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Einführung

No one knew where wandering men had their 
homes or their origin; and how was a man to be 

explained unless you at least knew somebody 
who knew his father and mother? 

(George Eliot, Silas Marner)





1 Sinologische Forschung zu Verwandtschaft und 
Gesellschaft

Einführende Werke, welche dem alten und dem antiken China gewidmet 
sind, gibt es zahlreiche. Das ist nicht weiter auffällig, denn das Interesse für 
die grossen Reiche der Vergangenheit ist in grossem Masse vorhanden, und 
die vielen Angebote in allen Medien versuchen, diese Nachfrage zu 
befriedigen. Auffallend ist aber der Umstand, dass in den meisten dieser 
Angebote oder Produkte das Stichwort “Gesellschaft” in Überschriften und 
Text zwar auftaucht, dass aber die Ausführungen dazu von “dürftig” bis 
“nicht-existent” reichen. Obwohl Marcel Granet in seinem Werk, Die
chinesische Zivilisation, der Darstellung der Familie und der Gesellschaft 
verhältnismässig breiten Raum gibt, sind seine Ausführungen für das antike 
China weitgehend irrelevant, denn er stützt sich zur Hauptsache auf das Yi
Li , welches das Han-zeitliche System beschreibt bzw. antikisierend 
zu legitimieren versucht. Jacques Gernet widmet in seinem grossen Über-
sichtswerk, Die chinesische Welt, im 1. Teil drei Seiten der Beschreibung 
der “Adelsgesellschaft”, ein Terminus, den er gegenüber dem seiner An-
sicht nach missbräuchlich verwendeten Begriff des “Feudalismus” vorzieht. 
Das politische und soziale System charakterisiert er wie folgt: 

Im übrigen handelt es sich aufgrund der Abhängigkeit der politischen Organisations-
formen vom System des Familienkultes und der engen Verbindung von kriegerischer 
und religiöser Funktion, um ein völlig eigenständiges System; […]. Dieses System 
basiert auf einer Hierarchie von Domänen und von Familienkulten, an deren Spitze die 
königliche Domäne und der Ahnenkult der Zhou stehen. […] In den einzelnen Klein-
staaten wurde die Herrschaft von Familien ausgeübt, deren Macht sich auf die Anzahl 
ihrer Wagen, auf ihre religiösen Privilegien […], auf das Alter ihrer Traditionen und 
auf ihre Beziehungen zum Königshaus, auf den Besitz von Emblemen und Wertge-
genständen […] gründete. […] Den Zusammenhalt des Ganzen gewährleistete das Sy-
stem des Familienkults, das in Hauptzweige (dazong) (diejenigen des König[s]hauses 
und der Fürstenhäuser) und in Nebenzweige (xiaozong) unterteilt wurde. Der Vor-
steher des obersten Kults war in jedem Clan der direkte Nachkomme des Ahnherren, 
der den Clan begründet hatte, und der von Generation zu Generation verehrt wurde, 
sowie die Gesamtheit seiner Nachkommen; dagegen waren die Vorsteher der Neben-
zweige nur zur Verehrung von vier Generationen der aufsteigenden Linie ihrer eigenen 
Familie (Vater, Grossvater, Urgrossvater, Ururgrossvater) berechtigt. Mindestens seit 
der Shang-Zeit war es in allen Adelsfamilien die Regel, dass der Erstgeborene der 
Hauptgattin die Kultpflichten und Kultprivilegien übernahm. Daraus erklärt sich die 
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grosse Bedeutung, die dem männlichen Erben und der ersten Gattin beigemessen 
wurde.1

Gernet unterlässt es, die Begriffe “Familie”, “Clan” und “Zweige” genauer 
zu bestimmen. Das gegenseitige Verhältnis bleibt so unklar, dass daraus 
widersprüchliche Aussagen entstehen: Es wird zwar von einer “Hierarchie 
von Familienkulten” gesprochen, aber der Vorsteher des obersten Kultes ist 
dann doch nicht der Vorsteher einer Familie, sondern eines Clans oder 
eines Hauptzweigs. Hauptzweige (dazong) sind beim König und in den 
Fürstenhäusern zu finden; der Adel innerhalb der Fürstentümer bildet – wie 
implizit zu entnehmen ist – die Nebenzweige (xiaozong). Die Vorsteher der 
Nebenzweige stehen wiederum Familien vor und verehren vier Generatio-
nen von Vorfahren, ein Privileg das eigentlich den Fürstenhäusern vor-
behalten wäre. Und die Realität widerlegt schliesslich die Regel, dass der 
Erstgeborene der Hauptgattin automatisch Nachfolger wurde und die Kult-
pflichten übernahm. 

Helwig Schmidt-Glinzer überschreibt in seiner Einführung, Das alte 
China, das Kapitel 1.6 mit “Staat und Gesellschaft”, aber im Text verliert er 
dann kein Wort über Art und Aufbau dieser Gesellschaft.2 In der von Paul 
S. Ropp unter dem Titel Heritage of China edierten Aufsatzsammlung, wel-
che im Untertitel ausdrücklich der “Chinese Civilization” gewidmet ist, 
gibt es nur im Kapitel “Women, Marriage, and the Family in Chinese 
History” von Patricia Ebrey ansatzweise etwas über die antike Gesellschaft 
zu erfahren (S. 200–2).3 In der 1999 erschienenen und über tausend Seiten 
umfassenden Cambridge History of Ancient China werden “Social 
Developments” auf knapp vier Seiten berührt,4 wobei der Feudalismus im 
Mittelpunkt steht, weniger die Gellschaft. Zum Verwandtschaftssystem ist 
Folgendes zu erfahren: 

1 Gernet, Jacques: Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis 
zur Jetztzeit. Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 19833, S. 56–57. 

2 Schmidt-Glinzer, Helwig: Das alte China. Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert.
München: Beck, 1995, S. 26–30. 

3 Heritage of China. Hrsg. von Paul S. Ropp, Berkeley: University of California Press, 
1990. Darin: Ebrey, Patricia Buckley, “Women, Marriage, and the Family in Chinese 
History”, S. 197–223; speziell S. 200–202. 

4 The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilization to 221 B.C.
Hrsg. von Michael Loewe und Edward L. Shaughnessy, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1999, S. 566–569. 
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During the heyday of Zhou feudalism, there were hundreds of small states. The feudal 
structure depended on the relationship between the lord and these vassal states, and on 
a kinship system known as zongfa . The supreme lord was the Zhou king, upon 
whom the Mandate of Heaven or rule was considered to have been bestowed on a 
hereditary basis. As the Son of Heaven, the king enfeoffed relatives to be rulers of 
vassal states. Since the king and these rulers were members of the same royal house, 
their descendants were also related (though, it should be added, there were also rulers 
of vassal states who were not Zhou kinsmen but were related to the Zhou royal house 
by matrimonial ties). […] In theory, the zongfa system provided for the succession of 
the Zhou kings and the rulers of the various states by primogeniture. In each 
generation, the eldest son took his place in the “principal lineage” (da zong ).
Within the various states, the feudal lineages were the principal lineages of all Zhou 
nobles, though these were of lesser status than the royal lineage, while the lineages of 
qing or dafu were similarly of still lesser status. In short, the Zhou feudal network was 
organized along patriarchal lines and in hierarchical order; political authority 
depended on hierarchy within the kinship group. 
Any idealized framework exists only in theory. So too was the Zhou zongfa system 
little more than a principle of organization.5

Das Fehlen von einschlägigen Ausführungen zum Verwandtschaftssystem 
vom Verfasser dieses Artikels, nämlich Hsu Cho-yun, ist umso erstaun-
licher als er in seinem bahnbrechenden Werk, Ancient China in Transition,
die folgenden Feststellungen macht: 

The society of the Ch’un Ch’iu period is characterized by a structure of “familial 
relationships,” i.e., a structure based on families rather than individuals. In such a 
society, the individual is fixed within a ramified kinship structure that provides a 
conventionalized pattern for all social relations. […] The familialistic relationship was 
manifest in the familial concept of the state, the strong clan organization, and the 
system of self-sufficient estates or “manors.” Kinship ties maintained social strati-
fication in terms of heredity; […].6

Aber auch in diesem Werk geht Hsu nicht näher auf das Verwandtschafts-
system ein. Die aus den folgenden Zeilen im Werk Zhouyi von Richard 
Rutt sprechende Desorientierung, ja sogar Resignation ist daher wohl kenn-
zeichnend für den allgemeinen heutigen Kenntnisstand bei den nicht auf die 
antike Periode spezialisierten Sinologen: 

Sinologists are divided on the subject of social structure. There has been much debate 
about the use of terms drawn from Western history, especially ‘feudalism’ and ‘slave-

5 The Cambridge History of Ancient China, 1999, S. 566. 
6 Hsu, Cho-yun: Ancient China in Transition. An Analysis of Social Mobility, 722–222 

B.C. Stanford: Stanford University Press, 1965, S. 1–2. 
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ry’, to describe early China. […] Power was based on heredity in noble families, and 
society was broadly divided between a ruling class and the peasants, though there was 
probably little difference in speech between peasant and aristocrat. Indeed, there is 
some evidence of kinship being recognized and maintained across economic and social 
boundaries […]. We know little for certain about divisions within the two main 
groupings, or how many other groups there may have been.7

Auf dem Hintergrund dieser zwar summarischen, aber durchaus die gängi-
gen Vorstellungen zusammenfassenden Übersicht mag es nicht erstaunen, 
dass sogar in der spezialisierten Literatur die Beschreibungen der Gesell-
schaft eher knapper Natur sind.8 Sie geben sich zwar wissenschaftlich auf-
geschlossen, indem sie sich häufig an einer der aktuellen Gesellschafts-
theorien orientieren, aber sie überzeugen nicht, da die Beleglage kaum 
einmal auch nur annäherend ausreicht, um die theoretischen Postulate und 
Ansätze zu verifizieren. So stellt Li Jun in seinem Werk, Chinese Civiliza-
tion in the Making, 1766–221 B.C., folgendes fest: 

[…] the Western Zhou represented a particular mode of ruling a vast area when the 
productive forces were at a relatively low level. The essence of such a system was to 
govern the country through kinship. Consequently, the political and economic 
organizations were wholly assimilated to that of the blood relationship.9

Nach dieser so eindeutigen (und m.E. durchaus richtigen) Feststellung im 
Kapitel “Economy and society in the Western Zhou” widmet Li Jun sich 
aber dann praktisch ausschliesslich der Ökonomie. Die Existenz des als so 
wichtig betrachteten Verwandtschaftssystems wird bloss anhand der 
Gräberkultur und der Inschriften als “bestätigt” bezeichnet (S. 72), dessen 

7 Rutt, Richard: Zhouyi. The Book of Changes. Richmond (Surrey): Curzon, 1996, S. 9. 
8 Es wohl symptomatisch, dass in der “Annual Bibliography”, die in der Zeitschrift 

Early China zusammengestellt wird, eine Rubrik “Gesellschaft” fehlt. An dieser Stelle 
kann erwähnt werden, dass (so weit ich es überblicken konnte) es auch an einschlägi-
gen und aktuellen japanischen Arbeiten zu diesem Thema und zu dieser Periode fehlt. 
Die Durchsicht der Zusammenfassungen aus Shigaku zasshi , die in der 
Zeitschrift Early China seit Jahren in Übersetzung erscheinen, blieb bis auf wenige 
sehr spezielle Titel ergebnislos. Die in der Zeitschrift fehlenden Jahrgänge sind in 
einer separaten Publikation erschienen, vgl. Japanese Scholarship on Early China, 
1987–1991. Summaries from Shigaku zasshi. Hrsg. Lothar von Falkenhausen, The 
Society for the Study of Early China: Berkeley, 2002. Zu chinesischen Arbeiten, siehe 
Abschnitt 2 unten. 

9 Li, Jun: Chinese Civilization in the Making, 1766–221 BC. London, New York: Mac-
millan Press Ltd., 1996, S. 67. 
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enge Verbindungen mit den Riten, mit politischen und ökonomischen 
Strukturen werden betont, aber eine kurze Diskussion der wichtigen Ter-
mini zong fa und zu ist in die Anmerkungen 14 und 15 (S. 161–2) verbannt. 
Und erst dort erfährt man: 

How this system functioned is still not clearly understood by specialists.10

In einem ausdrücklich mit Ancient Chinese Society betitelten Werk bieten 
die Verfasser Hsu und Ward (1984) nicht ein einziges Kapitel an, welches 
dem so wichtigen Verwandtschaftssystem gewidmet wäre.11 Mehr Infor-
mationen bieten Werke von Chang Kwang-chih, z.B. Early Chinese Civil-
ization (1976) oder Art, Myth and Ritual (1983), aber das Schwergewicht 
liegt bei den königlichen Linien.12 Li Xueqin widmet in seinem Werk 
Eastern Zhou and Qin Civilizations ein ganzes Kapitel der Gesellschaft 
(“Social Classes”, S. 460–76), aber darin wird zur grossen Enttäuschung 
des Lesers ausschliesslich das Statussystem (“ranking system”) abgehan-
delt. Das ebenso wichtige Verwandtschaftssystem hingegen wird nicht wei-
ter erwähnt: 

In the Eastern Zhou and Qin period, there was a very strict class structure. The ancient 
classes were expressed in the form of ranks. Therefore to study the social classes of 
that period we must analyze in detail their strict ranking system.13

Die klassische Studie des chinesischen Verwandtschaftssystems ist natür-
lich The Chinese Kinship System von Feng Han-yi. Darin wird insbeson-
dere die Verwandtschaftsterminologie untersucht, aber für die Zhou-Zeit 
werden als Quellen in erster Linie die Han-zeitlichen Werke Er Ya ,
Yi Li und Li Ji  verwendet.14 Unter Berufung auf diese Arbeit (und 

10 Li 1996, S. 162, n.15. 
11 Hsu, Chin-hsiung und Alfred H.C. Ward: Ancient Chinese Society. An Epigraphic and 

Archaeological Interpretation. San Francisco: Yee Wen Publishing Co., 1984. 
12 Chang, Kwang-chih: Early Chinese Civilization. Anthropological Perspectives, Cam-

bridge (Mass.): Harvard University Press, 1976. (Harvard-Yenching Institute Mono-
graph Series, Volume 23) und idem: Art, Myth and Ritual. The Path to Political 
Authority in Ancient China, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1983. 

13 Li, Xueqin: Eastern Zhou and Qin Civilizations. Translated by K.C. Chang. New 
Haven und London: Yale University Press, 1985, S. 460. 

14 Feng, Han-yi: The Chinese Kinship System. Cambridge: Harvard University Press, 
1967. Zuerst erschienen als “The Chinese Kinship System” in Harvard Journal of 
Asiatic Studies 2 (1937), S. 141–275. 



16 Einführung

unter zusammenfassender Kritik anderer Ansätze) beschäftigt sich auch S. 
Ba tu  mit “Chou Kinship Terminology”, aber nicht nur beschränkt er sich 
auch auf das Er Ya, sondern scheint weniger an einer genauen, auf Quel-
lenstudien beruhenden Beschreibung als an einer Einordnung in eine der 
bei Ethnologen bzw. Anthropologen diskutierten Systeme interessiert zu 
sein (“a pattern of transition from a Dravidian to an Iroquois type termino-
logy”, S. 181).15

Die stiefmütterliche Behandlung von Verwandtschaft und Gesellschaft 
ist auch in einer neuen, reich bebilderten Publikation unter dem Titel The
Formation of Chinese Civilization – An Archaeological Perspective festzu-
stellen. Obwohl ein ganzes, knapp 60 Seiten umfassendes Kapitel den Titel 
“Society during the Three Dynasties” trägt, wird dieses Thema in einem 
kurzen Abschnitt von fünfzehn Zeilen abgehandelt. 16  Das Verwandt-
schaftssystem wird in evident unzureichender Manier wie folgt eingeführt: 

The term zongfa (lineage system) occurs frequently in the literature of the Zhou 
period, where it refers to the rules governing lineage descent. Zong (lineage) means 
descent by the paternal line, from father to son to grandson, and so on down the line. 
There were both major and minor lineages.17

Wenn eingangs dieses Abschnitts festgestellt wurde, dass es an einfüh-
renden Werken zum alten und antiken China nicht gerade mangelt und dass 
in diesen das Verwandtschaftssystem und die Gesellschaftsstruktur in eher 
kurzen Abschnitten und Passagen erwähnt werden, so ist doch der Umstand 
überraschend, dass über die hier erwähnten Werke hinaus kaum Spezial-
literatur vorhanden ist. 

Eine gewichtige Ausnahme darf nicht unerwähnt bleiben: Die gross-
angelegte Studie von Léon Vandermeersch, Wang dao, la voie royale. 

15 Ba tu , S.: “Kinship, marriage and descent in early China,” in Journal of Asian 
History 29.2 (1995), S. 149–187. 

16 The Formation of Chinese Civilization. An Archaeological Perspective. Herausgege-
ben von S. Allan. New Haven und London: Yale University Press, und Beijing: New 
World Press, 2005. S. 142. 

17 Ebd. S. 128. Die im Register (S. 359) angegebenen Stellen sind noch weniger infor-
mativ. Die hier behauptete patrilineale Vererbung der Position von Vater zu Sohn zu 
Enkel wird durch die textlichen Quellen nicht bestätigt. Vgl. dazu Abschnitt 3.1 “Klan 
und Stamm” und Anmerkung 73 in Teil I. 
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Recherches sur l'Esprit des Institutions de la Chine Archaique.18 Darin 
beschäftigt er sich eingehend und unter Berücksichtigung inschriftlichen 
Materials mit Herkunft und Entwicklung des Kultsystems, mit verwandt-
schaftlichen Organisationsformen und mit der Institution der Heirat. Wert-
volle Anregungen und viele strukturellen Beschreibungen können dem 
Werk entnommen werden, aber da inbesondere die Epoche der Shang/Yin 
und der West-Zhou untersucht wird, ist der Gegenstand ausserhalb des 
Bereichs meiner eigenen Studie angesiedelt. 

