konnte aber 
das Misstrauen des Huái-Königs von Chǔ 楚懷王 (15. Amtsjahr) nicht beseitigen. 
Auf Betreiben des Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫, der im Auftrag des Huái- 
Königs auf einer Mission nach Qín war, knüpfte der xī-shǒu 犀首 von Wèi aus zu 
Yān und Zhào Beziehungen und liess so die geplante Allianz mit Chǔ platzen. Qí 

572 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 12.
573 Shǐ Jì 44: 1850, Chavannes 1969.V: 161; Shǐ Jì 46: 1896, Chavannes 1969.V: 261; Shǐ Jì 70: 
2285–2287, Nienhauser 1994.7: 127; Shǐ Jì 15: 732.
574 Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66; Shǐ Jì 15: 732; Shǐ Jì 70: 2285–2287, Nienhauser 1994.7: 
127; Shǐ Jì 15: 732.
575 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
576 Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66; Shǐ Jì 15: 732.
577 Shǐ Jì 70: 2285–2287, Nienhauser 1994.7: 127; Shǐ Jì 15: 732. In Zhàn Guó Cè 294 / Crump 
1970: Nr. 326 wird geschildert, wie es dem xī-shǒu 犀首, alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, 
gelang, Yí aus dem Stamm der Zhāng so zu diskreditieren, dass eine erneute Übernahme der 
Kanzlerschaft durch Letzteren unmöglich wurde. Interessant ist das Vorgehen: Der xī-shǒu will 
seinen Fürsten dazu bringen, in Analogie zum Vorgang in Yān -317, wo Junker Zhī von König 
Kuài – nach dem Vorbild von Yáo und Shùn – zum Herrscher ernannt wurde, sein Fürstentum 
Yí aus dem Stamm der Zhāng zu übergeben 令王讓先生以國. In Zhàn Guó Cè 181 / Crump 1970: 
Nr. 188 wird die Rolle von Chǔ bei der Vertreibung von Yí aus dem Stamm der Zhāng aus Wèi 
thematisiert.
578 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 70: 2300, Nienhauser 1994.7: 139. Vgl. Zhàn Guó 

Cè 186 / Crump 1970: Nr. 199 und 277 / Crump 1970: Nr. 314. In Zhàn Guó Cè 280 / Crump 1970: 
Nr. 316, 299 / Crump 1970: Nr. 332 und 184 / Crump 1970: Nr. 198 wird geschildert, wie Yí aus dem 
Stamm der Zhāng (von Qín aus, wo er wieder Kanzler war,) versucht, Wèi zu einem Bündnis mit 
Qín zu bewegen.
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schloss sich an und der xī-shǒu führte auf Kanzlerebene die Geschäfte von drei 
Fürstentümern.579

Der xī-shǒu 犀首, alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, wurde Kanzler in Wèi.580 
Im 12. Amtsjahr (des Huái-Königs von Chǔ 楚懷王) griff der Mǐn-Titularkönig  
von Qí 齊湣王 (7. Amtsjahr) die Armeen von Zhào und Wèi an und besiegte sie. 
Qín griff seinerseits Hán an und besiegte es. Qín und Qí kämpften um die Füh-
rerschaft im Reich.581 Im 16. Amtsjahr (des Xuān-huì-Titularkönigs von Hán 韓宣

惠王) wurde er von Qín bei Xiū-yú 修魚582 besiegt, und die Generäle Mò 貘 und 
Chāi aus dem Stamm der Shēn申差 wurden bei Zhuó-zé 濁澤583 gefangen genom-
men. Es drohte eine Allianz zwischen Qín und Hán, letztlich mit dem Ziel, Chǔ 
anzugreifen. Dem Rat des Zhěn aus dem Stamm der Chén folgend, gelang es dem 
Huái-König von Chǔ jedoch unter den beiden Zwietracht zu säen. Da Hán die 
Allianz ablehnte, griff Qín Hán an, aber die erwartete Hilfe aus Chǔ blieb aus.584

-315 (Shèn-jìng-König 慎靚王 5)
Im 10. Monat des 9. Amtsjahres (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) griff Mar-
schall Cuò 司馬錯, der sich in einem vor dem König ausgefochtenen Disput mit 
Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀585 gegen den Plan, Hán zuerst anzugreifen, 
durchgesetzt hatte, Shǔ 蜀586 an und vernichtete es. Der König von Shǔ wurde 
zum Markgrafen degradiert, Shǔ wurde Qín angegliedert (屬) und Zhuāng aus 
dem Stamm der Chén 陳莊 wurde ihm als Kanzler zur Seite gestellt.587 Qín griff 

579 Shǐ Jì 70: 2300–2301, Nienhauser 1994.7: 139. Der hier erwähnte Umstand, dass der xī-
shǒu 犀首, d. h. der Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, die Angelegenheiten von drei Fürstentümern 
regelte, könnte der Anlass für die Beurteilung in Text 7a: 3B.02 sein.
580 Shǐ Jì 70: 2303, Nienhauser 1994.7: 141. Zhàn Guó Cè 276 / Crump 1970: Nr. 319 und  
283 / Crump 1970: Nr. 312 schildern, wie diese Ernennung u. a. befördert wurde. Zhàn Guó Cè 288 /  
Crump 1970: Nr. 320 beschreibt, wie er ein Bündnis, welches Wèi ausgeschlossen hätte, mit  
Erfolg hintertreibt.
581 Shǐ Jì 40: 1723, Nienhauser 2006.5.1: 423.
582 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
583 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
584 Shǐ Jì 45: 1870–1871, Chavannes 1969.V: 206–209; Shǐ Jì 15: 732.
585 In Zhàn Guó Cè 049 / Crump 1970: Nr. 55, 048A / Crump 1970: Nr. 53, 048B / Crump 1970: 
Nr. 54 und 045 / Crump 1970: Nr. 62 wird ersichtlich, dass Yí aus dem Stamm der Zhāng sich auch 
gegen andere Konkurrenten wehren musste, so z. B. gegen Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫.
586 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 5.
587 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66–67 ; Shǐ Jì 70: 2281, 
Nienhauser 1994.7: 124–126; Shǐ Jì 15: 732. Die Debatte wird auch in Zhàn Guó Cè 044 / Crump 
1970: Nr. 57 überliefert.
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auch Zhào an und nahm die Ortschaften Zhōng-dū 中都588 und Xī-yáng 西陽.589, 590  
Im 5. Amtsjahr des Kuài 噲 von Yān wurde junker-Zhī 子之 König.591

-314 (Shèn-jìng-König 慎靚王 6)
Im 6. Amtsjahr (-314) verstarb der Shèn-jìng-König 慎靚王 von Zhōu; sein Sohn 
wurde als König Nǎn 王赧 inthronisiert.592 Im 10. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs 
von Qín 秦惠王) griff Qín Hán an und nahm Shí-zhāng 石章;593 es griff Zhào an 
und besiegte General Ní 泥; es griff Yì-qú 義渠594 an und nahm 25 Ortschaften.595 
Im 3. Amtsjahr des junker-Zhī 子之 herrschten in Yān chaotische Zustände und der 
Kronprinz Píng 太子平 und spätere Zhāo-Titularkönig von Yān 燕昭王 führte einen 
blutigen Aufstand mit Zehntausenden von Toten durch. Qí entschloss sich dann, 
aus der Situation Nutzen zu ziehen (wozu auch Junker Mèng riet) und Yān anzu-
greifen.596 Im 11. Amtsjahr berief (der Wǔ-líng-Titularkönig von Zhào 趙武靈王)  
den Patriarchensohn Zhí 公子職 aus Hán ab und inthronisierte ihn als König 
von Yān 燕. Chí aus dem Stamm der Yuè 樂池 eskortierte ihn dorthin.597 Im 11. 
Amtsjahr (des Wǔ-líng-Titularkönigs von Zhào) besiegte Qín den General Yīng 
將軍英.598 Der Markgraf von Zhèng 鄭侯 schickte Chén von Hán 韓辰, um Yáng  
陽599 (im alten Fürstentum Jìn 晉) und Xiàng 向600 (an Wèi [4. Amtsjahr]) zu 
retournieren. Im 2. Mondmonat befestigte Wèi die Ortschaften Yáng und Xiàng 
und gab ihnen neu die Namen Hé-yōng 河雍601 und Gāo-píng 高平.602, 603