2 Chinesische Forschung zu Verwandtschaft und 
Gesellschaft

Chinesische Forscher haben sich natürlich intensiv mit den Gesellschafts-
systemen im Verlaufe der chinesischen Geschichte beschäftigt, was gerade 
in der Volksrepublik angesichts der marxistischen Ausrichtung der Ge-
schichtsforschung im neueren China nicht besonders erstaunt. 1998 er-
schien unter dem Titel Zhonghua wenhua tongzhi
(Allgemeine Geschichte der chinesischen Kultur) ein mehrbändiges Werk, 
welches in zehn Abteilungen das Wissen über die chinesische Kultur 
zusammenfasst. In einem Band mit dem Titel Shehui jieceng zhidu zhi

 (Die Systeme der gesellschaftlichen Schichtung) wird auf 
gut fünfzig Seiten ein Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand 
und über aktuelle Ansichten zur Gesellschaft der Vorqin-Zeit geboten.19

Es lohnt sich, die hier gebotene Zusammenfassung zur Kenntnis zu 
nehmen. Zunächst wird festgehalten, dass ohne Einsicht in die Klassen- 
oder Ständeordnung (dengji zhidu ) in dieser formativen histori-

18 Vandermeersch, Léon. Wang dao, la voie royale. Paris: EFEO, 1977–1980; 2005 2 
vols. Die gedruckte Fassung des zweiten Bandes habe ich in einer MS-Fassung ge-
sehen. Geringe Abweichungen sind daher möglich. 

19 Li Zhian  und Sun Liqun : Shehui jieceng zhidu zhi
, Shanghai : Renmin chubanshe , 1998. 
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schen Periode es unmöglich sei, die alte chinesische Gesellschaft zu ver-
stehen. Dann werden in vier Punkten Besonderheiten dieser Gesellschaft 
und ihrer Veränderungen zusammengefasst:20

(1) Die Ständeordnung in der Westzhou-Zeit war sehr streng und nicht 
zu umgehen. Jeder Mensch hatte darin seinen fixen Platz, und Leute ver-
schiedenen Standes sind in allen Sphären (Politik, Gesetz, Alltag) unter-
schiedlich behandelt worden. Mit rituellen und gesetzlichen Vorschriften 
sind die erblichen Unterschiede von Hoch und Niedrig, Adel und Ge-
wöhnliche reguliert worden. 

(2) Die auf Blutsverwandtschaft beruhende patriarchalische Ordnung 
(zongfa) ist mit der Ständeordnung eng verwoben gewesen. Die Basis der 
Gesellschaft waren die in Stämme und Sippen gegliederten und nach Klans 
organisierten Verwandtschaftsverbänden. Macht und Verwandtschaft 
waren eng verbunden; Primogenitur bestimmte das Erbverfahren im 
Lehnssystem. 

(3) In dieser Zeit entstanden viele Vorstellungen und Theorien, wie die 
Gesellschaft zu organisieren und zu entwickeln sei. Von besonderer Be-
deutung war die Auseinandersetzung zwischen den konfuzianischen, 
ritenbasierten und den legalistischen, gesetzesbasierten Vorstellungen, 
wobei beide Richtungen die Notwendigkeit einer ständisch gegliederten 
Gesellschaft nicht in Abrede stellten. 

(4) In der Chunqiu- und Zhanguo-Zeit erlebte die Gesellschaft, die seit 
der Shang- und der Westzhou-Zeit der zongfa-Ordnung gefolgt war, eine 
rasante Veränderung. Die Zerschlagung dieser Ordnung hatte zur Folge, 
dass die Stellung des Einzelnen in der Ständeordnung nicht mehr eisern 
festgelegt war. Der Einzelne konnte durch eigene Anstrengung seinen Platz 
in der Ständeordnung wechseln und selbst bestimmen, d.h. das System 
begann eine gewisse Mobilität zuzulassen. Das gewöhnliche Volk, die 
Kaufleute und die Sklaven konnten durch Arbeit und Geld zu Amt und 
Würden gelangen. 

An wegweisenden Studien zu Verwandtschaft und Gesellschaft der 
Vorqin-Periode werden im obgenannten Werk die folgenden aufgezählt: Lü 
Simian , Xian Qin shi  (Geschichte der Vorqin-Zeit;
1941); Guo Moruo , Nulizhi shidai  (Die Epoche des 
Sklavenhaltersystems; 1952); Tong Shuye , Chunqiu shi
(Geschichte der Chunqiu-Periode; 1946) und Chunqiu Zuozhuan yanjiu

 (Studien zu Chun Qiu und Zuo Zhuan; 1980); Li Yanong 

20 Vgl. Li und Sun 1998, S. 61–63. 
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, Xizhou yu Dongzhou  (Westzhou und Ostzhou; 1956); 
Wang Yuzhe , Zhongguo shanggu shigang
(Grundzüge der Geschichte des frühen chinesischen Altertums; 1959); 
Yang Kuan , Gu shi xintan  (Neue Untersuchung der
Geschichte des Altertums; 1965) und Zhanguo shi  (Geschichte
der Zhanguo-Periode; 198021); Du Zhengsheng , Zhoudai cheng 
bang  (Städte und Bünde der Zhou-Periode; 1979) und Bianhu
qimin  (Haushalte registrieren und die Min ordnen; 1990); 
Zhao Guangxian , Zhoudai shehui bianxi
(Analyse der Gesellschaft der Zhou-Periode; 1980); Zhao Boxiong 

, Zhoudai guojia xingtai yanjiu  (Studien zu den 
Staatsformationen der Zhou-Periode; 1990); Zhu Fenghan , Shang
Zhou jiazu xingtai yanjiu  (Studien zu den Familien-
formationen der Shang- und Zhou-Zeit; 1990) und Qian Hang , Zhou-
dai zongfa zhidu shi yanjiu  (Studien zur Ge-
schichte des zongfa-Systems der Zhou-Periode; 1991).22

An geeigneter Stelle wird kritisch auf diese Literatur zu verweisen 
sein. Von besonderem Interesse sind allerdings Werke, welche sich mehr 
als nur en passant mit der Ostzhou-Zeit, d.h. mit der Chunqiu- und der 
Zhanguo-Zeit beschäftigen. An dieser Stelle und mit Berücksichtigung des 
Themas und der Ausrichtung meiner Untersuchung (vgl. Abschnitt 3, S. 
25) sollen daher zu ausgewählten Werken ein paar allgemeine Bemer-
kungen über deren Nützlichkeit für die hier vorgelegte Studie zum Ver-
wandtschafts- und Gesellschaftssystem gemacht werden. 

Lü Simian widmet sich in den ersten neun Kapiteln seiner Studie Ge-
schichte der Vorqin-Zeit (1941)23 den ereignisgeschichtlichen bzw. macht-
politischen Aspekten dieser Periode. Im zehnten Kapitel wendet er sich den 
in der Vorqin-Zeit existierenden Ethnien (min zu ) zu, und im elften 
Kapitel behandelt er die Organisation der Gesellschaft (shehui zuzhi

). Im zweiten Abschnitt (S. 278–286) geht er auf die Verwandtschafts-
struktur ein (zu zhi ). Da er sich aber insbesondere auf das System der 
Neun Sippen (jiu zu zhi zhi ) aus dem Bai Hu Tong  so-
wie auf weitere Zitate aus Han-zeitlichen Quellen stützt und keine eigenen 

21 Li und Sun 1998, S. 8, setzten in Anm. 8 fälschlicherweise 1983. 
22 Vgl. Li und Sun 1998, S. 8. 
23 Lü Simian : Xian Qin shi  (1. Auflage 1941). Erschienen im Rahmen 

der Sammlung: Lü Simian shixue lunzhu . Hrsg. von Yang Kuan 
. Shanghai : Guji chubanshe , 1982. 
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strukturellen Analysen der Quellen mit Angabe von Belegen vornimmt, 
sind seine Ausführungen für die hier zu unternehmende Studie marginal. 

Die Thesen zur Sklaverei und zu einem Sklavenhaltersystem in der 
Zhou-Zeit, die besonders prominent von Guo Moruo in seiner Studie Die
Epoche des Sklavenhaltersystems (1952)24 vertreten wurden, sind in der 
nicht-chinesischen Forschung als weitgehend nicht belegbar zurückge-
wiesen worden, finden aber in der chinesischen Forschung nach wie vor 
Anhänger.25 Von wesentlich grösserem Interesse sind die Werke des Tong 
Shuye, der sich sehr intensiv mit der Chunqiu-Periode beschäftigt und sich 
um die Interpretation der einschlägigen Stellen in den Quellen bemüht hat-
te. In seinem Werk Geschichte der Chunqiu-Periode26 berührt er auch das 
zong-System. Er listet da (S. 56–57) Stellen auf, in denen zong in ver-
schiedenen Kombinationen vorkommt, aber zum Beweis, dass diese Stellen 
sich auf das zongfa beziehen, lässt er dann spätere Kommentatoren zu Wort 
kommen. Er stellt zwar eine Verbindung zwischen dem System und einer 
Thronfolgeregelung aufgrund der Erstgeburt (Primogenitur) her, aber er 
führt keine eigentliche Diskussion zu Struktur und Form dieses Systems 
durch. Wesentlich interessanter ist ein späteres Werk, Studien zu Chun Qiu 
und Zuo Zhuan27, welches den Charakter eines Nachschlagewerkes hat.28

Darin äussert Tong Shuye sich explizit und mit reichlichem Belegmaterial 
zu verschiedenen Aspekten des Verwandtschafts- und des Gesellschafts-
systems. Zum zong-System beispielsweise äussert er sich drei Mal aus-
führlich: Abschnitt 71 auf S. 119, Abschnitt 22 auf S. 308 und Abschnitt 63 
auf S. 344. Da diese Abschnitte viele Detailfragen anschneiden, sollen sie 
nicht hier, sondern an entsprechender Stelle diskutiert werden. 

24 Guo Moruo : Nulizhi shidai  (1952). Abgedruckt in: Guo
Moruo quanji , Bd. 3, S. 14–70. Beijing : Renmin chubanshe 

, 1984. 
25 Für die nicht-chinesische Position, vgl. etwa Li 1996, S. 91–101 (Abschnitt: The status 

of the labour force). Die chinesische Position wird in Li und Sun 1998, S. 50–53, 
zusammengefasst. 

26 Tong Shuye : Chunqiu shi , Jinan : Shandong daxue chubanshe 
: 1987 (zuerst erschienen bei Kaiming shudian , 1946). 

27 Tong Shuye : Chunqiu Zuozhuan yanjiu , Shanghai :
Renmin chubanshe , 1980. 

28 Ein Zeugnis ähnlicher Gelehrsamkeit, jedoch nicht im Rahmen meines Themas, ist die 
enzyklopädisch gegliederte Studie von Lü Simian : Lü Simian du shi zhaji 

, Shanghai : Guji chubanshe , 1982. 



Einführung 21 

In seiner Studie Westzhou und Ostzhou29 gibt Li Yanong einen detail-
reichen und gut belegten Überblick über die Zhou-Zeit, wobei das Schwer-
gewicht auf die ethnische Herkunft der Zhou, der Produktionsweise (Skla-
venhaltersystem), Eigentumsfragen, dem Wirtschaftssystem, dem Feudal-
system und der Herausbildung einer Schicht von Intellektuellen gelegt ist. 
Von grösserem Interesse für die vorliegende Studie ist allerdings seine 
Arbeit Zhou zu de shizu zhi  (Das Klansystem der Zhou-
Ethnie)30, die sich in systematischer Weise mit verschiedenen Aspekten des 
Verwandtschaftssystems beschäftigt (u.a. mit dem Heiratssystem und mit 
dem zhao-mu-System). 

Yang Kuan hat in seiner Geschichte der Zhanguo-Periode31 zwar ein 
knapp fünfzig Seiten starkes Kapitel zum Wandel der Gesellschaft zwi-
schen der Chunqiu- und der Zhanguo-Zeit, da aber das Schwergewicht auf 
der Entwicklung von Wirtschaft und materieller Kultur sowie auf den Ver-
änderungen der als Sklavenhaltersystem verstandenen Gesellschaft liegt, 
haben seine Ausführungen wenig Bezug zu den hier interessierenden The-
men. In der Serie Zhongguo duandai shi xilie  (Die
chinesische Geschichte nach Perioden; 2003) hat Yang Kuan die Zhanguo-
Zeit abermals und unter dem gleichen Titel in stark erweiterter Form be-
handelt, aber die grundsätzliche Anlage beibehalten, so dass das Verwandt-
schaftssystem wiederum praktisch gar nicht, das Gesellschaftssystem 
hingegen in erster Linie als sozialökonomische Erscheinung erörtert wird.32

In einem anderen Teilband der gleichen Serie, nämlich in Geschichte der 
Westlichen Zhou ,33 widmet sich Yang Kuan hingegen ausführ-

29 Li Yanong : Xizhou yu Dongzhou , Shanghai : Renmin 
chubanshe , 1956. Abgedruckt in: Li Yanong shi lunji ,
Shanghai : Renmin chubanshe , 21978 (1962). 

30 Li Yanong : “Zhou zu de shizu zhi” . Abgedruckt in: Li
Yanong shi lunji , Shanghai : Renmin chubanshe ,
21978 (1962). 

31 Yang Kuan : Zhanguo shi . Shanghai : Renmin chubanshe 
, 71980.

32 Yang Kuan : Zhanguo shi . Shanghai : Renmin chubanshe 
, 2003. Band 5 in der Serie Zhongguo duandai shi xilie ,

Shanghai : Renmin chubanshe , 2003. 
33 Yang Kuan : Xi Zhou shi . Shanghai : Renmin chubanshe 

, 2003. Band 3 der Serie Zhongguo duandai shi xilie ,
Shanghai : Renmin chubanshe , 2003. 
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licher und für die vorliegende Studie relevanter dem sogenannten zong-fa-
System der Westlichen Zhou und der Chunqiu-Periode.34

Im Vorwort zu seiner Studie Städte und Bünde der Zhou-Periode35

setzt sich Du Zhengsheng in kenntnisreicher Weise mit dem Begriff 
“Feudalismus” (fengjian ) auseinander. Er kommt zum Schluss, dass 
in China gewissermassen aus einer historischen Notwendigkeit heraus eine 
Form feudaler Organisation bestand. Im ersten Kapitel folgt ein konziser 
Überblick über die letzten fünfzig Jahre historiographischer Forschung in 
China (etwa von den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts an). Dann 
wendet er sich im zweiten Kapitel seinem zentralen Thema zu, nämlich der 
Erörterung der Organisation der Gesellschaft in Städte (cheng )  und 
Bünde (bang ), deren Kern spezifische Gruppen von Menschen bilden 
(guo ren ). In den letzten zwei Kapiteln widmet er sich noch der 
agrarisch organisierten Gesellschaft und Eigentumsfragen sowie dem Nie-
dergang des Stadtstaatensystems. Die zuletztgenannten Themen nimmt Du 
Zhengsheng in seiner Studie Haushalte registrieren und die Min ordnen36

wieder auf und vertieft sie, z.B. um die Komponente des Rechtssystems. 
Für die hier unternommene Studie von Interesse sind darin insbesondere 
die Kapitel 5 und 8, wo Aspekte der Verwandtschaft und der gesellschaft-
lichen Organisation behandelt werden, allerdings schwergewichtig im 
Hinblick auf die Epoche der Qin, in der der Niedergang der Stadtstaaten 
sich beschleunigt und auch zu einem Abschluss kommt. 

In seiner Studie Analyse der Gesellschaft der Zhou-Periode37 geht 
Zhao Guangxian von einer marxistischen theoretischen Position aus: Über-
gang von einer Sklaven(halter)gesellschaft zu einer feudalen Gesellschaft; 
Eigentumsverhältnisse an Boden und Arbeit; Produktionsverhältnisse; 
Landwirtschaft usw. Obwohl seine Ausführungen von einer klaren theore-
tischen Position geprägt sind, ist er an vielen Stellen sichtlich bemüht, die 

34 Trotz des Titels des 4. Bandes der gleichen Serie, nämlich Chunqiu shi , sind 
die Auskünfte über die damalige Gesellschaft mager. Vgl. Gu Derong  und 
Zhu Shunlong : Chunqiu shi . Shanghai : Renmin chubanshe 

, 2003. Band 4 der Serie Zhongguo duandai shi xilie ,
Shanghai : Renmin chubanshe , 2003. 

35 Du Zhengsheng : Zhoudai cheng bang . Taibei : Lianjing
chuban shiye gongsi , 1979. 

36 Du Zhengsheng : Bianhu qimin . Taibei : Lianjing chuban 
shiye gongsi , 1990. 

37 Zhao Guangxian : Zhoudai shehui bianxi , Beijing: :
Renmin chubanshe , 1980. 
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Beleglage damit im Einklang zu bringen. So stellt er sich etwa gegen die 
häufig vertretene Ansicht, die Bezeichnungen min  oder shu min
referierten auf Sklaven (vgl. Anhang 7, S. 242 ff.). In Bezug auf die Be-
griffe da zong  und xiao zong  wendet er sich gegen die 
Ansicht, diese referierten einfach auf Phratrien und Klans im Rahmen der 
Klangesellschaft und das daraus im Rahmen eines Opfersystems das 
sogenannte zong-fa-System entstanden sei. Vielmehr sei dieses System zur 
Regulierung der Nachfolge im Rahmen einer ganz bestimmten historischen 
Periode, nämlich des Feudalismus, entstanden. Das Riten- und Opfersystem 
sei davon ein Folge, nicht die Ursache. 

Eine detail- und materialreiche, mit wissenschaftlicher Sorgfalt ver-
fasste und viele interessante Einsichten vermittelnde Studie hat Zhu Feng-
han mit dem Titel Studien zu den Familienformationen der Shang- und 
Zhou-Zeit vorgelegt.38 Als Besonderheit darf wohl gelten, dass er einlei-
tend einen ausführlichen definitorischen Teil vorlegt, wo er verschiedene 
Definitionsversuche für Begriffe wie jia zu , zong zu , xing
und shi  festhält und auch sein eigenes Verständnis vorstellt. In den 
Teilen 3 bis 5 widmet er sich auf 170 Seiten der Gestalt von Familie und 
Sippe auf den verschiedenen Ebenen der Ständeordnung in der Chunqiu-
Zeit.

Die von Qian Hang verfasste Studie zur Geschichte des zong-fa-Sy-
stems der Zhou-Periode39 stützt sich vielfach auf genealogische Über-
legungen und bietet daher interessantes Material und Einsichten, die im 
Rahmen meiner Studie punktuell von Nutzen sind. 

In der Liste von Li Zhian und Sun Liqun in Shehui jieceng zhidu zhi
nicht erwähnt, aber für meine Arbeit von Nutzen war die Studie Shang
Zhou zhidu kaoxin  von Wang Guimin .40 Mehr 
als nur summarisch beschäftigt er sich mit verschiedenen Aspekten von 
Verwandtschaft und Gesellschaft und legt ein geschärftes Bewusstsein 
bezüglich der Problematik von zahlreichen Bezeichnungen sozialer Grup-
pierungen an den Tag. Besonders für die genealogischen Aspekte meiner 
Arbeit waren die beeindruckenden und detailreichen Kenntnisse von He 
Guangyue  sehr nützlich, erschienen in seiner zweibändigen Stu-

38 Zhu Fenghan : Shang Zhou jiazu xingtai yanjiu . Tianjin 
: Guji chubanshe , 21990.

39 Qian Hang : Zhoudai zongfa zhidu shi yanjiu . Shanghai 
: Xuelin chubanshe , 1991. 

40 Wang Guimin : Shang Zhou zhidu kaoxin . Taibei :
Mingwen shuju , 1989. 
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die Zhou yuanliu shi  (Geschichte des Ursprungs und der Ent-
wicklung der Zhou).41

Gesamthaft gesehen zeichnen sich die Arbeiten chinesischer Forschen-
der (in fast selbstverständlicher Weise) durch einen ungeheuren Material-
reichtum und intime Kenntnisse der Quellen aus. Gerade dieser Vorteil 
wird aber insofern m.E. schlecht genutzt, als der Formulierung neuer und 
mit dem Quellenmaterial vereinbarer Einsichten noch immer in vielen 
Fällen die Theorieorientiertheit, sei sie marxistischer oder anderer Natur, 
gewissermassen im Weg steht. 

Eine Kategorie von Quellen, die im Rahmen dieser Studie nicht Ver-
wendung findet, da die diesbezügliche Erschliessung zuerst entsprechender 
Spezialstudien bedarf (meinerseits fehlen der Überblick und die notwen-
digen Kompetenzen), sind die Bronzeinschriften aus der Zeit42 sowie die 
in den letzten Jahren an vielen Orten gefundenen Bambustexte. Obwohl 
einige von ihnen, z.B. die vom Typ “Eidbundtext” (mengshu ) wie 
etwa die Houma mengshu 43, genealogisch sehr interessant zu 
sein scheinen (im erwähnten Fall für die Erforschung des bedeutenden 
Zhao-Stamms  von Jin  im frühen 5. Jh. v. Chr.), sind sie hier nicht 
berücksichtigt.44 Ich bin überzeugt, dass diese Quellen auf dem Hinter-
grund der hier vorgelegten systematischen Aufarbeitung sich besser ein-
ordnen lassen und weitere Einsichten ermöglichen werden. 

41 He Guangyue : Zhou yuanliu shi . 2 Bde. Nanchang : Jiangxi 
jiaoyu chubanshe , 1997. 

42 Für diese gibt es katalogartige Arbeiten, die aber nicht ohne weiteres erlauben, 
genealogische Bezüge herzustellen. Vgl. etwa Wu Zhenfeng : Jinwen renming 
huibian . Beijing : Zhonghua shuju , 1987. 

43 Houma mengshu : Shanxi sheng wenwu gongzuo weiyuanhui 
, 1976. 

44 Vgl. auch die kürzlich erschienene Studie, Galambos, Imre: The Evolution of Chinese 
Writing: Evidence from Newly Excavated Texts (490–221 BC). Berkeley: University of 
California, 2002. Ferner Weld, Susan Roosevelt: Covenant in Jin’s Walled Cities: The 
Discoveries at Houma and Wenxian. Cambridge: Harvard University, 1990 
(Photocopy, University Microfilms, 1990). 
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3 Ziele und Grenzen der vorliegenden Studie 

Die hier vorgelegte Studie zu Verwandtschaft und Gesellschaft des antiken 
China lässt sich als Versuch verstehen, die Subtexte der verwendeten 
Quellen zu rekonstruieren.45 Unter Subtexten sind die meist nicht explizi-
ten Aussagen der Quellen zu verstehen, welche sich auf die “selbstver-
ständlichen” aber strukturbildenden und sinnstiftenden Phänomene in den 
untersuchten Bereichen beziehen. So kann man etwa aus einer Analyse der 
Formen der Personennamen zugrundeliegende, gewissermassen “tiefen-
strukturelle” Unterschiede in den verwandtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Beziehungen aufdecken und die Konturen und Elemente der jewei-
ligen Systeme rekonstruieren. Und aus überlieferten oder rekonstruierten 
Genealogien und Personendaten lassen sich natürlich wesentliche Ein-
sichten in die interessierenden Strukturen gewinnen (vgl. auch die 
entsprechenden Abschnitte in Teil III). Es geht also darum, Substrat-
elemente in den Quellen zu identifizieren, die kaum verfälscht werden 
(können), da sonst die Konsistenz eines Textes (so man sie richtig erkannt 
hat) in absolut grundlegender Weise beeinträchtigt würde. 

Von entscheidender Bedeutung und mit besonderer Sorgfalt zu behan-
deln ist dabei auch die Textsorte vom Typ “Kommentar”, denn diese stellt 
in vielen Fällen und in unterschiedlichen Zeiten den Versuch dar, struk-
turelle und sinnstiftende Zusammenhänge zu rekonstruieren.46  Sowohl 
erfolgreiche wie missglückte oder gar falsche Rekonstruktionen in den 
Kommentaren können wertvolle Einsichten vermitteln. In diesen Bereich 
von sekundären Quellen gehören auch insbesondere die systematisierenden 
Texte, die in der Han-Zeit redigiert worden sind, also z.B. das Li Ji
(Aufzeichnungen zu den Riten),47 denn die durch den Drang zur Systema-

45 Die Hauptquelle ist das Zuo Zhuan, welches in der Ausgabe von Yang, Bojun 
: Chun Qiu Zuo Zhuan Zhu , 4 Bde. Beijing: : Zhonghua Shuju 

, 1981, 21990, verwendet wird. 
46 Im Falle des Zuo Zhuan, welches als Komposittext uneinheitlich aufgebaut ist, sind 

solche kommentierenden Passagen, die häufig der Erklärung grundsätzlicher Sach-
verhalte gewidmet sind, klar von den chronikartigen zu unterscheiden. 

47 Li Ji , zitiert nach A Concordance to the Liji . Hong Kong, 
Commercial Press: 1992 (The ICS Ancient Chinese Texts Concordance Series of the 
Institute of Chinese Studies at the Chinese University of Hong Kong). 
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tisierung entstehenden Verzerrungen und Verwerfungen erlauben sowohl 
Einsichten in die Beweggründe der Redaktoren als auch in manchen Fällen 
die Rekonstruktion Chunqiu- oder Zhanguo-zeitlicher Strukturen und Prak-
tiken. Von besonderer Bedeutung war und ist ferner das Shi Ben
(Ursprung der erblichen Häuser)48 gewesen, welches kritisch verwendet 
und in Verbindung mit der wachsenden Einsicht in das Verwandtschafts-
system manche “Jadescheibe des Herrn Bian He” (Hanfeizi 13) preisgab. 

Die hier vorgestellten Materialien stammen zum grössten Teil aus dem 
Zuo Zhuan  (die einschlägigen Belege sind vollständig gesichtet und 
analysiert worden). Das bedeutet, dass die Hauptaussagen und die Resultate 
wohl nur für die Chunqiu-Zeit einigermassen gesicherte Gültigkeit haben. 
Die Ausblicke in die Quellen der Zhanguo-Zeit scheinen zu zeigen, dass 
viele frühere Strukturelemente erhalten geblieben sind. Für welchen geo-
graphischen Bereich die Resultate gelten, kann ebenfalls nur mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit behauptet werden: Hohe Wahrscheinlichkeit 
gilt in Bezug auf die meisten Gesellschaften aus dem Bereich des Ji-Klans 
(insbesondere Lu und Jin); mässige bis geringe Wahrscheinlichkeit ist an-
zunehmen bei anderen Klans und mit wachsender Distanz vom oder Kon-
kurrenz zum Zhou-Machtzentrum (z.B. Chu). 

Die Grenzen der vorliegenden Studie sind also – ziemlich lapidar – die 
Grenzen der überlieferten Quellen in zeitlicher (Chunqiu-Zeit) und mate-
rieller Hinsicht (worüber keine Aussagen existieren, darüber kann bekannt-
lich nicht – oder kaum direkt – geforscht werden). Das bedeutet auch, dass 
einige Aspekte ziemlich systematisch studiert werden können, andere 
hingegen nur andeutungsweise oder eher lückenhaft erfasst werden können. 
So ist z.B. der Bereich der Verwandtschaftsterminologie ausgeklammert 
worden. Und dennoch ist das rekonstruierbare Substrat – wie der Umfang 
der Studie belegt – keineswegs eine vernachlässigbare Grösse, und schon 
gar nicht nur ein interessantes aber letztlich nicht befriedigendes Aperçu. 
Die hier erarbeiteten Beschreibungen der Strukturen des Verwandtschafts- 
und Gesellschaftssystems, die vorgeschlagenen Erklärungsansätze für aus-
gewählte Erscheinungen und die Begriffstudien vermögen nicht nur durch 
die definitorische und lexikologisch relevante Arbeit eine Reihe von rätsel-

48 Shi Ben : In Shi Ben Ba Zhong ; Rekonstruktion von Qin Jiamo 
. Shanghai : Shangwu yinshuguan , 1957. Vgl. auch 

Nagel, Monique: “‘Erfinder’ und ‘Erfindungen’ – Historiographisches und Enzyklopä-
disches im Shih-pên, einem genealogischen Handbuch der chinesischen Antike”, in 
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung, Bd. 19 (1995), S. 25–49. 
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haften Textstellen zu erhellen sowie die Spuren Han-zeitlicher Eingriffe 
und Missverständnisse freizulegen, sie bilden insbesondere ein neues 
Fundament für innovative Forschungsarbeit in vielen anderen Bereichen, 
die sich mit kulturellen Phänomenen des alten China befassen. Die vorlie-
gende Studie soll das Feld nicht abschliessen, sondern im Gegenteil auf-
schliessen und zu weiteren Arbeiten anregen. Solche Arbeiten sollten 
einerseits insbesondere im Bereich des inschriftlichen Materials und der 
zahlreichen Grabtexte erfolgen, ein Bereich, der hier wegen der Grösse der 
bereits gestellten Aufgabe und auch wegen zahlreicher fehlender Kompe-
tenzen nicht angesprochen wird. Unter anderem auch darum ist eine 
Untersuchung der Terminologie für verwandtschaftliche Relationen hier 
nicht versucht worden. Andererseits können auf dieser Grundlage auch 
Theorie- und Modellansätze entwickelt werden, welche die deskriptiven 
Fakten und die Erklärungsansätze in einen generellen Zusammenhang 
einbetten und die Explizitheit erhöhen. 

Mit dieser Arbeit soll auch ein quellenkritischer Zugang eröffnet wer-
den, der nicht in erster Linie auf den formalen Vergleich verschiedener 
Überlieferungen angewiesen ist, sondern der über inhaltliche Aussagen 
Wahrscheinlichkeiten etablieren und Einordnungen vornehmen kann. 

Es versteht sich, dass eine so breit angelegte Arbeit auch persönliche 
Vorlieben in der Auswahl der Gegenstände und in deren Behandlung spie-
gelt. Es versteht sich auch, dass das Unternehmen die Kräfte eines einzel-
nen eigentlich übersteigt, und ich bin mir zahlreicher Unterlassungen und 
vieler Schwächen bewusst. Meine grösste Hoffnung besteht deshalb darin, 
dass die hier aufgestellten Thesen und die beigebrachten Belege nicht nur 
einer kritischen Sichtung unterzogen werden, sondern – wie schon gesagt – 
auch zur Eröffnung weiterer neuer Felder beitragen oder zur Vertiefung 
angesprochener Themen anregen. Insbesondere würde ich mir wünschen, 
dass die Verschränkungen zwischen textbasierten und archäologischen 
Untersuchungen intensiver würden. 
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Teil I 

Das Verwandtschaftssystem 

(  Zongzu) 

Menschen haben offenkundig über Tatsachen der 
Abstammung und Verwandtschaft ein präziseres, 
zuverlässigeres und vollständigeres Wissen als es 

vorsprachliche Mechanismen vermitteln: Jede Kultur 
hat eine Terminologie, um Verwandte zu 

bezeichnen, und mindestens eine Theorie, um die 
Nähe der Verwandtschaft zu bestimmen. 

(Gerhard Vowinckel, Verwandtschaft, Freundschaft 
und die Gesellschaft der Fremden, S. 66–67)





1 Einleitung 

Im Überblick über die Forschungsliteratur in der Einführung war mehr oder 
weniger deutlich festzustellen, dass in den Spezialstudien generell die ge-
naue und systematische Lektüre der alten Quellen etwas vernachlässigt 
oder derart mit theoretischen Vorgaben belastet wird, dass reiches Material 
ausser Acht bleibt und dessen sorgfältiges Registrieren und Beschreiben 
nur streckenweise erfolgen. Dass allgemeine Darstellungen an den gleichen 
Mängeln leiden, ist dann leider nur eine logische Konsequenz. So präzise 
Kenntnisse wie möglich, nämlich detaillierte Informationen über die antike 
chinesische Gesellschaft, über ihre Struktur und über die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen für Institutionen und Staatsaufbau, sind aber in 
vielerlei Hinsicht von elementarer Bedeutung, wie das folgende Urteil über 
einen antiken Zeitgenossen aus dem Lehen Zheng 1 illustriert: 

B 1 , , , , .
Der Patriarchenenkel Hui (von Zheng) hatte die Fähigkeit, die Unternehmungen der 
vier umliegenden Lehen in Erfahrung zu bringen und sie dabei zu differenzieren 
nach Sippe und Klan, Schicht und Position, hohem und niedrigem Ansehen sowie 
Fähigkeiten oder Unfähigkeit ihrer Daifu. (XIANG 31 FU 6; Legge 565b, 4. Abs.)2

1 In der Regel werden Schriftzeichen beim ersten Auftreten eines Namens oder eines 
Begriffs im aktuellen Kapitel gegeben. Im Falle von Homophonie oder zur sichereren 
Identifikation können sie dennoch gesetzt oder durch eine andere Markierungsform 
(z.B. Diakritika in der Umschrift) differenziert sein. Im Namensregister sind alle For-
men aufgeführt. 

2 Vgl. James Legge, The Chinese Classics, vol. 5, The Ch’un Ts’ëw with the Tso Chuen,
Hong Kong: Oxford University Press, 21960. Da diese Übersetzung immer noch als 
Standard zitiert wird, wird in dieser Studie zu Vergleichszwecken darauf referiert und, 
wo nötig, auch kommentiert. Der Verweis ist wie folgt aufgebaut: Legge Seite mit 
Zusatz ‘a’ oder ‘b’, welche die linke bzw. rechte Spalte bezeichnen; in Klammern wird 
die Position in der Spalte näher charakterisiert (o. = oben; u. = unten; M. = Mitte; Abs. 
= Absatz). Die Numerierung der Chun Qiu- bzw. Zuo Zhuan-Stellen entsprechen der 
im Text in Band 1 der Combined Concordances to Ch’un-Ch’iu, Kung-yang, Ku-liang 
and Tso-chuan, 4 Bde, Chinese Materials and Research Aids Service Center, Taipei 
1966 (authorized reprint der Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series, 
Supplement No. 11). 
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Die Qualität der Informationen und die Präzision der Überlieferung lässt 
sich an manchen Stellen erahnen, anderen kann man sie explizit ent-
nehmen. So gibt der Xuan-Junker der Fan3 , das Oberhaupt des 
bedeutenden Stamms der Fan von Jin, in einem Gespräch im Jahre -549 den 
folgenden genealogischen Abriss: 

B 2 , , , , ,
. .

Im Altertum waren meine, des Gai, Ahnen bis zur Zeit des Yu die Herren von Tao 
und Tang, zur Zeit der Xia die Herren von Yu-long, zur Zeit der Shang die Herren 
von Shi-wei und zur Zeit der Zhou die Herren von Tang und Du. Als Jin den Vorsitz 
bei den Eidbündnissen der Xia-Gemeinschaft übernahm, wurden sie die Herren von 
Fan. (XIANG 24.1; Legge 507a, 1. Abs.)