588 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
589 ZGLSDTJ 1: 45–46  / 4.
590 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66–67 = 10. Amtsjahr 
des Wǔ-líng-Königs von Zhào; Shǐ Jì 15: 732.
591 Shǐ Jì 15: 732; Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66–67 – die Zerstörung von Yān gehört ins 
Jahr -314; Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112 aus -313.
592 Shǐ Jì 4: 160, Nienhauser 1994.1: 79. Auch von diesem Tod nehmen die anderen Annalen 
keine Notiz. Zum Namen Nǎn, der wahrscheinlich kein kanonisches Epitheton ist, s. 2.1 oben.
593 Die Ortschaft ist nicht lokalisierbar.
594 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 8.
595 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112 ; Shǐ Jì 15: 732–733 gehört hierher. Yì-qú 義渠 ist ein gutes 
Beispiel für den Flickenteppich; vermutlich war es von Qín umschlossen.
596 Shǐ Jì 34: 1556, Nienhauser 2006.5.1: 178; Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 66–67.
597 Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 67; Shǐ Jì 15: 732–733 gehört hierher.
598 Shǐ Jì 15: 732.
599 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 8.
600 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
601 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
602 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 5.
603 Zhú Shū Jì Nián: 288, Biot 1841:62–63.
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-313 (König Nǎn der Zhōu 周王赧 1)

Im 1. Amtsjahr (-313, 丁未) des Königs Nǎn von Zhōu 周王赧.604 In dieser Regie-
rungsperiode wurden Ost-Zhōu (Wǔ-Patriarch von Ost-Zhōu 東周武公) und West-
Zhōu separat regiert. Der König Nǎn verlegte seine Hauptstadt nach West-Zhōu. 
In Ost-Zhōu gab es Nachfolgeprobleme; schliesslich wurde der Patriarchensohn 
Jiù 公子咎 als Kronprinz eingesetzt.605 Im 11. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von 
Qín 秦惠王) griff Chū-lǐ Jí (auch Shū-lǐ Jí 樗里疾) die Ortschaft Jiao 焦606 in Wèi an 
und unterwarf sie. Er besiegte Hán bei Àn-mén 岸門607 und nahm 10 000 Köpfe. 
Dessen General, der xī-shǒu 犀首, alias Patriarchenenkel Yǎn 公孫衍, floh.608 
Im 5. Amtsjahr (des Āi-Titularkönigs von Wèi 魏哀王) schickte Qín Chū-lǐ Jí, um 
die Ortschaft Qū-wò 曲沃609 anzugreifen und zu nehmen. Er jagte den xī-shǒu 
bis Àn-mén.610 Wèi fiel nach drei Jahren (s. -316) wieder von Qín ab und war für 
die vertikale Allianz.611 (Im 6. Amtsjahr des Āi-Titularkönigs von Wèi 魏哀王, 
im 10. Mondmonat, kam (der Xuān-huì-Titularkönig von Hán 韓宣惠王 = hier 
 Xuān-Titularkönig von Zhèng 鄭宣王 genannt) auf einen Hofbesuch nach Liáng 
[vermutlich weil Gefahr aus dieser Allianz drohte].612

Hán und Wèi613 attackierten sich gegenseitig, ohne Erfolg und über ein Jahr 
lang. Der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王 (11. Amtsjahr) wollte dem ein Ende 
bereiten. Zhěn aus dem Stamm der Chén, der sich inzwischen im Auftrag des 
Huái-Königs von Chǔ in Qín aufhielt, riet davon ab (Exempel der zwei Tiger, die 
sich um einen Ochsen balgen). Qín folgte dem Rat, und das grössere Fürstentum 
(Hán) wurde (bei Àn-mén) entscheidend geschwächt, während das kleinere Fürs-
tentum (Wèi) sich in den Dienst von Qín begeben musste.614 Qín griff Wèi an und 
nahm Qū-wò.615 Im 19. Amtsjahr (des Xuān-huì-Titularkönigs von Hán 韓宣惠王) 

604 Shǐ Jì 15: 732–733; in Zhú Shū Jì Nián: 288–289, Biot 1841:63 heisst er Yǐn-König 隱王.
605 Shǐ Jì 4: 160–161, Nienhauser 1994.1: 79–80.
606 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
607 ZGLSDTJ 1: 35–36,  / 6.
608 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112. In Zhàn Guó Cè 357 / Crump 1970: Nr. 391 wird die Vor-
geschichte zu dieser Niederlage referiert.
609 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4.
610 Shǐ Jì 44: 1850, Chavannes 1969.V: 161; Shǐ Jì 15: 732–733.
611 Shǐ Jì 70: 2287, Nienhauser 1994.7: 129; Shǐ Jì 15: 732–733.
612 Zhú Shū Jì Nián: 288–289, Biot 1841:63.
613 Die in Zhàn Guó Cè 051 / Crump 1970: Nr. 59 genannten Staaten Qí und Chǔ sind weniger 
wahrscheinlich als die hier genannten Hán und Wèi. Qín schwächte Hán (welches den Kronprin-
zen als Geisel stellen musste) und „erlegte“ Wèi auf diese Weise – und es heisst schliesslich auch, 
dass Wèi wieder Qín diente.
614 Shǐ Jì 70: 2301–2302, Nienhauser 1994.7: 140–141.
615 Shǐ Jì 70: 2287, Nienhauser 1994.7: 129; Shǐ Jì 15: 732–733.
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fügte Qín Hán eine grosse Niederlage bei Àn-mén zu. Um einen Frieden zu errei-
chen, wurde der Kronprinz Cāng 太子倉 als Geisel nach Qín geschickt.616

Der Patriarchensohn (Yóu-)tōng 公子[繇]通 wurde mit Shǔ 蜀 belehnt.617

Der Mǐn-Titularkönig von Qí 齊湣王 (10. Amtsjahr) griff mit dem General 
Junker Zhāng 章子 Yān an, traf aber auf keinen Widerstand und errang einen 
bedeutenden Sieg. Der Titularfürst Kuài von Yān 燕君噲 und junker-Zhī 子之 
wurden getötet.618 junker-Zhī 子之 hatte (versucht), den Patriarchensohn Píng  
公子平 zu töten, was aber misslang. Die Armee von Qí tötete junker-Zhī und riss 
seinen Leib auseinander.619

-312 (König Nǎn der Zhōu 周王赧 2)

Im 16. Amtsjahr (des Huái-Königs 楚懷王 von Chǔ) wollte Qín Qí angreifen, 
zögerte jedoch, weil Qí und Chǔ in der vertikalen Allianz vereint waren. Yí aus 
dem Stamm der Zhāng 張儀 wurde deshalb zum Schein in Qín entlassen und 
nach Chǔ geschickt, in der Absicht ihn dort Kanzler werden zu lassen.620 Er wurde 
tatsächlich als Kanzler eingesetzt und der Bruch mit Qí gelang ihm, u. a. indem 
er versprach, für Chǔ die im Westen an Qín verlorenen Territorien von Shāng und 
Wū 商於之地621 zurückzugewinnen. Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫 durch-
schaute den Plan, konnte sich aber nicht durchsetzen. Anstatt in dieser Situation 
das kleinere Übel zu wählen und mit Qín Qí anzugreifen, griff der König von Chǔ 
Qín an.622