Wenn auch die zeitliche Einordnung der frühen Ahnen z.T. sehr unsicher 
ist (die ‘Dynastien’ vor den Shang sind ja historisch immer noch nicht 
zweifelsfrei fassbar), so ergibt sich da doch eine Ahnenfolge, die sich über 
ein gutes Jahrtausend erstreckt. Der Klan der Qi , dem diese Herren von 
Fan angehören, ist ein Zweig des Klans der Ji , denn er stammt mit wei-
teren 10 Klans vom huang Di  ‘gelber Ahnkönig’ (Beinamen Xuan 
Yuan ) ab, der Ahne des Ji-Klans, also des 12. Klans, ist (vgl. Shi Ben

 S. 189 und 239 4  und die Graphik 1: Die wichtigsten Klans der 
antiken chinesischen Gesellschaft auf S. 46). Der Xuan-Junker der Fan 
führt seinen Stamm auf die Zeit seines Ahnherren, Yao  zurück, wo die 
ersten Vorfahren die Herren von Tao und Tang waren (vgl. SB:239), und 
zwar bis in die Zeit des Yu (= Shun ), der die Dynastie der Xia 
begründete. In dieser Zeit waren sie die Herren von Yu-long (vgl. SB:240). 
Unter den Shang waren sie die Herren von Shi-wei, und unter den Zhou 
die Herren von Tang und Du (vgl. SB:239 und SB:240).5 Ein Sohn dieser 

3 Die hier befolgten Konventionen bei der Wiedergabe von Namen werden in Teil III, 
Kapitel 1 erläutert. 

4 Die Stellenangaben im Shi Ben werden fortan in der folgenden Form gegeben: SB:239 
(= Seite). Es wird zitiert aus der umfangreichsten Rekonstruktion, der des Qin Jiamo 

, welche in Shi Ben Ba Zhong  enthalten ist, aber leider nicht 
in der ICS-Konkordanz Shi Ben Si Zhong  indiziert ist. 

 Zur Bedeutung und Textgeschichte des Shi Ben (übersetzt mit ‘Ursprung der erblichen 
Häuser’) sei auf den ersten Teil des Aufsatzes von Monique Nagel verwiesen, “‘Er-
finder’ und ‘Erfindungen’ – Historiographisches und Enzyklopädisches im Shih-pên,
einem genealogischen Handbuch der chinesischen Antike”, erschienen im Bochumer 
Jahrbuch zur Ostasienforschung, Bd. 19 (1995), S. 25–49. 

5 Es herrscht Unklarheit, ob die Lokative Tao Tang  und Tang Du  binomische 
Bezeichnungen für ein Lehen waren, oder ob es sich um jeweils zwei Lehen handelte, 
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Herren, der Xi-minor  (vgl. SB:168–9) des Grafen von Du  (vgl. 
SB:240), ging nach der Ermordung seines Vaters, der Daifu des Xuan-
Königs von Zhou  gewesen war, nach Jin, wo seine Nachfahren zu-
erst unter dem Stammnamen Shi  bedeutend wurden (vgl. SB:168). 
Später wurde dieser Stamm auch nach ihrer Allodialstadt Fan benannt. 

Die Stelle zeigt deutlich, welches Element in erster Linie Beachtung 
verdient, wenn man sich mit der antiken Gesellschaft beschäftigt. Es sind 
dies die komplexen Verwandtschaftsstrukturen, für die hier stellvertretend 
die Ausdrücke zu  ‘Sippe’ und xing  ‘Klan’ genannt werden. Zur 
Bedeutung dieses Elements äussert sich auch K.C. Chang: 

Since the Three Dynasties were founded by the three clans—Ssu, Tzu, and Chi—the 
dynasties’ rise and fall were in fact the rise and fall of the fortunes of the individual 
clans in the political arena in which many clans coexisted, and this fact—that political 
authority was wielded by social groups basing their membership on blood 
relationships—is a prominent feature of the ancient Chinese state. […] The lineage 
system of the Three Dynasties is not clearly understood, but the broad principle that 
political status was genealogically determined is not in question.6

Dem Urteil, das Verständnis des ‘lineage system’ sei noch gering, kann 
man sich leider heute noch nur anschliessen. Dies gilt insbesondere für die 
verschiedenen Ausdrücke, die verwandtschaftliche Strukturen und Gruppen 
bezeichnen. Die Vielfalt der Übersetzungen zeigt deutlich, dass weder über 
ihre Bedeutung noch meist über ihre Referenz Klarheit herrscht. Dies lässt 
sich auch bei Maria Khayutina in einem Aufsatz beobachten, wo zwar nach 
terminologischer Klarheit gestrebt wird, wo aber die determinierenden 
Eigenschaften der verschiedenen verwandtschaftlichen Verbände theore-
tisch festgelegt und nicht an den textlichen Befund zurückgebunden 
werden:

There is no agreement in the English-speaking literature on the terminology to be 
employed for designating the different types of kinship organization. In this paper the 
clan will be regarded according to the classification proposed by George P. Murdock, 
as different from residential (family, including large family) and consanguine kin 

                                                                                                                          
nämlich Tao und Tang  bzw. Tang und Du . Ich gehe aufgrund der in 
SB:239f verzeichneten Stämme (und in Übereinstimmung mit Legge) davon aus, dass 
die Ausdrücke nicht Doppelnamen sind, sondern insgesamt drei Territorien bezeich-
nen. Ausserdem ist anzuführen, dass im Kontext der Stelle von einem Grafen von Du 
die Rede ist. Siehe auch die Diskussion zu Residenz- und Allodialstädten auf S. 166. 

6 K.C. Chang, Art, Myth and Ritual. The Path to Political Authority in Ancient China,
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1983, S. 15–16. 
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groups (sib and its subdivisions), and representing a “compromise kin group, 
comprising a number of households whose heads are descendants from one common 
ancestor” (cf. Murdock 1949: 66–8). Mikhail Kryukov defines the ancient Chinese 
clan (zongzu) as the “group of hierarchically subordinated families, descending from a 
common eponymous ancestor” (cf. M. Krykov 1967: 200). Like the sib, the clan was a 
patrilineal group, but, different from the sib, it included both consanguineal and affinal 
relatives, i.e., a female married to a clansman became a member of his clan but lost her 
membership in her father’s, while her membership in the native patrisib remained 
intact. Both structures, patrisib xing and patriclan zongzu, coexisted in Zhou China. 
The ancient Chinese clan represented a form of so-called conic clan structure based on 
primogeniture (cf. Kirchhoff 1959:266–7). The elder sons represented the direct 
descent line and their families formed the “stem” or “major lineage” (da zong) of a 
clan, while families formed by their younger brothers were subordinate “branches”, or 
“minor lineages” (xiao zong). They remained in the subordinate positions within one 
hierarchically organized clan (zongzu). With each generation the distance between 
“stem” and “branches” increased, and after the fifth generation membership of the 
lateral familial groups in the zongzu was discontinued (cf. Chang Kwang-chi[h] 1976: 
78–9). This was apparently related to the rank system of Zhou society, where only the 
elder son inherited the rank of his father, while the younger siblings descended one 
rank down until they reached the status of commoner, who did not participate in clan 
organizations (cf. M. Kryukov 1967: 92–3). […]7

Dass der Wunsch nach terminologischer Präzision schon ein älteres Desi-
derat darstellt, macht schon James L. Watson in einem Übersichtsartikel 
1982 deutlich: 

It is perhaps inevitable that the first problem one encounters when reading these new 
studies is a confusion of terminology. [S. 590] The decision on whether to use the 

7 Maria Khayutina, “The Sacred Space of an Aristocratic Clan in Zhou China (11th–3rd

Centuries BC) under Transformation. An Attempt at Interpretation.” In: Göttinger 
Beiträge zu Asienforschung, Heft 2–3, 2003, S. 113–144 (Zitat in Anm. 14, S. 115). 
Göttingen: Peust & Gutschmidt Verlag, 2003. Die in der zitierten Anmerkung von M. 
Khayutina angeführte Literatur ist die folgende: Chang Kwang-chih, “The Lineage 
System of the Shang and Chou Chinese and its Political Implications”, in Early
Chinese Civilization: Anthropological Perspectives. Hrsg. von Chang Kwang-chih, 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1976, S. 72–92. Kirchhoff, Paul, “The 
Pinciples of Clanship in Human Society”, in Readings in Anthropology. Vol. 2: 
Cultural Anthropology. Hrsg. von Morton Fried, New York: Thomas Y. Crowell, 
1959, S. 259–70. Kryukov, Mihail V., Formy sotsial’noy organizatsii drevnikh 
kitaitsev (Forms of social organization of the ancient Chinese). Moskau: Nauka 1967. 
Murdock, George P., Social Structure. Repr., New York: Free Press 1949. 
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English “clan” or “lineage” is not a simple matter of choosing a correct translation for 
Chinese terms, such as zu or zong, which appear in historical documents. [S. 592]8

Aber diesem Lamento wollen wir uns nicht anschliessen und bei dieser 
Verwirrung, wo textlich belegte (z.B. xing) und moderne verwendete Aus-
drücke (z.B. zongzu), wo Familien, Zweige, Ahnen und erstgeborene Nach-
fahren bunt durcheinander wirbeln, muss es auch nicht bleiben, denn die 
penible Quellenlektüre kann – wie die vorliegende Studie zeigen will – 
Einiges zur Klärung beitragen. Welche Ausdrücke zunächst untersucht wer-
den sollen, ergibt sich aus der folgenden wichtigen Stelle: 

B 3 : . . . , , ,
, . , , , , , ,
.

Herbstviertel: Shou-meng, der Freiherr von Wu verstirbt. Der Patriarch von Lu 
beweinte ihn im Schrein der Zhou.9 Das war ritenkonformes Verhalten. In allen 
Fällen von Trauer um einen Lehnsfürsten werden Fürsten aus fremden Klans ausser-
halb (der Stadt) beweint, solche vom gleichen Klan im Klanschrein10, solche vom 
gleichen Stamm im Schrein des Stammahnen, solche von der gleichen Sippe im 
Schrein des Vaters. Aus diesem Grund weinten die Patriarchen von Lu um alle 
Fürsten aus dem Ji-Klan im Schrein der Zhou, wegen der Fürsten von Xing, Fan, 

8 Watson, James L., “Chinese Kinship Reconsidered: Anthropological Perspectives on 
Historical Research”, in Chinese Quarterly 92 (1982), S. 589–622. 

9 Im folgenden werde ich bei der Übersetzung von Wörtern, die mit miao  verschriftet 
sind, einen Unterschied machen zwischen ‘Tempel’ und ‘Schrein’. Wo m.E. nicht 
geklärt werden kann, ob – wie z.B. bei zu miao  – eine Tempelanlage mit 
mehreren Gebäuden oder Schreinen gemeint ist, wird miao  mit ‘Tempel’ wiederge-
geben werden, wo mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit spezifizierte Teile 
einer Anlage gemeint sind, z.B. bei individuellen Ahnen wie tai zu zhi miao
oder tian-zi qi miao , wird miao  mit ‘Schrein’ übersetzt werden. 

10 Obwohl zong miao  wörtlich mit ‘Stammschrein’ oder ‘Schrein des Stamms’ zu 
übersetzen wäre, wird hier die Übersetzung ‘Klanschrein’ vorgezogen. Dies aus zwei 
Gründen: (a) zong  wird vom Text selbst direkt in Zusammenhang mit xing
‘Klan’ gebracht. (b) zu miao  wird mit ‘Schrein des Stammahnen’ wiedergegeben. 
Die Verwendung identischer Bestandteile in den Ausdrücken ‘Stammahne’ und 
‘Stammschrein’ könnte unnötig Verwirrung stiften. Ein weiterer wichtiger Grund für 
die Gleichsetzung von xing  und zu  wird bei der Diskussion der Charakteristik 
von Juniorstämmen gegeben (vgl. S. 185). 
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Jiang, Mao, Zuo und Zhai dagegen im Schrein des Ministerialherzogs11 von Zhou.
(XIANG 12.4; Legge 455a–b)12

Aus dieser Stelle geht deutlich hervor, dass die folgenden drei elementaren 
Bezeichnungen für Verwandtschaftsgruppen im Rahmen einer segmentären 
Gesellschaft, nämlich xing ‘Klan’, zong  ‘Stamm’ und zu ‘Sippe’, in den 
nächsten Abschnitten zu untersuchen sein werden. Dort wird bei passender 
Gelegenheit auch vertiefter auf diese wichtige Stelle einzugehen sein. Im 
Sinne einer Arbeitsdefinition, die zu bestätigen und allenfalls zu revidieren 
sein wird, übernehme ich folgende Umschreibung der zwei grösseren Ver-
wandtschaftsgruppen ‘Klan’ (clan) und ‘Stamm’ (lineage)  von Melvin P. 
Thatcher, der sie seinerseits Robin Fox und Jack Goody verdankt: 

Here I follow Robin Fox, who defines lineage as a kin group in which descent from a 
common ancestor “can be demonstrated and is not simply assumed” and clans as 
“higher order units often consisting of several lineages in which common descent is 
assumed but cannot necessarily be demonstrated” (1967:49), and Jack Goody, who 
classifies clans and lineages as unilineal descent groups, with clan being “the largest 
such unit, the members of which acknowledge common descent […] but are unable to 
specify the exact ties” and lineages being more restricted units in which “specific 
genealogical ties are recognized” (1983:224).13

11 Der Titel gong  ist hier auf die königliche Verwaltung bezogen, dem drei Ministe-
rialherzoge angehörten. Als Ahnherr der Herrscher von Lu hätte diese Person nur den 
Titel eines Markgrafen hou  gehabt. 

12 Aus den Ausführungen zu Klan und Stamm wird hervorgehen, dass der ‘Chow temple’ 
nicht identisch ist mit dem Schrein des ‘king Wân’, da dieser weder der Stammahne 
noch ein Ahne des Freiherrn von Wu sein kann (vgl. Graphik 3, S. 60, wo die Ver-
zweigung zeitlich vor ihm liegt). 

13 Vgl. Thatcher, Melvin P., “Marriages of the Ruling Elite in the Spring and Autumn 
Period”, in Marriage and Inequality in Chinese Society. Hrsg. von Rubie S. Watson 
und Patricia Buckley Ebrey, Berkeley: University of California Press, 1991, S. 25–57. 
Das Zitat stammt aus der Anmerkung 3 auf S. 49. Die Werke, auf die darin verwiesen 
wird, sind: Robin Fox, Kinship and Marriage. Middlesex, Eng.: Penguin, 1967, und 
Jack Goody, The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983. 



2 Der Klan 

2.1 Entstehung und Struktur der Klans 

Die grösste verwandtschaftliche Einheit der antiken chinesischen Gesell-
schaft ist der xing ‘Klan’.14  Wie sind Klans entstanden, nach welchen 
Kriterien wird die Zugehörigkeit zu einem Klan definiert? Die Urahnen der 
chinesischen Gesellschaft sind mythische Gestalten, denen keine Zugehö-
rigkeit zu einem Klan zugeschrieben wird. Die Entstehung der beiden Ur-
klans, des Ji-Klans und des Jiang-Klans , wird wie folgt beschrieben: 

B 4 , , . , . .
, .

Vor alters heiratete shao Dian (‘junges Archiv’) eine Tochter des Herrn von you-
Jiao und zeugte huang Di (‘gelber Ahnkönig’) und yan Di (‘flammender Ahnkö-
nig’). huang Di wurde mit dem Wasser des Ji-Flusses vollendet, yan Di mit dem 
Wasser des Jiang-Flusses. Sie waren vollendet, aber sie unterschieden sich hinsicht-
lich ihrer Macht zu verpflichten.15 Also wurde aus huang Di ein Ji, aus yan Di ein 
Jiang. (GUO YU 10.9)16

Aus den zwei Brüdern huang Di (ursprünglich wohl huang Di  ‘strah-
lender Ahnkönig’) und yan Di sind also die ersten Klans entstanden, die Ji 
und die Jiang. Dieser Darstellung der Herkunft aus dem Guo Yu, der in 
anderen Quellen nicht widersprochen wird, lassen sich die folgenden Ein-

14 Ich gebe als Übersetzungsäquivalent dem Wort ‘Klan’ den Vorzug gegenüber dem 
Wort ‘Geschlecht’. Mit ‘Geschlecht’ wäre zwar eine grössere etymologische Nähe zu 
xing  gegeben, aber die Missverständlichkeit z.B. im Ausdruck ‘Geschlecht einer 
Frau’ und in anderen Wendungen, lässt ‘Klan’ als die bessere Möglichkeit erscheinen. 

15 Die Übersetzungen der Wörter, die mit dem Zeichen de  verschriftet werden, sollen 
in einem in Arbeit befindlichen Aufsatz belegt und argumentiert werden. 

16 Vgl. Wolfgang Münke, Mythologie der chinesischen Antike. Mit Ausblick auf spätere 
Entwicklungen. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang Verlag, 1998, S. 127, dem mit 
geringen Abweichungen die Übersetzungen der Namen entnommen sind. Vgl. auch die 
Übersetzung in Alan Imber, Kuo Yü: An Early Chinese Text and its Relationship with 
the Tso Chuan. 2 Bde, Stockholm: University of Stockholm, 1975 (Dissertation for 
Filosofie Doktorsexamen); Band I, S. 85–86. Vgl. Guo Yu , ed. Wu Shaolie 

 et. al. 2 Bde, Shanghai : Guji chubanshe , 1988. Band 2, S. 356. 
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sichten entnehmen: (a) Der Text bestätigt einen wichtigen Punkt der Ar-
beitsdefinition von ‘Klan’, nämlich dass “common descent is assumed but 
cannot necessarily be demonstrated”, d.h. wir haben es mit mythischen 
Ahnen zu tun.17 (b) Die Etablierung eines Klans ist nicht abhängig von der 
Blutsverwandtschaft, sondern von einem Benennungsakt. Die beiden Ahn-
götter sind Brüder von der gleichen Mutter, aber sie erhalten verschiedene 
Klannamen xing . (c) Der Klanname ist abgeleitet von einer Lokalität. Im 
vorliegenden Fall sind es zwei Flüsse, welche die beiden Brüder ‘voll-
enden’. Die Ausdrücke Ji shui  und Jiang shui  sind nicht ein-
deutig; sie können zum einen konkret als ‘Wasser des Ji-Flusses’ bzw. 
‘Wasser des Jiang-Flusses’ verstanden werden, oder aber als die Namen 
‘Fluss Ji’ bzw. ‘Fluss Jiang’. Obwohl durchaus an eine unmittelbar auf die 
Geburt folgende rituelle Waschung gedacht werden kann, scheint mir die 
Option mit den Namen richtiger zu sein.18

Wie das folgende Beispiel sowie Beispiel B 6 zeigen, geschieht die 
Verleihung eines Klannamens an einen Stammahnen, dem ein (zusätz-
licher) Stammname und ein Gebiet zugeteilt werden. Auch die Urform der 
Belehnung ist also gleichzeitig ein Akt der Benennung19:

B 5 , . . : , ,
. , . , .

.
Wu-hai war gestorben. Yu-fu bat den Patriarchen um einen kanonischen Namen und 
um einen Sippennamen. Der Patriarch erkundigte sich beim medius aus dem Stamm 
der Zhong über Sippennamen. Der medius aus dem Stamm der Zhong antwortete: 
“Der Himmelssohn etabliert Verpflichtungen. Er stützt sich dabei auf den Geburts-
ort20 und verleiht demgemäss einen Klannamen. Er übergibt ihm, dem Stammahnen, 

17 Vgl. das Zitat aus Thatcher auf S. 36. 
18 Die Rolle des Wassers in diesem Zusammenhang könnte weitere relevante Aspekte 

umfassen, so z.B. die Vorstellung von der Entstehung des Menschen aus dem Wasser, 
wie sie beispielsweise im “Shui di” Kapitel des Guan Zi oder im “Tai yi sheng shui” 
des Guodian-Konvoluts vorkommen (diese Hinweise verdanke ich Ulrike Midden-
dorf). Vgl. auch die entsprechenden Passagen in Sarah Allan, The Way of Water and 
Sprouts of Virtue. Albany: State University of New York Press, 1997. 

19 Dieser Umstand erklärt möglicherweise, warum die Macht zu benennen bzw. zu man-
datieren (ming  oder ming ) im antiken, aber auch im kaiserlichen China ein herr-
scherliches Prärogativ von so überragender Bedeutung darstellt. Diesem Akt der 
Benennung begegnen wir auf jeder Stufe der Verwandtschaft (Klan, Stamm, Sippe), 
und er entscheidet über den gesellschaftlichen Rang einer Gruppierung. 

20 Die Wahl der Übersetzung ‘Geburtsort’ anstelle von schlicht ‘Geburt’ für sheng
stützt sich auf Beispiel B 6, S. 39, wo huang Di und yan Di nach Flüssen genannt 
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ein Territorium und bezeichnet ihn mit einem Stammnamen. Lehnsfürsten bilden aus 
Ehrennamen Stammnamen, gestützt darauf bilden sie Sippennamen. Wenn es in 
einem Amt seit Generationen Verdienste gibt, dann schaffen die Lehnsfürsten (auch) 
Sippennamen aus Ämternamen. Bei Allodialstädten gehen sie auch so vor.” Der 
Patriarch befahl, aus dem Ehrennamen (des Patriarchensohns Zhan , des 
Grossvaters von Wu-hai,) den Stammnamen Zhan zu bilden. (YIN 8.10; Legge 26b, 
Par.10)21

Auf dem Hintergrund dieser Stelle (die in Abschnitt 4.5, S. 207, ausführ-
licher behandelt werden soll) ist das cheng  ‘vollenden’ bei Guo Yu 10.9 
oben (B 4, S. 37) wohl eher im Sinne von ‘voll ausstatten’ zu verstehen. 
Die Flüsse Ji und die Jiang bezeichnen so etwas wie die ‘Kraftorte’ der 
beiden Urklans, vielleicht auch die Einflussgebiete der beiden Ahngötter. 
Die eigentliche Zuteilung eines Lehnsgebiets erfolgt aber auf der Ebene des 
Stamms. Der enge Zusammenhang zwischen der Bildung von Verwandt-
schaftsgruppen und der Verleihung von entsprechenden Territorien wird 
auch von K.C. Chang vermerkt: 

The focal points of the segmentary lineages were walled towns. […] The construction 
of the town was, in fact, in its impetus, a political act that gave the new lineage its new 
seat of power, typically in a new land.22

Dass die Etablierung eines Klans gänzlich unabhängig von Blutsbanden 
durch den Benennungsakt eines dazu befugten Herrschers zustande kommt, 
wurde bereits weiter oben festgestellt. Dieser Vorgang wird in der folgen-
den Stelle bestätigt: 

B 6 . . .
. , . , .

. . , , , , , , , , , ,
, . ,

Der Söhne des huang Di waren 25. Die von ihnen, die den gleichen Klannamen 
hatten, waren nur zwei. Es waren Qing Yang und Yi Gu, die zusammen den Qi-Klan 
bildeten. Qing Yang war Schwiegersohn des Herrn von Fanglei; Yi Gu war Schwie-
gersohn des Herrn von Tongyu. Was diejenige von ihnen betraf, die von der Zeu-
gung her gleich, aber vom Klannamen her verschieden waren, so trennten sich die 
Söhne von vier Müttern und bildeten 12 Klans. Insgesamt bildeten die Söhne des 

                                                                                                                          
werden. Diese werden in der Folge zu ihren Klannamen. Auch bei der Vergabe des 
Klannamens an Shun spielt ein Flussgebiet eine Rolle (vgl. Anm. 227). 

21 Die scheinbar undifferenzierte Verwendung der Termini ‘Stammname’ und ‘Sippen-
name’ im Text und in der Übersetzung hat durchaus System. Vgl. Abschnitt 4.5. 

22 Chang 1983, S. 17–18. 
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huang Di 25 Stämme. Diejenigen unter ihnen, die einen Klannamen erhielten, waren 
14, und sie bildeten 12 Klans. Diese waren: Ji, You, Qi, Qi, Teng, Zhen, Ren, Xun, 
Xi, Ji, Xuan und Yi. Nur Qing Yang und der Herr von Cang-lin (= Yi Gu) kamen 
huang Di gleich; darum waren sie beide vom Ji-Klan. (GUO YU 10.9)23

Dieser Passus aus dem Guo Yu gibt grammatikalisch und rechnerisch einige 
Rätsel auf. Die grammatikalische Frage konzentriert sich auf die Interpreta-
tion von  in ; bei der rechnerischen Frage ist 
die Quantität der als  bezeichneten Söhne merkwürdig (‘die von 
ihnen, die den gleichen Klannamen hatten’). Die rechnerische Frage scheint 
den Schlüssel zu enthalten: Der huang Di hatte 25 Söhne, und diese wurden 
zu Häuptern eigener Stämme . Wie in Kapitel 3, Der Stamm, 
gezeigt wird, ist die Bildung von Stämmen mit der Verleihung eines Terri-
toriums und eines Stammnamens verbunden. Der Vorgang ist insofern ana-
log dem der Installation eines neuen Klans, allerdings mit dem Unterschied, 
dass die Bildung eines neuen Stamms normalerweise nicht die Bildung 
eines neuen Klans voraussetzt, sondern innerhalb eines bestehenden Klans 
erfolgt. Wenn es nun stimmt, dass 14 Söhne neue Klans begründeten, dann 
stellt sich nämlich die Frage, wo die übrigen 11 Söhne geblieben sind. Da 
diese keine neuen Klans gründeten, sind sie Mitglieder des Ji-Klans ge-
blieben, aber Häupter neuer Stämme geworden. Nun sollen aber bloss Qing 
Yang und der Herr von Cang-lin (= Yi Gu) dem huang Di gleichgekommen 
sein und darum beide den Ji-Klan fortgesetzt haben. Damit wären schon 13 
Söhne diesem Klan zuzuordnen.24

Es gibt noch weitere Ungereimtheiten: Besonders eigenartig mutet die 
Tatsache an, dass wichtige Nachfahren aus dem Ji-Klan, z.B. der Urahne 
der Zhou, der Fürst Hirse , weder von Qing Yang noch von Yi Gu ab-
stammt, sondern von einem anderen Sohn des huang Di, nämlich von xuan 

23 Imber, Band I, S. 85. Guo Yu, Band 2, S. 356. 
24 Zhu Fenghan  geht in einer ausführlichen Anmerkung in Shang Zhou jiazu 

xingtai yanjiu . Tianjin : Guji chubanshe , 1990, 
S. 33–4, Anm. 53, auf die hier diskutierte Stelle B 6 ein und zieht aus der Tatsache, 
dass viele Söhne andere xing  bekamen, den Schluss, es habe ein Matriarchat exi-
stiert. Was aber mit den restlichen, im Ji-Klan des huang Di verbleibenden Söhnen ge-
schieht, wird nicht erörtert. Eine mit vielen Quellenangaben versehene Erörterung der 
Nachkommen des huang Di findet sich in Lü Simian , Xian Qin shi , S. 
63–68. Die hier argumentierten Emendationen habe ich bereits in einem Aufsatz 
publiziert, nämlich Robert H. Gassmann, “To emend or not to emend? On determining 
the integrity of some ancient Chinese texts.” In: Asiatische Studien; LVI.3 (2002; Text-
ual Scholarship in Chinese Studies, Papers from the Munich Conference 2000; ed. Kai 
Vogelsang), S. 533–548. 
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Xiao (‘dunkles Orakel’). Ausserdem sind Stämme oder Sippen, die auf 
Qing Yang oder Yi Gu zurückgehen, im SB:243 nur unter der Rubrik des 
Qi-Klans  zu finden. Und von diesen zwei Söhnen wird nun in wider-
sprüchlicher Weise explizit gesagt, dass sie einerseits – eben die grammati-
kalische Frage – zusammen  ‘einen eigenen Klan bildeten’ (oder: 
‘den Qi-Klan bildeten’), und andererseits dass sie  ‘zusammen 
den Ji-Klan bildeten’. 

Gehen wir davon aus, dass die Zahl der Klans richtig angegeben wurde 
(es werden tatsächlich 12 aufgeführt). Die Zahl 12 mag dabei so schön an 
die 12 Erdzweige erinnern, aber dies tut hier nichts zur Sache. Eine erste 
Rechnung muss anhand der folgenden Kette angestellt werden: 

 ‘diejenigen unter ihnen, die einen Klannamen erhielten, 
waren 14, und sie bildeten 12 Klans’. Münke zieht wegen einer verfehlten 
grammatikalischen Interpretation von  als Pronomen (s. unten) die bei-
den Ketten  ‘die von ihnen, die den gleichen Klanna-
men hatten, waren nur 2’ und  ‘Qing Yang und Yi 
Gu waren ein eigener Klan’ zusammen und interpretiert die Angabe 
‘2’ als identisch mit  ‘Qing Yang und Yi Gu’. Dadurch kommt 
er auf ein Total von 2 und muss entsprechend spekulieren, dass zwei wei-
tere Brüder einen gemeinsamen Klan gebildet haben müssen, denn nur 
wenn er auf 4 Söhne kommt, kann der Rest von 10 auf 10 Klans verteilt 
werden.25 Der Verfasser oder Bearbeiter des tradierten Textes hat die Rech-
nung aber offensichtlich anders gemacht: die Kette  hat 
er so verstanden, dass sie sich auf die Repräsentanten des Ji-Klans bezieht 
(= 2), und die Kette  so, dass sie sich auf die 
Repräsentanten des Qi-Klans bezieht (= die 2 Söhne Qing Yang und Yi Gu) 
– obwohl er damit in Gegensatz zur letzten Aussage  ‘sie waren 
beide vom Klan Ji’ gerät. Das sind total 4, zu denen noch 10 kommen, die 
sich auf die restlichen 10 Klans verteilen. 

Keine der eben geschilderten Rechnungsvarianten beantwortet aber die 
Frage nach dem Verbleib der übrigen 11 Söhne. Da diese keine neuen 
Klans gründeten, sind sie – wie bereits gesagt – Mitglieder des Ji-Klans 
geblieben. Zusammen mit den bereits ausgesonderten 2 Söhnen stellt sich 
das Total der Repräsentanten des Ji-Klans auf 13. Dies wäre ein quantita-
tiver Niederschlag der Wichtigkeit, denn unter den 12 Klans ist derjenige 
der Ji der wichtigste. Es wird zweimal ausdrücklich festgehalten, dass 25 
Söhne des huang Di Stämme bildeten, also können jene, die keinen neuen 

25 Vgl. Münke 1998, S. 128. 
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Klannamen bekommen haben, nicht eine vernachlässigbare Grösse sein. 
Die Mehrheit der erwähnten Söhne verbleibt somit im ursprünglichen
Klan. Wenn in der Kette  ‘die von ihnen, die den glei-
chen Klannamen hatten, waren nur 2’ die Zahlangabe von  ‘2’ zu 
‘13’ emendiert wird, dann wäre die ‘Realität’ von 25 erwähnten Söhnen 
wieder eingefangen:  ‘die von ihnen, die den glei-
chen Klannamen hatten, waren insgesamt 13’. Dass bei Zahlen sehr häufig 
Fehler vorkommen, ist übrigens ein vielfach belegbares Phänomen. Es ver-
blieben von den 25 Söhnen somit 12, die auf die restlichen 11 Klans auf-
zuteilen sind. Zu zweien, von Qing Yang und Yi Gu sagt der Text, dass sie 
gemeinsam den in der Aufzählung an vierter Stelle erwähnten Qi-Klan 
bildeten. Werden diese 2 vom Rest 12 abgezählt, dann verteilen sich die 
verbleibenden 10 Söhne auf die restlichen 10 Klans. 

Wenn die vorgeschlagene Emendation und ihre Begründung akzeptiert 
wird, dann müssen die weiteren Zahlenangaben des Textes auf inhaltliche 
Kohärenz hin geprüft werden. Wenn man die Teilkette 
‘diejenige, die von der Zeugung her gleich, aber vom Klannamen her 
verschieden waren, […]’ inhaltlich ernst nimmt, dann muss die Zahl 
‘12’26 in der zugehörigen Folgekette zu  ‘11’ abgeändert werden, denn 
es werden nur elf neue Klans gebildet:  ‘[…], so 
trennten sich die Söhne von vier Müttern und bildeten 11 Klans’. 

Die zweite Emendation führt zu einer dritten. Wenn man die Teilkette 
 ‘diejenige, die einen (neuen) Klannamen erhielten, …’ inhaltlich 

ernst nimmt, dann muss die unmittelbar folgende Zahl  ‘14’ in der 
zugehörigen Folgekette zu  ‘12’ abgeändert werden,27 und die Zahl 
der Klans muss von  ‘12’ auf  ‘11’ reduziert werden: 

 ‘diejenigen, die einen (neuen) Klannamen erhielten, 
waren 12, und sie bildeten 11 Klans’. Die Einleitung  ‘diejenige, 
die einen (neuen) Klannamen erhielten, […]’ schliesst im übrigen inhaltlich
aus, dass einfacher nur die erste Zahl der Söhne etwa zu ‘25’ korrigiert 
werden könnte, denn nur 12 haben einen neuen Klannamen erhalten, 13 
haben ihren alten behalten. Die hier begründete Emendation hat in der an-

26 Die Zahl ‘12’ bestätigt direkt die Annahme von ‘13’ anstelle von ‘2’ in der ersten 
Zahlangabe, denn zusammen ergeben sie die Gesamtzahl der Söhne, nämlich 25. 

27 Zur Passage  im Kapitel “Wu di ben ji ”
des Shi Ji , 10 Bände, Beijing : Zhonghua Shuju , 1959; Kapitel 4, 
Band 1, S. 144 (Band 1, S. 9) gibt es einen Kommentar von Sima Zhen (Nr.1, S. 9), 
der ebenfalls an der Richtigkeit der Zahlangabe ‘14’ zweifelt, jedoch eine Emendation 
zu ‘13’ vorschlägt (den Hinweis verdanke ich Ulrike Middendorf). 
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schliessenden Aufzählung der Klans noch zur Folge, dass der Ji-Klan ge-
tilgt werden muss. Es ist erstaunlich, wie eine einzige korrumpierte Zahl-
angabe (die Zahl ‘2’ statt ‘13’ der Söhne, die dem gleichen Klan wie huang 
Di angehören) und eine offenkundig fahrlässige Redaktion das Textstück 
widersprüchlich, ja eigentlich unverständlich gemacht haben. 

Schliesslich kommen wir zur grammatikalischen Frage: Im Gegensatz 
zu  ist  als Pronomen immer subjektsbezogen. Aus diesem Grund muss 
die Annahme von Münke (S. 128),  beziehe sich in diesem Kontext auf 
den Klan des huang Di (‘seinen eigenen Klan’), verworfen werden. Wohl 
aber ist grammatikalisch die Annahme zu rechtfertigen, dass  sich auf 
den Klan der beiden im Subjekt genannten Söhne bezieht. Die Kette 

 kann somit entweder als ‘einen (= ihren) eigenen Klan bilden’ (Lesung: 
ji) oder als ‘den Qi-Klan  bilden’ verstanden werden – was im Endeffekt 
auf dasselbe hinausläuft. Diese Korrektur hat zwei Folgen: (a) Zum einen 
muss das  in der Kette  zu  emendiert werden. (b) Zum 
zweiten ist die Kette  nicht als aktiv (‘nur Qing 
Yang und der Herr von Cang-lin kamen huang Di gleich’), sondern als 
passiv zu interpretieren: ‘nur Qing Yang und der Herr von Cang-lin (= Yi 
Gu) wurden von huang Di für gleich gehalten’, d.h. sie gehören zwar in den 
gleichen Klan, aber nicht in den der Ji. Es ist klar, dass die aktive Interpre-
tation dazu geführt hat, dass das wohl ursprüngliche  fälschlicherweise 
zu  ‘korrigiert’ worden ist (s. Punkt a in dieser Aufzählung). 

Die rekonstruierte Stelle lautet also wie folgt (die Emendationen sind 
in Text und Übersetzung in Klammern): 

B 6a . [ ] . .
. , . , [ ] .

. [ ] [ ] . [Ø] , , , , ,
, , , , , . , [ ] .