616 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 45: 1871, Chavannes 1969.V: 210. Er war schon -314 
geschickt worden. Vielleicht war er zwischenzeitlich wieder zurück. In Zhàn Guó Cè 365 / Crump 
1970: Nr. 400 wird belegt, dass Hán sich gegenüber den meisten Fürstentümern isoliert hatte und 
sich deshalb für Chǔ eine Gelegenheit bot, Hán zum Verbündeten zu machen.
617 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112 – Schlussteil nach -315; s. auch Shǐ Jì 15: 733 in -312.
618 Shǐ Jì 34: 1556, Nienhauser 2006.5.1: 178; Shǐ Jì 69: 2268, Nienhauser 1994.7: 113; Shǐ Jì 15: 
732–733. Zhàn Guó Cè 114 / Crump 1970: Nr. 141 schildert, wie der Mǐn-König von Qí einerseits die 
Schwäche von Yān, anderseits die Beschäftigung anderer Fürstentümer mit Hán (s. bei Anm. 608) 
nutzte, um Yān zu erobern.
619 Zhú Shū Jì Nián: 288–289, Biot 1841:63.
620 S. Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 15: 733.
621 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
622 Shǐ Jì 40: 1723, Nienhauser 2006.5.1: 423–424; Shǐ Jì 70: 2287–2288, Nienhauser 1994.7: 
129; Shǐ Jì 15: 733. In Zhàn Guó Cè 050 / Crump 1970: Nr. 58 wird der Ablauf dieser Ereig-
nisse und der militärischen Aktionen bis zur Schlacht bei Lán-tián 藍田 in  -311 detailliert  
geschildert. Eine interessante Einzelheit bildet die Aussage, dass Qí dank der Allianz mit Chǔ 
zuvor das Gebiet von Qu-wo 曲沃 (ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4) erobert hatte, was wirklich weit 
entfernt von den Stammlanden lag (→ Flickenteppich). Das Gebiet von Qū-wò wechselt öfters 
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Im 12. Amtsjahr traf sich (der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王) mit dem (Āi-)
König 哀王 von Liáng (6. Amtsjahr) bei Lín-jìn 臨晉.623 Qín erhob den Patriar-
chensohn Zhèng 公子政 zum Kronprinzen. Wèi diente wieder Qín und akzeptierte 
Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀 als Kanzler.624 Chū-lǐ Jí (auch Shū-lǐ Jí 樗里疾)  
griff Zhào an und nahm dessen General aus dem Stamm der Zhuāng 趙將莊 
gefangen.625 Im 13. Amtsjahr (des Wǔ-líng-Titularkönigs von Zhào 趙武靈王) 
annektierte Qín (12. / 25. Amtsjahr) die Ortschaft Lin 藺626 und nahm den General 
Bào aus dem Stamm der Zhuāng von Zhào 將軍趙莊豹 gefangen.627 Die Könige 
von Chǔ und Wèi 楚魏王 kamen her nach Zhào und passierten (dabei) Hán-dān 
邯鄲.628, 629

-311 (König Nǎn der Zhōu 周王赧 3)

Péng (=Míng) aus dem Stamm der Hán 韓朋 / 明 griff mit einer Armee die Ort-
schaft Xiāng-qiū 襄丘630 an. Der Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王 kam nach Wèi 
her, um die Festung von Pu-fan 蒲阪關631 zu inspizieren.632

Im (Frühjahr des) 13. Amtsjahrs (des Huì-Titularkönigs von Qín) griff der 
Huái-König 楚懷王 von Chǔ ( 17. Amtsjahr) Qín an, weil Yí aus dem Stamm der 
Zhāng 張儀 ihn dazu verleitet hatte, mit Qí zu brechen, und ihm versprochene 
Territorien nicht aushändigte (s.  -312). Der Stabschef Zhāng aus dem Stamm 
der Wèi 庶長魏章 (von Qín) schlug zusammen mit Truppen von Hán und Qí 
Chǔ bei Dān-yáng 丹陽.633 Er setzte General Gài aus dem Stamm der Qū 屈丐  

die Hand: Qín nahm es -321 (Shǐ Jì 15: 730 / Zhú Shū Jì Nián: 288 hat -319) und -313 wieder (Shǐ 

Jì 15: 732) von Wèi.
623 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
624 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 44: 1850, Chavannes 1969.V: 161; Shǐ Jì 70: 2287, 
Nienhauser 1994.7: 129; Shǐ Jì 15: 733; Zhú Shū Jì Nián: 289, Biot 1841:63; s. auch Shǐ Jì 84: 2483, 
Nienhauser 1994.7: 297. In Zhàn Guó Cè 284 / Crump 1970: Nr. 313 (1) und 285 / Crump 1970: 
Nr. 313 (2) wird referiert, wie es Yí aus dem Stamm der Zhāng gelang, Wèi davon abzuhalten, 
mit Chǔ gegen Qí vorzugehen (welches einerseits Yān erobert, anderseits das Bündnis mit Chǔ 
aufgekündigt hatte).
625 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 112; Shǐ Jì 71: 2307, Nienhauser 1994.7: 145.
626 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 6.
627 Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 67; Shǐ Jì 71: 2307, Nienhauser 1994.7: 145; Shǐ Jì 15: 733.
628 ZGLSDTJ 1: 37–38  / 10.
629 Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 67; Shǐ Jì 15: 733.
630 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
631 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3.
632 Zhú Shū Jì Nián: 289, Biot 1841:63.
633 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 12.
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(und weitere 70 führende Offiziere) fest und nahm 80 000 Köpfe.634 Dann griff 
Zhāng aus dem Stamm der Wèi Hàn-zhōng 漢中635 in Chǔ an, annektierte ein Ter-
ritorium von 600 lǐ2 und etablierte dort eine Kommandantur für Qín.636 Bei dieser 
Kampagne stand ihm Chū-lǐ Jí (auch Shū-lǐ Jí 樗里疾) zur Seite und wurde für seine  
Verdienste zum Titularfürsten von Yán 嚴君 ernannt.637 Auch Mào aus dem Stamm 
der Gān 甘茂, der Gefallen gefunden hatte beim Huì-Titularkönig von Qín, nahm 
an dieser Kampagne teil.638 Der Huái-König 楚懷王 von Chǔ (17. Amtsjahr) hob 
darauf alle verfügbaren Truppen aus und attackierte Qín. Es kam zur Schlacht bei 
Lán-tián 藍田.639 Chǔ erlitt eine grosse Niederlage und musste für einen Friedens-
schluss zwei Ortschaften abtreten. Hán und Wèi nutzten die Notlage von Chǔ und 
drangen bis Dèng 鄧640 vor. Erst dann führte der König von Chǔ seine Truppen 
wieder zurück.641

Im 12. Amtsjahr attackierte (der Mǐn-Titularkönig von Qí 齊湣王) Wèi.642 
Der Āi-Titularkönig von Wèi 魏哀王 liess Hán (in der Person des Píng aus dem 
Stamm der Hán 韓馮) und Qín (in der Person des Yí aus dem Stamm der Zhāng 
張儀) wissen, dass bei Ausbleiben von Hilfe Qí die Ortschaft Zhǔ-zǎo 煮棗643 
einnehmen und dann weiter vorrücken würde. Zhěn aus dem Stamm der Chén 
陳軫644 befolgte den Rat des Dài aus dem Stamm der Sū 蘇代 und versuchte im 
Interesse von Chǔ, die Hilfe zu vereiteln oder zu verzögern, denn sie barg die 
Gefahr, dass nicht nur Qí und Sòng zurückgedrängt würden, sondern gleichzeitig 
die Schwäche von Chǔ nach der Niederlage des Generals Gài aus dem Stamm 
der Qū genutzt würde, um Gebiete von Chǔ zu reklamieren bzw. zu annektieren. 