Der Söhne des huang Di waren 25. Die von ihnen, die den gleichen Klannamen 
hatten, waren insgesamt [13]. Es waren Qing Yang und Yi Gu, die zusammen den 
Klan der Qi bildeten. Qing Yang war Schwiegersohn des Herrn von Fanglei; Yi Gu 
war Schwiegersohn des Herrn von Tongyu. Was diejenige betraf, die von der Zeu-
gung her gleich, aber vom Klannamen her verschieden waren, so wurden die Söhne 
von vier Müttern abgetrennt und zu [11] Klans gemacht. Insgesamt bildeten die 
Söhne des huang Di 25 Stämme. Diejenigen unter ihnen, die einen (neuen) Klan-
namen erhielten, waren [12], und sie bildeten [11] Klans. Diese waren: [Ø], You, Qi, 
Qi, Teng, Zhen, Ren, Xun, Xi, Ji, Xuan und Yi.28 Nur Qing Yang und der Herr von 

28 Im Shi Ben finden sich detailliertere Angaben zu diesen Klans und zu ihren Nach-
fahren (Seitenzahl in Klammern): Ji  (189–238), You  (238), Qi  (239), Qi 
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Cang-lin (= Yi Gu) wurden von huang Di als gleich angesehen; darum waren sie 
beide vom [Qi]-Klan.29

Da alle Klans von einem einzigen Ahnen abstammen, nämlich von shao 
Dian (vgl. Guo Yu 10.9, B 4, S. 37), kann man grosse Teile der antiken 
Bevölkerung Chinas als ‘ein Volk’ bezeichnen, das in verschieden grosse 
Segmente gegliedert war.30 Die zwei mächtigsten Segmente bildeten die 
beiden Urklans der Ji und Jiang, die von den Söhnen des shao Dian 
abstammten, nämlich von den Ahngöttern huang Di und yan Di. Von yan 
Di stammten die mächtigen Herren von Qi  (vgl. SB:37) und ihre Ver-
wandten ab (vgl. SB:151 und 178). Der Ji-Klan teilte sich dann in viele 
weitere Klans. Von den unmittelbaren Söhnen des huang Di stammten die 
bereits erwähnten 11 Klans You, Qi, Qi, Teng, Zhen, Ren, Xun, Xi, Ji, 
Xuan und Yi ab, die aber alle nicht besonders bedeutend waren. Die 
folgende Graphik 1 auf S. 46 führt die wichtigsten Klans an und zeigt die 
von den Quellen angegebene ‘zeitliche’ Folge sowie die relativen Bezie-
hungen der wichtigsten gesellschaftlichen Segmente. 

Insgesamt werden im Shi Ben 36 Klans aufgeführt (die bereits er-
wähnten eingeschlossen). Von besonderer Bedeutung waren davon die fol-
genden (vgl. die Graphik 1): (1) Der Klan der Yao , der vom Ahnkönig 
Shun abstammte (SB:253). Dieser war ein Ururururenkel des Zhuan Xu 

, des Enkels des huang Di. (2) Der Klan der Gui , der ebenfalls vom 
Ahnkönig Shun abstammte (SB:254). (3) Der Klan der Si , der von Yu 

, dem ersten Herrscher der Xia abstammte (SB:260). Dieser war ein 
Ururenkel des huang Di. (4) Der Klan der Zi , der von Xie , dem 
ersten Herrscher der Shang  abstammte (SB:264). Dieser war ein 
Ururenkel des huang Di. (5) Der Klan der Ying , der von major-Yi 

                                                                                                                          
(243), Teng  (245), Zhen  (245), Ren  (51 und 246), Xun  (?), Xi  (248), Ji 

 (249), Xuan  (243; Schreibform: ), Yi  (252). 
29 Yan Xia  in Zhongguo zaoqi xingshi zhidu yanjiu .

Tianjin : Guji chubanshe , 1996, S. 72–88, diskutiert die beiden 
Guoyu-Stellen zwar ausführlich, erkennt aber einerseits die Problematik der Zahlen 
nicht, und stellt andererseits – im Einklang mit wichtigen Exponenten des Fachgebiets 
(wie etwa Zhu Fenghan) – diese Stellen in den Kontext der unergiebigen und von 
interessanteren Fragestellungen wegführenden Matriarchats- bzw. Patriarchatsdiskus-
sion.

30 Neben shao Dian werden im Guo Yu zwei weitere Personen genannt, die offensichtlich 
ausserhalb der Genese der Klans stehen, nämlich die beiden Schwiegerväter, die 
Herren von Fanglei und von Tongyu, die ja aus der Generation des shao Dian stammen 
müssen. 
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abstammte (SB: 281). Dieser war vermutlich ein Urururururenkel des 
Zhuan Xu, des Enkels des huang Di. Die Dynastie Qin  gehörte diesem 
Klan an. (6) Der Klan der Mi , der von junior-Lian  abstammte 
(SB:297). Gemäss SB:45–6 zeugte Lu-zhong  sechs Söhne, darunter 
als 6. den junior-Lian. Lu-zhong selbst war der Ururenkel von Gao Yang 

 (= Zhuan Xu, Enkel des huang Di). Die Herrscher der südlichen 
Grossmacht Chu  gehörten diesem Klan an. 

Obwohl dem Shi Ben nur etwa drei Dutzend Klannamen zu entnehmen 
sind, kann kein Zweifel darüber bestehen, dass damit nicht alle genannt 
sind und dass insbesondere der Ausdruck bai xing  ‘die 100 Klans’ in 
diesem Zusammenhang zu interpretieren ist. Er ist ein Ausdruck für die 
Totalität aller Klans. In dieser Hinsicht kommt er dem deutschen Wort 
‘Volk’ sehr nahe, besonders in Wendungen wie ‘Volk der Sueben, Hel-
vetier, Parther, Slawen usw.’. 31  Das Wort ‘Nation’ wäre etymologisch 
etwas näher (wenn man die Beziehung zwischen sheng  ‘Zeugung, 
Geburt’ und xing ‘Klan/Geschlecht’ bedenkt oder die Verwendung im 
Englischen, z.B. ‘500 nations’ für die nordamerikanischen Indianer), aber 
es wirkt m.E. nicht nur etwas zu modern, sondern schafft auch in gewissen 
Kontexten falsche Assoziationen. Es folgen einige Beispiele für ‘die 100 
Klans’: 

31 Es ist wichtig, bai xing  gegenüber min  abzugrenzen, welches bisher generell 
als Äquivalent für ‘Volk’ verstanden wird. Vgl. dazu die Ausführung zu Ren und Min 
in Teil II dieser Studie. 
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B 7 , ,
Wenn das modellhafte Verhalten einer einzigen Person gut ist, dann geniessen die 
Hundert Klans Ruhe und Harmonie – ist es statthaft, sich dem nicht zu widmen? 
(XIANG 13 FU 1; Legge 458a, o.)32

B 8 , , , ,
Wenn (der Fürst) den Herrn über die Min33 in Bedrängnis bringt, die Gottheiten 
unzureichend behandelt und die Opfer erlahmen lässt, dann sind die Hundert Klans 
von der Hoffnung abgeschnitten und den Altären des Lehens fehlt der Herr – wozu 
soll man ihn in Zukunft verwenden? (XIANG 14 FU 3; Legge 466b, M.)34

B 9 , [ ], ,
Das Oberhaupt des Stamms der Fan und das Oberhaupt des Stamms der Zhong-hang 
stellen den Willen des Himmels35 auf den Kopf und verändern ihn, sie köpfen die 
Hundert Klans und mähen sie nieder, und sie wollen das Lehen Jin usurpieren und 
seinen Fürsten vernichten. (AI 2.7; Legge 799a, u.) 

Wenn weiter oben gesagt wurde, dass die Zugehörigkeit zu einem neuen 
Klan nicht abhängig von der Blutsverwandtschaft sei, so gilt dies für die 
Etablierung neuer Klans, bei der direkte Brüder sich sozusagen von einem 
Moment auf den anderen in verschiedenen Klans finden. Eine möglicher-
weise als historisch zu bewertende Verleihung eines Klannamens ist in der 
folgenden Stelle überliefert. Da wird gewissen Nachfahren von Zhuan Xu 
(Ji-Klan) ein neuer Klanname verliehen, und zwar Gui. Da Shun der 
Ahnherr der Gui war, opferten sie fortan diesem Ahnen. Der Stammahne, 
der im folgenden Beleg erwähnte Hu-Patriarch, wird mit dem Lehen Chen 

 belehnt, und ein Zweigstamm mit den Namen Tian  gelangte später 
im mächtigen Qi an die Macht. 

B 10 , , .
Bis zum Hu-Patriarchen waren (die Nachfahren) nicht liederlich, darum verlieh 
ihnen der Zhou(-König) einen Klannamen und liess sie dem Ahnkönig Yu (= Shun) 
opfern. (ZHAO 8.9; Legge 623b, 2.Abs.) 

32 Die Übersetzung von bai xing  mit ‘people’ ist hier deshalb unpräzise, weil bei 
Legge die Abgrenzung gegenüber min  fehlt. 

33 Für den Ausdruck min zhi zhu  ‘Herr über die Min’, vgl. den Abschnitt 1.2.3.2 
in Teil II. 

34 Legge weiss offenbar mit dem Ausdruck min zhi zhu  ‘Herr über die Min’ 
nichts anzufangen und nimmt deshalb eine kaum motivierte Ersetzung vor (er liest 
sheng  ‘life’ für zhu ).

35 Gemäss Kommentar des Du Yu ist tian ming  des t.r.als tian ming  zu ver-
stehen. 



48 Das Verwandtschaftssystem

Für die Nachfahren des ersten Trägers eines neuen Klannamens garantiert 
hingegen die direkte Abstammung von einem männlichen Mitglied die 
Zugehörigkeit zu einem Klan. In diesem Sinne ist die (sehr extensiv ver-
standene) Blutsverwandtschaft ein klares Kriterium für die Zugehörigkeit. 

B 11 , . , , !
Der Markgraf von Jin hat die nächsten Verwandten verschwinden lassen, und Per-
sonen ausser- und innerhalb des Lehens hassen ihn. Ich habe mich über die Nach-
fahren des minors von Tang aus dem Ji-Klan informiert. Seine Nachfahren sind sol-
che, die auf dem Abstieg sind, aber diese werden erst nach dem Patriarchensohn 
folgen! (XI 23 FU 2; Legge 187b, 2.Abs.) 

2.2 Die Rolle des Klans bei Frauen 

Die Auswirkungen der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Klan sind bei 
Frauen besonders deutlich sichtbar. Aufgrund des Exogamiegebots, das die 
Heiratsbeziehungen in der antiken chinesischen Gesellschaft regelt, ist es 
wichtig zu wissen, aus welchem Klan eine Frau stammt.36 Im folgenden 
Beleg will Yan aus dem Stamm der Dong-guo  seinen Dienstherren, 
den Wu-Junker aus dem Stamm der Cui  davon abhalten, seine 
(Yans) ältere Schwester zu heiraten. Er argumentiert mit der Abstammung: 
beide sind Nachfahren von Patriarchen von Qi, gehören also dem Jiang-
Klan an. Dabei spielt es keine Rolle, dass der Vorfahre des Wu-Junkers, der 
Ding-Patriarch, ca. 10 Generationen früher ist als der Vorfahre des Yan aus 
dem Stamm der Dong-guo, der Huan-Patriarch (was nach unseren Begrif-
fen doch eine sehr extensive Form von ‘Blutsverwandtschaft’ darstellt): 

B 12 : . , . .
Yan [aus dem Stamm der Dong-guo] sprach: “Heiratsfähige junge Männer und 
Frauen unterscheiden sich hinsichtlich des Klannamens. Nun stammen Sie, mein 

36 Vgl. auch die entsprechenden Ausführungen zur segmentären Gesellschaft in Teil II 
dieser Studie. Thatcher 1991 relativiert in seinem Aufsatz die Strenge, mit der dieses 
Gebot eingehalten wurde, indem er nachweist, dass im Falle von Herrscherheiraten 
häufig politische Überlegungen den Ausschlag für eine Verletzung des Gebots gaben. 
Die Kritik, die zuweilen daran geäussert wird, sowie die Tatsache, dass nur eine kleine 
Probe untersucht werden kann und dass die Bezeichnung verheirateter Frauen mit 
ihrem Klannamen ohne Ausnahme erfolgt, scheint mir deutlich zu machen, dass die 
Beachtung des Gebots doch die Regel darstellte (vgl. die Frauennamen auf S. 50). 
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Herr, vom Patriarchen Ding ab, ich, Euer Ministerial, stamme vom Huan-Patri-
archen ab. Es ist nicht erlaubt.” (XIANG 25.2; Legge 514a, o.)37

Ist der Klanname einer Frau nicht bekannt, so muss das Orakel konsultiert 
werden:

B 13 , .
Wenn man eine qie-Gattin kauft und ihren Klannamen nicht kennt, dann befragt man 
dazu das Orakel. (ZHAO 1 FU 7; Legge 580b, o.)38

Um die Verletzung des Exogamiegebots zu vertuschen, ist die Nennung des 
Klannamens in Aufzeichnungen offenbar z.T. unterdrückt worden: 

B 14 . ,
Die Hauptgattin des Zhao-Patriarchen, die seniorin Junkerin, stirbt. Der Zhao-
Patriarch nahm sich eine Frau aus Wu, darum wird der Klanname nicht verzeichnet. 
(AI 12.2; Legge 828b, M.) 

Die Herrscher von Lu und Wu gehörten dem gleichen Klan der Ji an (vgl. 
Beispiel B 3 und Graphik 3). Die korrekte Formulierung des Namens wäre 
deshalb meng-Ji  gewesen. Die Form meng-Zi/zi  kann wegen der 
Vieldeutigkeit von zi  als ‘Junkerin’ verstanden werden, oder aber, dass 
sie aus dem Klan der Zi stammte. Wird, wie hier, das Gebot verletzt, dann 
drohen nach damaligem Verständnis meist unheilvolle Folgen. Der 
Markgraf von Jin (ebenfalls ein Angehöriger des Ji-Klans) war erkrankt, 
und ein Abgesandter des Grafen von Zheng stellte die folgende Diagnose: 

B 15 , . , !
Unterscheiden sich heiratsfähige junge Männer und Frauen hinsichtlich des Klan-
namens, so ist das höchste Beachtung der Riten. Nun: in Euren inneren Gemächern, 
Sire, da hat es tatsächlich vier (Frauen) aus dem Ji-Klan darin – wenn diese
verschwinden, dann ist das doch das Richtige! (ZHAO 1 FU 7; Legge 580b, o.)39

Wird das Exogamiegebot verletzt, und treten dann die zu erwartenden Fol-
gen nicht ein, dann gilt dies als Anzeichen für eine besondere Person. So 

37 Während der Namensbestandteil Huan  zu den kanonischen Epitheta gehört, ist dies 
nicht der Fall für die Bezeichnung Ding , die eine ganzhi-Zählung darstellt. 

38 Vgl. die Aufstellung von Regeln bei Thatcher 1991, S. 35f. Diese Regel lässt vermu-
ten, dass Teile der Bevölkerung nicht oder nicht mehr streng im Verwandtschafts-
system eingebunden waren. Die Ausführungen zum Status der qie-Gattinnen bei Anm. 
245 lassen da Zweifel aufkommen. Die Stelle hier könnte sich so als späterer Kom-
mentar erweisen. 

39 Vgl. die Diskussion dieses Beispiels bei Thatcher 1991, S. 37. 
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heisst es etwa vom späteren Wen-Patriarchen von Jin , der ein An-
gehöriger des Ji-Klans war und der es bis zum Hegemon brachte: 

B 16 , . , , .
Wenn heiratsfähige junge Männer und Frauen aus dem gleichen Klan sind, dann 
zeigen ihre Zeugungen kein üppiges Wachstum. Der Patriarchensohn von Jin ist 
Abkömmling einer (Frau) aus dem Ji-Klan, und dennoch hat er bis zum heutigen 
Tag überlebt – das ist der erste Hinweis. (XI 23 FU 2; Legge 187a, 3.Abs.) 

Um Verletzungen des Gebots zu verhindern, wird der Klanname bei Frauen 
zu einem regulären Bestandteil des Namens: 

B 17 , , , , . , .
: ; ; ; ; ;

.
Der Hauptgattinnen des Markgrafen von Qi waren drei: eine königliche Ji, die 
[Herrin] aus dem Ying-Klan aus Xu und die [Herrin] aus dem Ji-Klan aus Cai. Alle 
hatten keine Söhne. Der Markgraf von Qi liebte die Frauen und er hatte viele 
Lieblinge in den inneren Gemächern. Der Favoritinnen der inneren Gemächer, die 
Hauptgattinnen gleichkamen, waren sechs Persönlichkeiten: die [ältere Gattin] aus 
dem Ji-Klan aus Wei gebar den Wu-senior; die [jüngere Gattin] aus dem Ji-Klan aus 
Wei gebar den Hui-Patriarchen; die [Gattin] aus dem Ji-Klan aus Zheng gebar den 
Xiao-Patriarchen; die [Gattin] aus dem Ying-Klan aus Ge gebar den Zhao-Patri-
archen; die [Gattin] aus dem Ji-Klan aus Mi gebar den Yi-Patriarchen; die [Gattin] 
aus dem Zi-Klan aus dem Hua-Stamm von Song gebar den Patriarchensohn Yong. 
(XI 17.5; Legge 173a–b) 

Frauennamen können folgende Formen annehmen (Beispiele aus Chun Qiu 
 und Zuo Zhuan , zu den Abkürzungen vgl. Legende zu Graphik 

2):

a. (LF-HEIRATSORT) + PH + XING:  ‘majorin Ji’; Yin 2.6 CQ —
‘seniorin Ji’; Cheng 17.13 —  ‘minorin Ji’; Yin 7.1 CQ — 
‘media Zi’; Yin 1 fu 1 —  ‘juniorin Ji’; Xi 14.2 CQ — 
‘majorin Ji von Ji’; Zhuang 4.2 CQ 

b. LF-HERKUNFT + (ZONG) + XING (weil = XING des genannten LF bzw.
der genannten ZONG):  ‘Ji aus Jin’; Wen 14 fu 2 —  ‘Jiang 
aus Qi’; Wen 14 fu 2 —  ‘Ying aus Xu’; Xi 17.5 —  ‘die 
zwei Ji aus Zheng’; Xi 22 fu 4 —  ‘Gui aus Chen’; Xuan 3.9 — 

 ‘Zi aus dem Hua-Stamm von Song’; Xi 17.5 
c. LF-HEIRATSORT + (Kennzeichnung >) XING (erkennbar, weil XING

XING des genannten LF):  ‘königliche Ji von Qi’; Zhuang 2.3 



Der Klan  51 

d. ZONG + (KE des Gatten) + XING:  ‘Ji des Yong (Jiu) ’; Huan 
15.4 —  ‘Ji des Zhuang(-Junkers) der Zhao’; Cheng 4 fu 

e. LF-HEIRATSORT + ZONG + PH + XING:  ‘majorin Ji des Dang 
von Song’; Xi 25.3 

f. (LF-HEIRATSORT) + KE des (fürstlichen) Gatten + XING:  ‘Ji des 
Gong(-Patriarchen von Song)’; Zhuang 11.4 —  ‘Ji des Mu(-
Patriarchen) von Qin’; Xi 5.9 

g. (LF-HEIRATSORT) + KE der Frau + XING:  ‘Wen Jiang’; Huan 6.5 
—  ‘Ding Si’; Ding 15.14 — ‘Qi Gui’; Zhao 11.6 — 
‘Cheng Feng’; Xi 21 fu 

h. (X) + XING + TIT:  ‘Herrin Ji des Fürsten’; Xuan 2 fu 

Graphik 2: Frauennamen und ihre Bestandteile

 LF-1 LF-2 DIV ZONG KE PH XING TIT

A      

A      

B    

B     

C     

D       

D    

E

F     

F     

G     *

H       

Legende: LF-1, Name eines Lehnsfürstentums (Heiratsort); LF-2, do. (Herkunftsort); DIV, 
diverse Ergänzungen; ZONG, Stammname; KE, kanonisches Epitheton (des Gatten bzw. der 
Gattin*; PH (paihang), Altersrangbezeichnung; XING (xing), Klanname; TIT, Titel oder 
Honorificum.

Interessant ist die Feststellung, dass für Frauen nur wenige kanonische Epi-
theta überliefert sind (vgl. SB:366 ff). Wird ein solches im Zusammenhang 



52 Das Verwandtschaftssystem

mit einem Frauennamen erwähnt, so handelt es sich häufig um das des 
Gatten (vgl. Kolonne KE).40

Wird eine Frau aus einem fürstlichen Haus verheiratet, so wird sie 
nach allgemeinem Verständnis in der Regel von weiteren Frauen im Sinne 
eines Geleits begleitet.41 Dazu liefert das Zuo Zhuan u.a. die folgende, im 
Kommentarduktus gehaltene Stelle: 

B 18 . . , ,
Persönlichkeiten aus Wei kamen (nach Lu), um das Geleit für die [Hauptgattin] aus 
dem Ji-Klan des Gong-Patriarchen (von Song) zu stellen. Das war ritualkonformes 
Verhalten. Wann immer ein Lehnsfürst Töchter verheiratet, stellen Fürsten aus dem 
gleichen Klan ein Geleit. Bei Fürsten aus einem anderen Klan geschieht dies nicht. 
(CHENG 8.11; Legge 368b)42

Legge bemerkt die Diskrepanz zwischen der (wohl nachträglich festgeleg-
ten) Regel und der Realität, und er sagt zu dieser Stelle: “The canon which 
Tso-she lays down, that such attendant ladies must be of the same surname 
as the bride, and not of a different surname, was broken down, we shall see, 
in her case.” In Cheng 9.6 CQ wird nämlich verzeichnet, dass Persönlich-
keiten aus Qi (Jiang-Klan) ebenfalls ein Geleit stellten. Der Akt des Gelei-
tens, ying , ist aber alles andere als klar. Zum einen ist nicht gesichert, 

40 In Teil II, Abschnitt 3.1.2 zeige ich auf, dass dies seinen Grund darin hat, dass zu 
Lebzeiten des Gatten kein eigenständiges Epitheton verliehen wurde. Überlebte die 
Gattin den Mann und war sie gleichzeitig Mutter des nachfolgenden Oberhaupts des 
Verwandtschaftsverbands, bekam sie ein eigenes kanonisches Epitheton. Die Cheng 
aus dem Klan der Feng (vgl. Rubrik g) ist, z.B., die Mutter des amtierenden Xi-Patri-
archen von Lu, d.h. der Vater bzw. Gatte war schon tot. Vgl. auch: Robert H. Gass-
mann: “What’s in a Name? Frau und Status im antiken China: Eine Spurensuche.” In: 
D. Schilling und Jianfei Kralle (Hg): Zur Darstellung der Frau in Geschichte und 
Literatur Chinas. Wiesbaden: Harrassowitz, 2004. – S. 1–45. 

41 Damit sind nicht die drei Frauen gemeint, mit welchen eine offizielle Heirat einge-
gangen wird, nämlich Hauptgattin und zwei Folgefrauen, die gemäss späteren Kom-
mentatoren in der Regel aus zwei Schwestern und einer Nichte aus der gleichen 
Familie zusammengesetzt waren. Vgl. ausführlich dazu Marcel Granet, “La polygynie 
sororale et le sororat dans la China féodale. Étude sur les formes anciennes de la 
polygamie chinoise.” In Etudes sociologiques sur la Chine, 1953, S. 7–27. Beispiel B 
17 zeigt aber gerade, dass auch diese Regel der Prüfung durch die Realität nicht stand-
hält, denn die dort als Hauptgattinnen Bezeichneten stammten aus drei verschiedenen 
Stämmen, wobei zwei dem gleichen Klan angehören, die dritte einem anderen Klan. 

42 Vgl. Thatcher 1991, S. 31. 
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dass das Geleit aus Frauen besteht43, zum anderen findet das ‘Geleiten’ gar 
nicht unbedingt dann statt, wenn die Hauptgattin ihrem Bräutigam zuge-
führt wird. Im Falle der hier erwähnten Hauptgattin aus dem Ji-Klan von 
Lu für den Gong-Patriarchen von Song ist ihre Überführung in Cheng 9.4 
CQ verzeichnet (2. Monat). Persönlichkeiten von Wei kommen gemäss 
Cheng 8.11 nach Lu, um ihr das Geleit zu geben (also mindestens zwei 
Monate vorher), aber Persönlichkeiten von Jin kommen erst im Sommer 
(Cheng 9.6 CQ), also frühestens im Monat nach der Überführung. Und Per-
sönlichkeiten aus Qi kommen erst über ein Jahr später (Cheng 10.4), um 
ebenfalls das Geleit zu geben. 

Zwei Fragen stellen sich also: Was ist der Sinn von ‘Geleit stellen’, 
wenn die zu geleitende Braut (in zwei Fällen) bereits dem Bräutigam zuge-
führt worden ist? Warum kommen die ‘verspäteten’ Geleite zuerst nach Lu, 
wenn allenfalls weitere Frauen aus diesen Lehen dem Fürsten von Song zu-
geführt werden sollten? Das Beispiel B 17 zeigt zwar deutlich, dass Fürsten 
Frauen – sogar Hauptgattinnen – aus verschiedenen Klans haben (dem 
Markgrafen von Qi werden reguläre Hauptgattinnen aus den Klans Ji und 
Ying zugeschrieben), aber das braucht nicht immer der Fall zu sein. Ob-
wohl die Quellen dazu schweigen, können wir hier einmal davon ausgehen, 
dass drei Frauen aus Lu nach Song verheiratet wurden, denn sonst ist nicht 
zu erklären, warum die Geleite von Lu ausgehen. Der Cheng-Patriarch von 
Lu war damals (Cheng 9) höchst wahrscheinlich ca. 25 Jahre alt.44 Es ist 
also anzunehmen, dass zwei der Frauen seine jüngeren Schwestern waren 
(Töchter seines Vaters, des Xuan-Patriarchen, aus der Ehe mit einer 
Prinzessin aus Qi) und die dritte seine eigene Tochter (aus einer ersten Ehe 
im Alter von ca. 15 Jahren, noch bevor er den Thron bestieg). Diese drei 
Frauen waren vermutlich zwischen 10 und 15 Jahren alt. Die Staffelung des 
Geleitens könnte also zwei Gründe haben: entweder waren die Frauen noch 
nicht alt genug (möglicherweise die Tochter des Cheng-Patriarchen), oder 
aber es war üblich, die nachrangigen Gattinnen später zuzuführen. Jeden-
falls ist es nicht weiter erstaunlich, dass Persönlichkeiten aus Qi ein Geleit 
stellen, wenn man bedenkt, dass die Mütter zweier Frauen, vermutlich aber 
aller drei Frauen, aus Qi stammten. Der Ausdruck ying steht also nicht 
sicher für ein Geleit, welches aus Frauen bzw. zukünftigen Konkubinen 

43 Ulrich Unger gibt in seinem Glossar des Klassischen Chinesisch, Wiesbaden: Harras-
sowitz, 1989, S. 139 die folgende Bedeutung von ying  an: ‘Brautgeleit’ (Mädchen, 
die der Braut in das Haus des Bräutigams folgen und dessen Konkubinen werden). 

44 Vgl. die Ausführungen zu den Lebensdaten der Herrscher von Lu in Abschnitt 2.2, 
Teil III. 
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besteht, sondern kann durchaus auch ein Geleit bezeichnen, welches aus 
Männern (aus dem gleichen oder einem verwandten Klan) bestand. 

2.3 Klan und Politik 

Die Verheiratung von Frauen in andere Fürstentümer war durchaus auch 
ein politischer Akt, und das Bewusstsein solcher Beziehungen hielt sich 
über Generationen.45 Die folgende Stelle ist interessant, weil sie die Hei-
ratsbeziehungen der Patriarchen von Lu aufzählt. Die (Haupt)frauen stam-
men aus den folgenden Lehen bzw. Klans: am Anfang aus Xue  bzw. 
dem Ren-Klan, dann aus Song  (hier Shang genannt) bzw. dem Zi-Klan 
und schliesslich aus Qi bzw. dem Jiang-Klan: 

B 19 , , , .
Vom Ministerialherzog von Zhou bis zum Wu-Patriarchen holten die Herren von Lu 
die Frauen aus Xue; der Xiao-Patriarch und der Hui-Patriarch holten die Frauen aus 
Shang; seit dem Huan-Patriarchen holen sie sie aus Qi. (AI 24 FU 3; Legge 855b, 3.) 

Der Einfluss der Politik war auch da festzustellen, wo Nachfolgeprobleme 
entstanden, denn mächtige Lehen versuchten häufig, die Söhne der aus 
ihnen stammenden Frauen für den Thron zu portieren. Dies geschah z.B. im 
Falle der späteren Hegemonen, des Huan-Patriarchen von Qi und des Wen-
Patriarchen von Jin. Eine besonders langwierige Nachfolgegeschichte ent-
wickelte sich im Fürstentum Zheng. Der Zhuang-Patriarch  (reg. 
743–701) hatte vier Söhne: der älteste, der spätere Zhao-Patriarch, stammte 
von einer Frau aus Deng  ab (Klan der Man , SB:309). Der medius aus 
dem Stamm der Zhai  installierte ihn nach dem Tod des Vaters, musste 
ihn aber dann unter dem Druck von Song verbannen und den zweiten Sohn, 
den späteren Li-Patriarchen, der von einer Frau des Stammes der Yong 
aus Song abstammte, inthronieren. 

Auch in anderer Hinsicht werden die Beziehungen zwischen Lehen 
über den Klan definiert. Die Tatsache, dass man dem gleichen Klan ange-
hört, entscheidet z.B. über die Stellung innerhalb der Staatenwelt. Im fol-

45 Thatcher 1991, S. 26: “An elaborate interstate protocol developed whereby the states, 
which are estimated to have initially numbered 124 or more […], were ranked as first-
rate (ta-kuo), second-rate (tz’u-kuo), and third-rate (hsia[o]-kuo) […]. As we shall see 
below, this protocol was reinforced through marriage rituals.” 
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genden Beleg wird der Kontrast zwischen den Klans bei Vertragsgemein-
schaften herausgestrichen (und die Regeln des Vortritts bei Hofbesuchen): 

B 20 , . , .
Bei den Eidbündnissen des Zhou-Stamms werden die Fürsten aus anderen Klans als 
nachrangig behandelt. Wenn ich, der solitäre Ren (aus dem Ji-Klan), einen Hof-
besuch in Xue abstatte, dann wage ich es nicht, an der Rangordnung des Klans der 
Ren teilzuhaben. (YIN 11.1; Legge 32b) 

Auch über den Status innerhalb des Klans wird mit verwandtschaftlichen 
Argumenten gestritten: 

B 21 , , : . , . : , . :
, .

Herbstviertel, 7. Mondmonat, xin-chou-Tag: Ein Eidbund wird geschlossen. Wu und 
Jin machten sich den Vorsitz streitig. Die leitende Persönlichkeit aus Wu sagte: 
“Unter den Haushalten aus der Linie der Zhou sind wir die Ältesten.” Die leitende 
Persönlichkeit aus Jin sagte: “Im Klan der Ji sind wir statusmässig die senioren.” (AI

13 FU; Legge 832a–b)46

Der Status von Klans innerhalb der Staatengemeinschaft lässt sich ausser-
dem daran ablesen, ob sie Ämter am Hofe der Zhou bekleiden und allenfalls 
welche. So reklamiert der Markgraf von Teng wie folgt Anciennität gegen-
über dem Markgrafen von Xue: 

B 22 : . : . . .
Der Markgraf von Xue sprach: “Wir sind zuerst belehnt worden.” Der Markgraf von 
Teng sprach: “Wir sind die Vorsteher des Orakelwesens bei den Zhou; Xue ist da-
gegen ein [Lehensfürstentum aus einem] Klan ohne Amtsstatus 47. Ich kann unter 
diesen Umständen ihm nicht nachgeordnet sein.” (YIN 11.1; Legge 32b)48

46 Der Ausdruck bo  ist hier statusbezogen, vgl. auch zong bo  bei B 97. Man be-
achte hier den Gegensatz zwischen Zhou shi  und Ji xing . Die Bezeichnung 
shi  wird in Abschnitt 5.2 erörtert. 

47 Zur Begründung der Übersetzung des Ausdrucks shu xing  ‘Klan ohne Amts-
status’ vergleiche die Begründung von shu ren  ‘Personen ohne Amtsstatus’ im 
entsprechenden Abschnitt 2.3 in Teil II. 

48 Die Stelle “a different surname from that of our royal House” ist zwar sachlich richtig, 
aber nicht eine korrekte Wiedergabe von shu xing , vgl. Anmerkung 47. 
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B 23 .
Die Klans der drei Fürsten (Yao, Shun  und Yu) sind in der heutigen Zeit solche 
ohne Amtsstatus – das ist etwas, das Sie, Herr, wissen. (ZHAO 32.6; Legge 741b, 
3.Abs.)49

Die Zhou übten Einfluss auf ein riesiges Gebiet aus und z.T. kontrollierten 
sie es auch. Das wesentliche Instrument dazu war die Bildung von Territo-
rien auf der Ebene von guo  ‘Lehen’, die mehrheitlich in den Händen von 
Personen mit dem gleichen Klannamen waren. 

B 24 , . , ,

Einst überwand der Wu-König die Shang und gelangte weithin in den Besitz des 
Reiches. Diejenigen unter seinen älteren und jüngeren Brüder, welche mit Lehen 
ausgestattet wurden, waren 15 Personen an der Zahl; diejenigen aus dem Ji-Klan, 
welche mit einem Lehen ausgestattet wurden, waren 40 Personen an der Zahl. Alle 
diese Fälle waren Ernennungen von Verwandten. (ZHAO 28 FU 2; Legge 727a, u.M.) 

Das analoge Prinzip galt auf der Ebene der Lehen, deren Stärke und innerer 
Zusammenhalt als abhängig von der verwandtschaftlichen Zusammen-
setzung empfunden wurde. So wird etwa die Stärke des Lehens Jin damit 
begründet, dass kleinere Lehen des gleichen Klans allmählich ‘geschluckt’ 
wurden:

B 25 , , , , , , , . .
Die Stämme der Yu, Guo, Jiao, Hua, Huo, Yang, Han und Wei sind alle Stämme aus 
dem Ji-Klan. Jin ist wegen diesen bedeutend. (XIANG 29 FU 6; Legge 549a–b) 

Die Zugehörigkeit zum gleichen Klan garantierte in einer antagonistischen 
Umgebung eine spezielle Behandlung. So konnten die kleineren Lehen auf 
Hilfe der grösseren hoffen, deren Herren aus dem gleichen Klan stammten: 

B 26 , . ,
Qin hat keine Trauer über unsere Verluste gezeigt, sondern hat Lehen des gleichen 
Klans wie wir angegriffen. Was Qin angeht, so fehlt ihm das ritualkonforme Verhal-
ten. (XI 33.3; Legge 225a, Par.3) 

Diese Art von Beistand galt mindestens in der Theorie, denn Streben nach 
Macht oder etwa der Einfluss der affinen Verwandten konnten durchaus 

49 shu  ist im Ausdruck wei shu  eine Kurzform für shu xing  ‘Klan ohne 
Amtsstatus’; Legge versteht es als Kurzform von shu ren  ‘Personen ohne Nach-
folgestatus’. Dies ist deshalb schon falsch, weil es Lehen gibt, deren Herrscher diesen 
Klans angehörten. 
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das Gefühl, anderen aus dem gleichen Klan verpflichtet zu sein, unter-
graben. Ein Vertreter namens Ji des Lehens Zheng (ein Lehen aus dem Ji-
Klan) kommentierte die von Jin angeordneten grossen Befestigungsarbeiten 
im Lehen Qi  (Si-Klan, Nachfahren der Xia-Dynastie), aus dem die Mut-
ter des die Arbeiten anordnenden Ping-Patriarchen von Jin  stamm-
te, wie folgt: 

B 27 , . , . ,
? : , .