634 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 113, Shǐ Jì 45: 1872, Chavannes 1969.V: 210–211; Shǐ Jì 70: 
2288, Nienhauser 1994.7: 130; Shǐ Jì 84: 2483, Nienhauser 1994.7: 297.
635 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 7 bis 10.
636 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 113; Shǐ Jì 40: 1724, Nienhauser 2006.5.1: 424; Shǐ Jì 46: 
1896–1897, Chavannes 1969.V: 261–265; Shǐ Jì 84: 2483, Nienhauser 1994.7: 297. Dass diese Er-
oberung ein gemischter „Segen“ war, wird in Zhàn Guó Cè 046 / Crump 1970: Nr. 63 ausgeführt; 
Zhàn Guó Cè 169 / Crump 1970: Nr. 196 illustriert, wie Yí aus dem Stamm der Zhāng dieses 
Pfand einsetzen wollte.
637 Shǐ Jì 71: 2307–2308, Nienhauser 1994.7: 145.
638 Shǐ Jì 71: 2310–2311, Nienhauser 1994.7: 147.
639 ZGLSDTJ 1: 45–46  / 3.
640 ZGLSDTJ 1: 45–46  / 3.
641 Shǐ Jì 40: 1724, Nienhauser 2006.5.1: 425; Shǐ Jì 84: 2483, Nienhauser 1994.7: 297.
642 Shǐ Jì 46: 1896–1897, Chavannes 1969.V: 261–265.
643 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 8.
644 Hier wird Zhěn aus dem Stamm der Chén 陳軫 als Zhěn aus dem Stamm der Tián 田軫  
verzeichnet.
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Ausserdem hätte die (zu Hán gehörende) Kommandantur Sān-chuān645 gefährdet 
sein können, in deren Besitz Qín gelangen wollte.

Qín sandte den Stabschef 庶長 Chū-lǐ Jí (auch Shū-lǐ Jí 樗里疾), um Hán 韓 im 
Osten bei einem Angriff auf Qí 齊 zu unterstützen.646

Im 21. Amtsjahr (des Xuān-huì-Titularkönigs von Hán 韓宣惠王) belagerte 
Chǔ die Ortschaft Yōng-shì 雍氏.647 Hán bat Qín um Hilfe; dieses zögerte aber, 
weil es insgeheim Chǔ gegenüber andere Interessen verfolgte. So trafen sich Mào 
aus dem Stamm der Gān (von Qín) mit Yú aus dem Stamm der Zhāo 昭魚 (von 
Chǔ) in Shāng-Wū 商於.648 Aus Furcht die Kommandantur Sān-chuān entweder 
an Qín oder an Chǔ zu verlieren, näherte sich Hán wieder Qí und Chǔ an und 
erreichte damit, dass Chǔ die Belagerung von Yōng-shì abbrach.649 Im 21. Amts-
jahr verstarb (der Xuān-huì-Titularkönig von Hán); der Kronprinz Cāng 太子倉 
wurde als Xiāng-Titularkönig 襄王 inthronisiert.650

Im 7. Amtsjahr attackierte (der Āi-Titularkönig von Wèi 魏哀王) Qí und nahm 
Junker Shēng 聲子 bei Pu 濮651 gefangen. Qín liess mit Mǎn aus dem Stamm 
der Dào 到滿 Wèi 魏 bei einem Angriff auf Yān 燕 Unterstützung zukommen.652 
Zwei Jahre nach dem Tod des junker-Zhī 子之 setzten Persönlichkeiten von Yān  
燕 den Kronprinzen Píng als Zhāo-Titularkönig 昭王 auf den Thron.653 Dài und Lì 
aus dem Stamm der Sū 蘇代, 蘇厲 wagten es nach der Rebellion des junker-Zhī 
nicht nach Yān zurückzukehren, fanden aber Aufnahme in Qí.654 Im 14. Amtsjahr  

645 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 4 bis  / 5.
646 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 113.
647 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 6.
648 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 3 oder 43–44  / 12.
649 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 113; Shǐ Jì 40: 1724, Nienhauser 2006.5.1: 424; Shǐ Jì 45: 
1873–1874, Chavannes 1969.V: 213–218; Shǐ Jì 46: 1896–1897, Chavannes 1969.V: 261–265.
650 Shǐ Jì 45: 1872, Chavannes 1969.V: 210–211.
651 ZGLSDTJ 1: 35–36  / 7–8.
652 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 113; Shǐ Jì 44: 1850, Chavannes 1969.V: 161; Shǐ Jì 15: 733.
653 In Zhàn Guó Cè 416A / Crump 1970: Nr. 451 wird detailliert die unglückliche Geschichte von 
Yān referiert, und zwar vom Tod des Qín aus dem Stamm der Sū über die anstössige Übergabe des 
Throns an junker-Zhī bis zur Inthronisierung des Zhāo-Königs.
654 Shǐ Jì 34: 1556, Nienhauser 2006.5.1: 178; Shǐ Jì 69: 2268, Nienhauser 1994.7: 113; Shǐ Jì 15: 
733. In Zhàn Guó Cè 004 / Crump 1970: Nr. 24 vermittelt Dài aus dem Stamm der Sū zwischen 
Ost- und West-Zhōu in einem Streit um Wasser. Gemäss Shǐ Jì 4 war Su Dài  -311 in Ost-Zhōu, 
von dem Hán Truppen und Korn verlangte (Datierungshilfe: Shǐ Jì 4: 163; Nienhauser 1994.1: 
81; Datierung der Schlacht bei Yōng-shì in Shǐ Jì 5; Nienhauser 1994.1: 113). Auffallend ist, dass 
die Fürsten der beiden Zhōu nicht mit wáng, sondern mit jūn tituliert werden (東周君 bzw. 西周

君), was als Hinweis darauf gewertet werden könnte, dass nach der Teilung eine Herabstufung, 
u. U. sogar eine Versetzung in den Vasallenstatus stattgefunden hatte (am ehesten unter Qín). 
Dies wiederum hätte dem Streben nach der (zentralen) Königswürde neuen und legitimierbaren  
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(des Wǔ-líng-Titularkönigs von Zhào 趙武靈王) führte Hé von Zhào 趙何 einen 
Angriff auf Wèi durch.655

-310 (König Nǎn der Zhōu 周王赧 4)

Im 14. Amtsjahr (des Huì-Titularkönigs von Qín 秦惠王) griff Qín Chǔ an und 
nahm Shào-líng 召陵.656 Es erweiterte nach Unruhen auch seine Machtbasis in 
Shǔ 蜀.657

Im 18. Amtsjahr (des Huái-Königs von Chǔ 楚懷王) bedrohte Qín Chǔ weiter, 
bot dann aber einen Friedensvertrag an, der einerseits die Teilung von Hàn-
zhōng 漢中658 und die Rückgabe der Hälfte an Chǔ, andererseits einen Abtausch 
des Chǔ-Territoriums von Qián-zhōng 黔中659 gegen Qín-Territorien jenseits des 
Wǔ-Passes 武關外660 vorsah. Der König von Chǔ wollte aber nicht Territorium, 
sondern Yí aus dem Stamm der Zhāng 張儀, um an ihm ein Exempel statuieren 
zu können. Dieser bat seinen Dienstherrn, den Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王, 
darum, auf eigene Gefahr hingehen zu dürfen. Bei seiner Ankunft in Chǔ wurde 
er zwar festgesetzt, aber dank der Vermittlung der favorisierten Hauptgattin des 
Königs, der Xiù von Zhéng 鄭袖, der er einen Schreck einjagte mit der Drohung, 
Qín würde den König von Chǔ mit einer weit grösseren Schönheit zu ihrem Nach-
teil für sich einnehmen, und mit Hilfe des ihr ergebenen Dienstmannes Shàng aus 
dem Stamm der Jìn 靳尚 kam er bald wieder frei.661 Yí aus dem Stamm der Zhāng 
gelang es, den König zum Bruch mit der vertikalen Allianz und zur Wiederauf-
nahme von Beziehungen mit Qín zu bewegen,662 was mit einer Heiratsbeziehung 

Auftrieb gegeben und dieser gipfelte dann auch darin, dass die Fürsten von Qín und Qí sich 
um -300 gegenseitig den Titel von dì 帝 zugestanden (vgl. Zhàn Guó Cè 141A / Crump 1970: Nr. 156 
und 141B / Crump 1970: Nr. 157).
Zhàn Guó Cè 417 / Crump 1970: Nr. 453 belegt die Feindschaft von Yān und das Interesse von Qí 
an Dài aus dem Stamm der Sū (→ 416B / Crump 1970: Nr. 452).
655 Shǐ Jì 43: 1804, Chavannes 1969.V: 67.
656 ZGLSDTJ 1: 29–30  / 6.
657 Shǐ Jì 5: 207, Nienhauser 1994.1: 113.
658 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 7 bis 10.
659 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 9 bis 207 / 12.
660 ZGLSDTJ 1: 43–44  / 11.
661 Zhàn Guó Cè 174 / Crump 1970: Nr. 193, 182 / Crump 1970: Nr. 192 und 175 / Crump 1970: 
Nr. 194 schildern, wie es Yí aus dem Stamm der Zhāng gelang, nicht nur der Bestrafung in Chǔ zu 
entgehen, sondern auch die Interessen von Qín weiter zu fördern.
662 Dies impliziert, dass die von Qín aus dem Stamm der Sū und nachher von seinem jüngeren 
Bruder Dài gezimmerten vertikalen Allianzen trotz aller Turbulenzen als Instrumente gegen die 
Vorherrschaft von Qín sehr lange nachwirkten. In Zhàn Guó Cè 168 / Crump 1970: Nr. 195 wird 
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besiegelt wurde. Yí aus dem Stamm der Zhāng durfte abreisen und in der Folge 
versuchte er, weitere Fürsten in eine Beziehung mit Qín, d.h. in der so genann-
ten horizontalen Allianz einzubinden.663 Er reiste von Chǔ nach Hán, dessen Fürst 
sich der Allianz mit Qín anschloss.664 Zur Belohnung belehnte der Huì-Titularkönig  
von Qín Yí aus dem Stamm der Zhāng mit fünf Ortschaften und verlieh ihm den 
Titel eines Titularfürsten von Wǔ-xìn 武信君.665 Er sandte ihn nach Osten zum 
Mǐn-Titularkönig von Qí 齊湣王 (13. Amtsjahr), um ihn zur Teilnahme zu bewegen, 
was gelang.666 Dann begab sich Yí aus dem Stamm der Zhāng nach Zhào und 
nach Yān, deren Fürsten sich ebenfalls anschlossen.667 Bevor er aber seine Erfolge 
melden konnte, verstarb der Huì-Titularkönig von Qín in seinem 14. Amtsjahr.668 
Sein Sohn wurde als Wǔ-Titularkönig 武王 inthronisiert.669

Seit seiner Berufung zum Kronprinzen waren die Beziehungen zwischen dem 
Wǔ-Titularkönig und Yí aus dem Stamm der Zhāng gestört; nach der Thronbestei-
gung wurde Letzterer auch als treulos verleumdet.670 Als die Lehnsfürsten vom 
Zerwürfnis hörten, verliessen sie die horizontale Allianz und traten wieder der 
vertikalen Allianz bei (皆畔衡, 復合從).671 Hán, Wèi, Qí, Chǔ und Yuè bekundeten 
Botmässigkeit mit der vertikalen Allianz (皆賓從).672

geschildert, wie es Yí aus dem Stamm der Zhāng endlich gelingt, Chǔ aus dieser Allianz zu lösen 
und mit Qín zu verbünden.
663 Shǐ Jì 40: 1724–1725, Nienhauser 2006.5.1: 425; Shǐ Jì 70: 2288–2292, Nienhauser 1994.7: 
130; Shǐ Jì 84: 2484, Nienhauser 1994.7: 297–298. Die Rede, die im t.r. von Shǐ Jì 70: 2288–2292, 
Nienhauser 1994.7: 130 an dieser Stelle eingefügt ist, gehört ins Jahr -319.
664 Vgl. Zhàn Guó Cè 348A / Crump 1970: Nr. 393.
665 Das Gebiet ist nicht lokalisierbar. Zhàn Guó Cè 041A / Crump 1970: Nr. 48 überliefert, wie der 
Huì-König von Qín beschliesst, die Bemühungen des Dài aus dem Stamm der Sū, gegen Qín eine 
Allianz zu schmieden, durch die Dienste des Yí aus dem Stamm der Zhāng zu unterbinden und 
eine eigene Allianz aufzubauen.
666 Vgl. Zhàn Guó Cè 113 / Crump 1970: Nr. 142. Gemäss Zhàn Guó Cè 273 / Crump 1970: Nr. 328 
gelingt es Yí aus dem Stamm der Zhāng auch Wèi zur Teilnahme zu bewegen.
667 Vgl. Zhàn Guó Cè 220 / Crump 1970: Nr. 237 und 413 / Crump 1970: Nr. 454.
668 Shǐ Jì 70: 2293–2298, Nienhauser 1994.7: 133–138. Damit korrelieren das 13. Amtsjahr des Mǐn- 
Königs 齊湣王 von Qí (Shǐ Jì 46: 1898, Chavannes 1969.V: 265), das 12. Amtsjahr des  Píng-Patriarchen 
von Lǔ (Shǐ Jì 33: 1547, NV.1: 160) und das 18. Amtsjahr des Huái-Königs 楚懷王 von Chǔ (Shǐ Jì 40: 
1725, Nienhauser 2006.5.1: 426). Erwähnt wird es auch in Shǐ Jì 71: 2308, Nienhauser 1994.7: 145.
669 Shǐ Jì 5: 209, Nienhauser 1994.1: 113; Shǐ Jì 70: 2298, Nienhauser 1994.7: 137–138; Shǐ Jì 71: 
2311, Nienhauser 1994.7: 147.
670 In Zhàn Guó Cè 052 / Crump 1970: Nr. 60 werden die Hauptgegner des Yí aus dem Stamm der 
Zhāng genannt.
671 Shǐ Jì 70: 2298, Nienhauser 1994.7: 137–138.
672 Shǐ Jì 5: 209, Nienhauser 1994.1: 113. Diese Passage hält nicht nur fest, dass die angestrebte 
Allianz scheiterte, sondern indirekt auch, dass eine solche angestrebt wurde.
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Im 8. Amtsjahr (des Āi-Titularkönigs 哀王) griff General Zhāng aus dem Stamm 
der Dí 翟章 von Wèi 魏 das Fürstentum Wèi 衛 an und annektierte zwei wichtige 
Ortschaften. Ěr aus dem Stamm der Rú 如耳, der den Titularfürsten von Wèi 衛君 
beriet, gelang es mit Verweis auf die Gefahr eines Eingreifens von Qín, den Angriff 
abzuwehren und den diesen Angriff verantwortenden Titularfürsten von Chéng-
líng 成陵君 zu demontieren.673 Wèi besiegte den General Jǔ aus dem Stamm der 
Hán 趙將韓舉 von Zhào.674

In Yān setzte der Zhāo-Titularkönig in seinem 1. Amtsjahr nach der Inthroni-
sierung alles daran, fähige Berater an seinen Hof zu ziehen und das Vertrauen der 
Hundert Geschlechter zu gewinnen.675

Es war das 1. Amtsjahr des Xiāng-Titularkönigs 襄王 von Hán.676

Zusammenfassung: Das Jahrzehnt von -320 bis -310
Als die Machenschaften des Qín aus dem Stamm der Sū 蘇秦 in Yān und Qí 
aufflogen, wurde er  -319 getötet. Kaum hatte Yí aus dem Stamm der Zhāng 張
儀 die Todesnachricht vernommen, plante er, die 15jährige Zurückhaltung von 
Qín gegenüber den Fürstentümern der Mitte zu beenden und ging daran die (ver-
tikale) Allianz zu schwächen. Zunächst blieb dies ohne Wirkung, denn seinem 
Gegenspieler, dem von Qí unterstützten Dài aus dem Stamm der Sū 蘇代 gelang 
es, die fünf Fürstentümer Hán 韓, Zhào 趙, Wèi 魏, Yān 燕 und Qí 齊 (五國) zu 
vereinigen und Qín -317 anzugreifen. Obwohl Yì-qú 義渠 im Rücken von Qín eben-
falls einen Angriff ausführte, erlitten die Fünf Fürstentümer in der Schlacht bei 
Xiū-yú 修魚 eine grosse Niederlage. Dài aus dem Stamm der Sū vereinigte darauf 
Sechs Fürstentümer (山東六國) unter der Führung von Chǔ und griff Qín zum 
zweiten Mal an; die Allianz wich aber vor einem Gegenangriff von Qín zurück. 
Fortan kämpften Qín und Qí um die Vorherrschaft im Reich, wobei Qín ab -315 
zunächst an eine Konsolidierung des Hinterlandes ging (Integration von Shǔ 蜀). 
Darauf intensivierte es ab -314 seine Angriffe auf Hán und Zhào.

Qín wurde auch auf der südlichen Flanke aktiv: Yí aus dem Stamm der Zhāng 
gelang es, -312 die Allianz von Qí mit Chǔ aufzubrechen und Chǔ zu einem Angriff 
auf Qín zu verleiten.  -311 griff der Huái-König von Chǔ 楚懷王 Qín an, wurde 

673 Shǐ Jì 44: 1850–1851, Chavannes 1969.V: 161–164; Shǐ Jì 15: 733; Zhú Shū Jì Nián: 289, Biot 
1841:63.
674 Zhú Shū Jì Nián: 289, Biot 1841:63.
675 Shǐ Jì 34: 1558, Shǐ Jì 34: 1558, Nienhauser 2006.5.1: 179–180. Zhàn Guó Cè 418 / Crump 1970: 
Nr. 456 beschreibt diesen Vorgang, der nach 28 Jahren Früchte trägt und Yān zu einem überwäl-
tigenden Sieg über Qí führt.
676 Shǐ Jì 15: 733.
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aber bei Dān-yáng 丹陽 geschlagen. Chǔ verlor Territorien in Hàn-zhōng 漢中. 
Darauf hob Chǔ alle seine verfügbaren Truppen aus und attackierte Qín. Es kam 
zur Schlacht bei Lán-tián 藍田, wo Chǔ eine vernichtende Niederlage erlitt. -310 
griff Qín Chǔ abermals an, bedrohte es und bot schliesslich einen Abtausch von 
Territorien an.

Das „Drama“ von Yān erreichte in diesem Jahrzehnt seinen Höhepunkt: Dài 
aus dem Stamm der Sū 蘇代 und anderen gelang es -317, König Kuài 噲 dazu zu 
bringen, nach dem Vorbild des Yáo 堯 das Fürstentum dem (mit Dài verschwä-
gerten) Kanzler junker-Zhī 子之 abzutreten (讓國). Dieser übernahm zunächst 
die Amtsgeschäfte des Königs, -315 dann den Thron, worauf in Yān heftige und 
grossflächige Unruhen ausbrachen.  -314 machte der Kronprinz und spätere 
Zhāo-Titularkönig von Yān 燕昭王 einen blutigen Aufstand, worauf der Mǐn- 
Titularkönig von Qí 齊湣王 sich -313 entschloss einzugreifen. Kuài von Yān und 
junker-Zhī wurden getötet.  -311 setzten Persönlichkeiten von Yān 燕 den Kron-
prinzen Píng als Zhāo-Titularkönig 昭王 auf den Thron, der sich vornahm Rache 
an Qí zu nehmen und darum fähige Berater an seinen Hof zog.

-317 lieferte Qín Wèi (1. Amtsjahr des Āi-Titularkönigs von Wèi 魏哀王) eine 
Schlacht und besiegte es, da dieses keine Allianz mit Qín schliessen wollte. 
Obwohl sich Wèi  -316 mit Hán und Zhào verbündete, wurden sie ebenfalls 
besiegt. Der Āi-Titularkönig von Wèi beschloss dann, seine Allianzen aufzugeben 
und mit Qín Frieden zu schliessen. Der xī-shǒu 犀首, alias Patriarchenenkel Yǎn 
公孫衍, wurde  -316 Kanzler in Wèi und gestaltete massgeblich und als Gegen-
spieler von Yí aus dem Stamm der Zhāng, der in Qín wieder Kanzler geworden 
war, den diplomatischen und militärischen Gang der Dinge. Nach Angriffen von 
Qín fiel Wèi -313 wieder von Qín ab und wandte sich der vertikalen Allianz zu. Es 
geriet aber in Kämpfe mit Hán und wurde dadurch geschwächt. -312 traf sich der 
Huì-Titularkönig von Qín 秦惠王 mit dem Āi-Titularkönig von Wèi 魏哀王; Qín 
erhob den Patriarchensohn Zhèng 公子政 zum Kronprinzen. Wèi diente wieder 
Qín und akzeptierte Yí aus dem Stamm der Zhāng als Kanzler. Dafür geriet Wèi 
wieder ins Visier von Qí (und Zhào): -311 attackierte der Mǐn-Titularkönig von Qí 
齊湣王 Wèi, welches im gleichen Jahr einen Gegenangriff ausführte. Dabei setzte 
Qín geschickt Hán als Stellvertreter in diesen Auseinandersetzungen ein, übte 
aber selbst Zurückhaltung in den Auseinandersetzungen zwischen Hán und Chǔ, 
weshalb sich Hán wieder Qí und Chǔ annäherte. Die Schwäche von Wèi hatte zur 
Folge, dass das Fürstentum Wèi 衛 abfiel und deshalb angegriffen wurde.

-317 ernannte sich der Titularfürst Yǎn von Sòng 宋君偃 eigenmächtig zum 
König. Durch Angriffe auf Qí, Chǔ und Wèi schuf er sich viele Feinde, die  -283 
Sòng angriffen und unter sich aufteilten. 

-313 zerfiel Zhōu nach dem Tod des Shèn-jìng-Königs 慎靚王 in ein Ost-Zhōu 
(Wǔ-Patriarch von Ost-Zhōu 東周武公) und ein West-Zhōu (König Nǎn 王赧), die 
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separat regiert wurden, sich auch bekämpften und deshalb bald auf Vasallensta-
tus zurückfielen (jūn 君).
-310 gelang es Yí aus dem Stamm der Zhāng, Chǔ zum Bruch mit der vertika-
len Allianz und zu einem Bündnis mit Qín zu bewegen. In der Folge liessen sich 
weitere Fürsten in eine Beziehung mit Qín einbinden, nämlich in die so genannte 
horizontale Allianz: Hán, Qí, Wèi, Zhào und Yān. Bevor diese stabilisiert werden 
konnte, verstarb der Huì-Titularkönig von Qín. Sein Sohn, der Wǔ-Titularkönig 
武王, überwarf sich mit Yí aus dem Stamm der Zhāng, sodass die horizontale 
Allianz umgehend zerfiel. Die beteiligten Fürstentümer traten wieder der verti-
kalen Allianz bei.

Karte 6: Die Sieben Fürstentümer um -310

Grundlage: Ortszuweisungen in den Quellen.
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G  Konkordanz Abschnitt im t.r. / Text (neu)

1A

1A.01 Text 80

1A.02 Text 84
1A.03 Text 82
1A.04 Text 83
1A.05 Text 81
1A.06 Text 86
1A.07 Text 92

1B

1B.01 Text 96

1B.02 Text 97
1B.03 Text 98
1B.04 Text 99
1B.05 Text 100
1B.06 Text 60
1B.07 Text 101
1B.08 Text 104
1B.09 Text 101
1B.10 Text 143
1B.11 Text 143
1B.12 Text 123
1B.13 Text 130
1B.14 Text 131
1B.15 Text 132
1B.16 Text 119

2A

2A.01 Text 8
2A.02 Text 21
2A.03 Text 144
2A.04 Text 102
2A.05 Text 24
2A.06 Text 37
2A.07 Text 50
2A.08 Text 35
2A.09 Text 3, 74

2B

2B.01 Text 143
2B.02 Text 105
2B.03 Text 126
2B.04 Text 35
2B.05 Text 35
2B.06 Text 112
2B.07 Text 107
2B.08 Text 143
2B.09 Text 143
2B.10 Text 70
2B.11 Text 75
2B.12 Text 76
2B.13 Text 78
2B.14 Text 79
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3A

3A.01 Text 110
3A.02 Text 111
3A.03-A Text 129
3A.03-B Text 18
3A.03-C Text 18
3A.04 Text 19
3A.05 Text 4

3B

3B.01 Text 120
3B.02 Text 7
3B.03 Text 20
3B.04 Text 127
3B.05 Text 124
3B.06 Text 110
3B.07 Text 61
3B.08 Text 125
3B.09 Text 3
3B.10 Text 11

4A

4A.01 Text 18
4A.02 Text 18
4A.03 Text 15
4A.04 Text 52
4A.05 Text 143
4A.06 Text 143
4A.07 Text 76
4A.08 Text 143
4A.09 Text 77
4A.10 Text 50
4A.11 Text 35
4A.12 Text 20
4A.13 Text 92
4A.14 Text 7
4A.15 Text 21
4A.16 Text 143
4A.17 Text 23
4A.18 Text 63
4A.19 Text 9
4A.20 Text 143
4A.21 Text 51
4A.22 Text 21
4A.23 Text 35
4A.24 Text 116
4A.25 Text 116
4A.26 Text 33
4A.27 Text 13
4A.28 Text 52

4B

4B.01 Text 30
4B.02 Text 103
4B.03 Text 106
4B.04 Text 106
4B.05 Text 143
4B.06 Text 50
4B.07 Text 3
4B.08 Text 105
4B.09 Text 106
4B.10 Text 18
4B.11 Text 45
4B.12 Text 45
4B.13 Text 62
4B.14 Text 23
4B.15 Text 7
4B.16 Text 144
4B.17 Text 73
4B.18 Text 72
4B.19 Text 50
4B.20 Text 3
4B.21 Text 98
4B.22 Text 2
4B.23 Text 126
4B.24 Text 95
4B.25 Text 35
4B.26 Text 38
4B.27 Text 113
4B.28 Text 49
4B.29 Text 28
4B.30 Text 10
4B.31 Text 29
4B.32 Text 53
4B.33 Text 70
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5A

5A.01 Text 31
5A.02 Text 33
5A.03 Text 135
5A.04 Text 34
5A.05 Text 136
5A.06 Text 137
5A.07 Text 139
5A.08 Text 138
5A.09 Text 140

5B

5B.01-A Text 74
5B.01-B Text 3
5B.01-C Text 73
5B.02 Text 16
5B.03 Text 121
5B.04 Text 122
5B.05 Text 20
5B.06 Text 26
5B.07 Text 27
5B.08 Text 27
5B.09 Text 60

6A

6A.01 Text 56
6A.02 Text 57
6A.03 Text 58
6A.04 Text 59
6A.05 Text 55
6A.06 Text 38
6A.07 Text 42
6A.08 Text 41
6A.09 Text 93
6A.10 Text 70
6A.11 Text 46
6A.12 Text 43
6A.13 Text 44
6A.14 Text 45
6A.15 Text 47
6A.16 Text 17
6A.17 Text 51
6A.18 Text 14
6A.19 Text 38
6A.20 Text 94

6B

6B.01 Text 35
6B.02 Text 54
6B.03 Text 64
6B.04 Text 145
6B.05 Text 35
6B.06 Text 73
6B.07 Text 144
6B.08 Text 118
6B.09 Text 7
6B.10 Text 141
6B.11 Text 142
6B.12 Text 35
6B.13 Text 25
6B.14 Text 120
6B.15 Text 20
6B.16 Text 94
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7A

7A.01 Text 38
7A.02 Text 38
7A.03 Text 38
7A.04 Text 13
7A.05 Text 50
7A.06 Text 102
7A.07 Text 102
7A.08 Text 27
7A.09 Text 76
7A.10 Text 98
7A.11 Text 92
7A.12 Text 92
7A.13 Text 92
7A.14 Text 77
7A.15 Text 37
7A.16 Text 35
7A.17 Text 92
7A.18 Text 20
7A.19 Text 143
7A.20 Text 22
7A.21 Text 22
7A.22 Text 92
7A.23 Text 92
7A.24 Text 21
7A.25 Text 57
7A.26 Text 23
7A.27 Text 92
7A.28 Text 3
7A.29 Text 105
7A.30 Text 144
7A.31 Text 60
7A.32 Text 71
7A.33 Text 114
7A.34 Text 11
7A.35 Text 32
7A.36 Text 88
7A.37 Text 70
7A.38 Text 42
7A.39 Text 62
7A.40 Text 94
7A.41 Text 76
7A.42 Text 76
7A.43 Text 133
7A.44 Text 101
7A.45 Text 92
7A.46 Text 62

7B

7B.01 Text 89
7B.02 Text 98
7B.03 Text 34
7B.04 Text 98
7B.05 Text 127
7B.06 Text 32
7B.07 Text 89
7B.08 Text 24
7B.09 Text 92
7B.10 Text 123
7B.11 Text 70
7B.12 Text 92
7B.13 Text 15
7B.14 Text 136
7B.15 Text 3
7B.16 Text 73
7B.17 Text 74
7B.18 Text 138
7B.19 Text 36
7B.20 Text 84
7B.21 Text 65
7B.22 Text 65
7B.23 Text 115
7B.24 Text 39
7B.25 Text 6
7B.26 Text 3
7B.27 Text 18
7B.28 Text 22
7B.29 Text 101
7B.30 Text 128
7B.31 Text 37
7B.32 Text 35
7B.33 Text 144
7B.34 Text 76
7B.35 Text 48
7B.36 Text 69
7B.37 Text 134
7B.38 Text 78
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3.1  Mèngzǐ Wàishū

8W

8W.01 Text 147
8W.02 Text 147
8W.03 Text 147
8W.04 Text 2
8W.05 LH Text 30
8W.06 Text 37
8W.07 Einl. 1.3.1
8W.08 Einl. 1.3.1
8W.09 Einl. 1.3.1
8W.10 Einl. 1.3.1
8W.11 Text 109
8W.12 Text 58
8W.13 Text 59
8W.14 Text 143
8W.15 Text 91

9W

9W.01 Text 7
9W.02 Text 3
9W.03 Text 45
9W.04 Text 38
9W.05 Text 1
9W.06 Text 1
9W.07 Text 66
9W.08 Text 102
9W.09 Text 87
9W.10 Text 87
9W.11 Text 40
9W.12 Text 12
9W.13 Text 35
9W.14 Text 61
9W.15 Text 138
9W.16 Text 75
9W.17 Text 85

10W

10W.01 Text 5
10W.02 Text 5
10W.03 Text 5
10W.04 Text 45
10W.05 Text 5
10W.06 Text 5
10W.07 Text 6
10W.08 Text 108
10W.09 Text 13
10W.10 Text 80
10W.11 Text 93
10W.12 Text 117
10W.13 Text 49
10W.14 Text 120
10W.15 Text 76
10W.16 Text 89
10W.17 Text 92
10W.18 Text 32
10W.19 Text 93
10W.20 Text 90

11W

11W.01 Text 49
11W.02 Text 18
11W.03 Text 146
11W.04 Text 67
11W.05 Text 68
11W.06 Text 123
11W.07 Text 109
11W.08 Text 148





H  Konkordanz Text (neu) / Abschnitt im t.r.

Text Abschnitte

1 9W.05 und 9W.06

2 8W.04 und 4B.22
3 3B.09, 7B.26, 2A.09, 7A.28, 5B.01-B, 

9W.02, 7B.15, 4B.07 und 4B.20
4 3A.05
5 10W.02, 10W.05, 10W.01, 10W.03 und 

10W.06
6 10W.07 und 7B.25
7 3B.02, 4B.15, 6B.09, 9W.01 und 4A.14
8 2A.01
9 4A.19
10 4B.30
11 3B.10 und 7A.34
12 9W.12
13 10W.09, 4A.27 und 7A.04
14 6A.18
15 4A.03 und 7B.13
16 5B.02
17 6A.16
18 3A.03-C, 7B.27, 3A.03-B, 4A.02, 4B.10, 

4A.01 und 11W.02
19 3A.04
20 3B.03, 5B.05, 4A.12, 6B.15 und 7A.18
21 2A.02, 4A.15, 4A.22 und 7A.24
22 7A.20, 7A.21 und 7B.28
23 4A.17, 4B.14 und 7A.26
24 2A.05 und 7B.08
25 6B.13
26 5B.06
27 5B.07, 7A.08 und 5B.08
28 4B.29
29 4B.31
30 4B.01
31 5A.01
32 7A.35, 7B.06 und 10W.18
33 5A.02 und 4A.26
34 5A.04 und 7B.03
35 2A.08, 7A.16, 4B.25, 6B.12, 4A.23, 

7B.32, 2B.05, 9W.13, 2B.04, 6B.05, 
6B.01 und 4A.11

36 7B.19
37 2A.06, 7A.15, 8W.06 und 7B.31

Text Abschnitte

38 6A.06; mit 6A.19, 7A.01, 7A.02, 7A.03, 
9W.04 und 4B.26

39 7B.24
40 9W.11
41 6A.08
42 6A.07 und 7A.38
43 6A.12
44 6A.13
45 6A.14, 9W.03, 4B.12, 10W.04 und 

4B.11
46 6A.11
47 6A.15
48 7B.35
49 4B.28, 11W.01 und 10W.13
50 4B.19, 7A.05, 4B.06, 4A.10 und 2A.07
51 6A.17 und 4A.21
52 4A.04 und 4A.28
53 4B.32
54 6B.02
55 6A.05
56 6A.01
57 6A.02 und 7A.25
58 6A.03 und 8W.12
59 6A.04 und 8W.13
60 5B.09, 7A.31 und 1B.06
61 3B.07 und 9W.14
62 7A.39, 7A.46 und 4B.13
63 4A.18
64 6B.03
65 7B.22 und 7B.21
66 9W.07
67 11W.04
68 11W.05
69 7B.36
70 2B.10, 7A.37, 6A.10, 7B.11 und 4B.33
71 7A.32
72 4B.18
73 6B.06, 4B.17, 5B.01-C und 7B.16
74 5B.01-A, 2A.09 und 7B.17
75 2B.11 und 9W.16
76 2B.12, 7A.41, 7A.42, 10W.15, 4A.07, 

7A.09 und 7B.34



354   H  Konkordanz Text (neu) / Abschnitt im t.r.

Text Abschnitte

77 7A.14 und 4A.09
78 2B.13 und 7B.38
79 2B.14
80 1A.01 und 10W.10
81 1A.05
82 1A.03
83 1A.04
84 1A.02 und 7B.20
85 9W.17
86 1A.06
87 9W.09 und 9W.10
88 7A.36
89 7B.01, 10W.16 und 7B.07
90 10W.20
91 8W.15
93 10W.19, 6A.09 und 10W.11
94 6A.20, 7A.40 und 6B.16
95 4B.24
96 1B.01
97 1B.02
98 1B.03, 7A.10, 4B.21, 7B.02 und 

7B.04
99 1B.04
100 1B.05
101 1B.07, 1B.09, 7A.44 und 7B.29
102 2A.04, 9W.08, 7A.07 und 7A.06
103 4B.02
104 1B.08
105 2B.02, 4B.08 und 7A.29
106 4B.03, 4B.04 und 4B.09
107 2B.07
108 10W.08
109 8W.11 und 11W.07
110 3A.01 und 3B.06
111 3A.02
112 2B.06
113 4B.27

Text Abschnitte

114 7A.33
115 7B.23
116 4A.24 und 4A.25
117 10W.12
118 6B.08
119 1B.16
120 3B.01, 10W.14 und 6B.14
121 5B.03
122 5B.04
123 1B.12, 7B.10 und 11W.06
124 3B.05
125 3B.08
126 2B.03 und 4B.23
127 3B.04 und 7B.05
128 7B.30
129 3A.03-A
130 1B.13
131 1B.14
132 1B.15
133 7A.43
134 7B.37
135 5A.03
136 5A.05 und 7B.14
137 5A.06
138 5A.08, 7B.18 und 9W.15
139 5A.07
140 5A.09
141 6B.10
142 6B.11
143 2B.08, 1B.10, 2B.01, 1B.11, 4A.16, 

4A.05, 7A.19, 4A.20, 4B.05, 8W.14, 
4A.06, 4A.08 und 2B.09

144 2A.03, 4B.16, 7A.30, 7B.33 und 6B.07
145 6B.04
146 11W.03
147 8W.01, 8W.02 und 8W.03
148 11W.08
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