Das Lehen Jin zeigt kein Mitleid für die Mangelzustände des Zhou-Stamms, aber der 
beschnittene Zweig der Xia, der wird beschirmt. Sein Aufgeben aller Ji ist etwas, 
das doch endlich erkannt werden kann. Alle Ji – wenn diese aufgegeben werden, wer 
von ihnen wird sich ihm zuwenden? Ich, Ji, bin es, der folgendes gelernt hat: Die aus 
dem gleichen (Klan) aufgeben und die aus anderen in die Nähe lassen – das bedeutet 
‘sich trennen von der Verpflichtetheit’. (XIANG 29.5; Legge 549a, 1.Abs.) 

Ein Beispiel, wie verwandtschaftliche Beziehungen ins diplomatische Spiel 
eingebracht werden, findet sich im folgenden Beispiel. Es lohnt sich, den 
ersten Teil der Geschichte im ganzen Wortlaut zur Kenntnis zu nehmen: 

B 28 , : , . , . ,
. : . , . .
: ; , . : ,

, . , . . , . .
9. Mondmonat, jia-wu-Tag: Der Markgraf von Jin und der Graf von Qin belagerten 
die Hauptstadt des Lehens Zheng. Es war, weil Zheng es Jin gegenüber an riten-
konformem Verhalten hatte fehlen lassen und obendrein noch eine Partnerschaft mit 
Chu eingegangen war. Jin schlug in Hanling ein Feldlager auf, Qin südlich des Fan-
Flusses. Hu aus dem Stamm der Yi richtete das Wort an den Grafen von Zheng und 
sprach: “Das Lehnsfürstentum ist in Gefahr geraten. Wenn Ihr so weit gehen würdet, 
den Wu aus dem Stamm der Zhu zu schicken, um vor dem Lehnsherrn von Qin zu 
erscheinen, so würde das Korps (aus Qin) sich bestimmt zurückziehen.” Der Patri-
arch befolgte den Rat. Wu aus dem Stamm der Zhu lehnte ab und sprach: “Als Euer 
Diener in seinen Dreissigern war, kam er einem Ren noch immer nicht gleich. Jetzt 
ist er schon ein Siebziger. Er ist einer, dem die Fähigkeit fehlt, so etwas zu tun – und 
das ist halt so.” Der Patriarch sprach: “Ich konnte nicht rechtzeitig von Ihnen 
Gebrauch machen. Heute bin ich in einer Notlage und suche darum nach Ihnen. Das 
ist mein, des solitären Ren, Fehler. Dem ist zwar so, aber wenn Zheng untergeht, 
dann entstehen da für Sie auch Nachteile.” Wu aus dem Stamm der Zhu willigte 
darin ein. In der Nacht seilte er sich ab und verliess die Stadt. Er erschien vor dem 
Grafen von Qin. (XI 30.6; Legge 216b, Par.5) 

Dem Wu aus dem Stamm der Zhu gelingt es in der Tat, den Grafen von Qin 
davon zu überzeugen, dass der Untergang des Lehens Zheng Jin Vorteile 
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und Qin Nachteile bringen würde. Warum gelingt ihm das? Wie der über-
lieferte Dialog zeigt, kann er zum einen die latenten Spannungen zwischen 
den Belagerern geschickt nutzen, die beide nach der Hegemonie in der 
Staatenwelt streben und darum einander grundsätzlich mit Misstrauen be-
gegnen. Das wäre aber wohl nicht genügend gewesen. Ein wichtiges Ele-
ment ist im Rat des Hu aus dem Stamm der Yi versteckt. Der springende 
Punkt an diesem Rat ist nämlich der folgende: Der Stamm der Zhu scheint 
aufgrund von SB:341 dem Klan der Ying anzugehören – und das ist der 
Klanname der Herrscher von Qin. Der Abgesandte sollte also auf dem 
Instrument der verwandtschaftlichen Bande spielen, auf einem Instrument, 
welches als Wichtigstes Vertrauen schuf, denn dem Wort eines (wenn auch 
möglicherweise sehr weitläufig) Verwandten war mehr Glauben zu schen-
ken als dem eines Angehörigen eines anderen Klans – und die Herrscher 
von Zheng stammten bekanntlich aus dem Ji-Klan. Aber nicht nur das: sie 
gehörten dem gleichen Klan an wie die Herrscher von Jin, was das Miss-
trauen noch steigern musste! 

Ein weiteres Element wird im Text explizit erwähnt. Der Wu aus dem 
Stamm der Zhu begründete seine Ablehnung des Auftrags damit, dass er, 
als er noch im Vollbesitz seiner Kräfte war, einem Ren noch immer nicht 
gleich kam. Der etwas rätselhafte Gehalt der Kette bu ru ren
‘einem Ren nicht gleichkommen’ beruht eben gerade darauf, dass der Wu 
aus dem Stamm der Zhu nicht verwandt war mit dem Herrscher von Zheng, 
also nicht den Ren des Landes angehörte, sondern ein Min  war.50 Darum 
war er vom Herrscher nicht (wie die eigenen Verwandten, die Ren) geför-
dert worden. Und gerade diese Hintansetzung machte ihn einerseits in den 
Augen des Herrschers von Zheng nützlich, andererseits in den Augen des 
Grafen von Qin glaubwürdig, denn sein Eigeninteresse deckte sich so weit 
mit demjenigen Zhengs, als er weder untergehen noch als untreu gelten 
wollte, während sein gespanntes Verhältnis zum Herrscher garantierte, dass 
er nicht wesentlich gegen die Interessen Qins handeln würde. 

Obwohl die Wahrung der Interessen des eigenen Klans einen sehr ho-
hen Stellenwert einnahm, galt die Übertragung verwandtschaftlichen Ver-
haltens auf Angehörige anderer Klans für entsprechende Herrscherkatego-
rien (z.B. die Hegemonen) aber auch als vorbildlich. Im folgenden Beleg 
wird das Verhalten des Huan-Patriarchen von Qi dem des Wen-Patriarchen 
von Jin (mit ‘Sire’ angesprochen) zur Nachahmung empfohlen: 

50 Das Shi Ben deutet nur indirekt die Zugehörigkeit zum Klan der Ying  an (es wird 
ein Vertreter der Familie im Fürstentum Zhao  erwähnt, und dieser Nachfolgestaat 
von Jin wurde von Angehörigen des Klans der Ying geführt). 
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B 29 . .
Der Huan-Patriarch von Qi berief eine Versammlung der Fürsten ein und belehnte 
Personen aus anderen Klans. Ihr, Sire, beruft jetzt eine Versammlung ein und ver-
nichtet Lehen aus dem gleichen Klan. (XI 28.23; Legge 213a) 

Die Zugehörigkeit zum gleichen oder zu einem anderen Klan regelt 
schliesslich Opferdienste sowie Trauerrituale und -vorschriften. Sie macht 
klar, dass die Definition des Klans – wohl sogar als Hauptkriterium – über 
den entsprechend gestuften Ahnendienst geschieht. 

B 30 , , ,
Was nun das Obgenannte anbetrifft, nämlich die Erhaltung des Klans und der 
Empfang von Stammnamen, um so die Opfer im Torbereich des Ahnentempels zu 
wahren und um über Generationen die Opfer nicht abreissen zu lassen – es gibt kein 
Lehen, wo das nicht vorkommt. (XIANG 24.1; Legge 507a, Ende 1. Abs.) 

2.4 Die Grenzen des Klans 

Damit kehren wir zum wichtigen Beispiel B 3 zurück, welches nicht nur ein 
Trauerritual erwähnt, sondern auch die Gruppe von Personen, für die dieses 
Ritual rechtens durchzuführen war. Letzterem lässt sich dann auch konkret 
entnehmen, wie weit die Grenzen des Klans und der durch sie gebildeten 
Ahnengemeinschaft gefasst sind. 

B 3 , , […]. […]
In allen Fällen von Trauer um einen Lehnsfürsten werden Fürsten aus fremden 
Klans ausserhalb (der Stadt) beweint, solche vom gleichen Klan im Klanschrein 
[…]. Aus diesem Grund weinten die Patriarchen von Lu um alle Fürsten aus dem Ji-
Klan im Schrein der Zhou […]. (XIANG 12.4; Legge 455a–b)

Die Ausdehnung eines Klans lässt sich beispielhaft so darstellen:  
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Graphik 3: Strukturen eines Klans als Ahnengemeinschaft 

 hou Ji     =  
        

 gu gong Dan-fu      
          
          

 wang ji-Li   Wu Tai-bo
          

 Zhou Wen-wang      

1099/56–1050         
          
          

Zhou Wu-wang Zhou gong Dan Kang-shu-Feng

1049/45–1043   1042–1036 ?–?   
          
          

Zhou Cheng-wang Tang-shu-Yu
      

1042/35–1006 ?-?       
          

Zhou wang Jin hou Lu hou Wei hou Wu zi 

Ein Klan umfasste also alle männlichen und weiblichen Nachfahren des ge-
meinsamen Ahnen, und zwar aus allen sozialen Schichten. Er definiert auch 
die Zugehörigkeit der männlichen Angehörigen zum zong miao , zum 
Klanschrein. Der Ahne war Begründer des Klans und konnte eine mythi-
sche (wie hou Ji in der Graphik 3) oder historische Gestalt sein, denn die 
jeweiligen Könige hatten die Macht, neue Klans einzurichten, ihnen ein 
Territorium zuzuweisen und einen Namen zu verleihen. Aus den Quellen 
geht hervor, dass Klans biologisch definierte, patrilineare Verbände sind; 
die Zugehörigkeit wird also vom Vater auf die Kinder übertragen. 

Wichtig sind hier die folgenden zusammenfassenden Feststellungen: 
(a) Ein Klan wird nicht durch Ahnenfolgen konstituiert. Ahnenfolgen sind 
charakteristisch für Stämme (s. Kapitel 3), bilden eine Linie (d.s. die ver-
tikalen Linien in der Graphik 3) 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 zong miao
‘Klanschrein’ keinen Bezug zum zhao-mu- -System haben kann (vgl. 
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Abschnitt 3.3). Dieser Schrein ist für den Klanahnen reserviert, der per-
sonal zwar identisch ist mit dem ersten Stammahnen, aber nicht funktional. 
(c) Ein Klan ist nicht Resultat einer Belehnung; diese erfolgt nur bei 
Stämmen. Aber nur ein Stamm51 kann einen Klannamen bekommen, der 
ihn zum Urstamm des Klans erhebt. Der gemeinsame Klanname konsti-
tuiert also Verwandtschaft und einen gemeinsamen Klanahnen, nicht aber 
einen territorialen Anspruch.52

2.5 Das Verschwinden des Begriffs ‘Klan’ 

Mit den tiefgreifenden gesellschaftlichen Änderungen, welche vermutlich 
bereits in der Zhanguo-Zeit einsetzten und von den Umwälzungen in der 
Qin-Zeit und zu Beginn der Han-Dynastie kräftig gefördert wurden, ver-
schwinden die alten verwandtschaftlichen Organisationsformen und ma-
chen neuen Platz.53 Der Begriff ‘Klan’ verändert sich dementsprechend und 
nimmt bekanntlich die heute noch geltende Bedeutung an, nämlich ‘Fami-

51 Wie weiter unten zu sehen sein wird, ist der Terminus ‘Stamm’ nicht eindeutig, denn 
er umfasst in einer Lesung nur vertikale Strukturen mit direkten Ahnenfolgen, in einer 
anderen aber – analog zum Klan – auch horizontale (vgl. Abschnitt 3.7). 

52 Zhu Fenghan unterscheidet (gestützt auf den Aufsatz von Yang Ximei , “Xing 
zi guyi xizheng”  in Lishi yuyan yanjiusuo jikan 
23.1952) vier verschiedene Bedeutungen von xing , von denen nur die letzte hier 
relevant ist: (a) xing bedeutet ‘Sohn’ bzw. ‘Kind’ einer Frau. Die Belege, die dafür an-
geführt werden, lassen sich aber problemlos anders interpretieren. (b) In einer er-
weiterten Bedeutung heisst xing ‘Sippe’ zu , wie dies im Ausdruck baixing  der 
Fall sei, wobei diese Erweiterung bis zu ‘Volksmasse’ minzhong  gehen könne. 
Auch diese Gleichsetzung ist problematisch. (c) xing verweist auf ein ursprünglich 
matrilokales Matriarchat, welches in ein patrilokales System und schliesslich in ein 
Patriarchat überging, wobei die Bezeichnungsform weiterbestand. In diesem Sinne sei 
‘Clan’ oder ‘gens’ als Äquivalent möglich. Hier ist die Matriarchatsthese zwar über-
holt, aber die Verwendung als Bezeichnung für einen Verwandtschaftsverband ist kor-
rekt, wie dies in (d) als vierte Bedeutung belegt wird (1990, S. 19–22). Yan Xia (1996, 
S. 8–22; vgl. Anm. 29) gibt eine rezentere Zusammenfassung dieser Ansichten. Ihre 
konkrete Definition von xing (S. 44) wird allerdings der Komplexität der verwandt-
schaftlichen Strukturen keineswegs gerecht; auch die dort geltend gemachte Abgren-
zung gegenüber shi  ist m.E. unzureichend. 

53 Viele dieser Veränderungen sind eindrücklich beschrieben in der bahnbrechenden Ar-
beit von Hsü Cho-yun, Ancient China in Transition. An Analysis of Social Mobility, 
722–222 B.C. Stanford: Stanford University Press, 1965. 
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liennamen’. Spuren dieses Prozesses sind in Texten und Kommentaren zu 
sehen.

B 31 , , , , , , , .
Die Stämme der Luan, Que54, Xu, Yuan, Hu, Xu, Qing und Bo sind heruntergekom-
men und befinden sich auf der Stufe von Knechten und Abhängigen. (ZHAO 3 FU 2;
Legge 589a, 2.Abs.) 

Die Stelle kommentiert Du Yu wie folgt:  ‘die acht 
xing sind die Sippen von alteingesessenen Ministerialen in Jin’. Die Ver-
wendung des Ausdrucks ba xing  ‘acht Klans’ für die aufgeführten 
acht Stämme ist besonders aufschlussreich, denn sie weist mit Sicherheit 
darauf hin, dass xing im 3. Jh. n. Chr. schon die Bedeutung ‘Familienna-
men’ angenommen hatte. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass Du Yu 
die Formel X, Y ‘Familiennamen X, Vornamen Y’ verwendet, z.B. 

 ‘Familiennamen Liang, Vornamen Wu’ im Kommentar zu Zhuang 
28 fu. Dass der Übergang aber schon deutlich früher anzusetzen ist, wird 
durch das 35. Kapitel, “Eine Aufstellung zu den verschiedenen Familien-
namen” ( ), im Qian Fu Lun  des Wang Fu  belegt.55

Daraus ist zu ersehen, dass das System in der späten Han-Zeit weder 
gebräuchlich war noch sogar von Gelehrten im einzelnen verstanden 
wurde.

Édouard Chavannes widmet eine lange Fussnote dem Unterschied zwi-
schen xing ‘Name des Klans’ und shi  ‘Stammname’ (vgl. dazu die 
Ausführungen in Abschnitt 4.5, S. 207). Darin hält er fest, dass schon Sima 
Qian die beiden Begriffe nicht mehr sauber trennte: “Les termes  et 
sont employés comme équivalents par Se-ma Ts’ien; ainsi il nous dit en 
parlant de Ts’in Che-hoang que son nom de clan était Tchao . La 
confusion faite par Se-ma Ts’ien est devenue d’un usage général et tous les 
noms de famille  sont appelés aujourd’hui noms de clans . Cependant 
les anciens textes ne sont intelligibles que si on rétablit la distinction entre 
ces deux termes.”56

54 Die Aussprache dieses Stammnamens ist offenbar nicht gesichert. Es kommt auch Xi
vor.

55 Vgl. Rainer Holzer, Das Ch’ien-fu lun des Wang Fu. Aufsätze und Betrachtungen eines 
Weltflüchtigen. Heidelberg: edition forum, 1992, S. 183 ff. 

56 Vgl. Édouard Chavannes, Les mémoires historiques de Se-ma Ts’ien. Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1969; Band I, S. 3–5, Anm. 3. Vgl. zum Verschwinden des alten 
Systems und zur Bedeutungsänderung auch Yan Xia (1996, S. 174 ff.; vgl. Anm. 29). 



3 Der Stamm 

3.1 Klan und Stamm 

Beim zong ‘Stamm’ handelt es sich um einen Teilverband innerhalb des 
xing Klans. Er ist in vierfacher Hinsicht definierbar: als Verwandtschafts-
verband, als Kultverband (Ahnenverehrung in einer speziellen Schreinan-
lage des Stamms), als Territorialverband und als Namensverband.57 Neh-
men wir nochmals die entsprechenden Passagen aus Beispiel B 3 zur 
Kenntnis:

B 3 , […] [ ] , […]. […] , , ,
, , .

In allen Fällen von Trauer um einen Lehnsfürsten werden [… Fürsten] vom gleichen 
Klan im Klanschrein beweint, solche vom gleichen Stamm im Schrein des 
Stammahnen […]. Aus diesem Grund beweinten die Patriarchen von Lu [… die 
Fürsten] von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo und Zhai im Schrein des Ministe-
rialherzogs von Zhou. (XIANG 12.4; Legge 455a–b)

Es ist wichtig, den Charakter dieses Belegs zu beachten. Von der Textsorte 
her ist diese Passage ein klarer Kommentar, gehört also nicht zu den chro-
nikartigen Teilen des Zuo Zhuan. Das heisst, dass wir damit rechnen müs-

57 Es ist erstaunlich, wie wenig Beachtung in der Forschungsliteratur – der chinesischen 
wie der sinologischen – diesem Ausdruck geschenkt wird. Interesse erregt er eigentlich 
nur im Zusammenhang mit den Ausdrücken da zong  und xiao zong , deren 
Diskussion aber an der fehlenden grundsätzlichen Klärung mehr oder weniger massiv 
leidet (vgl. die Ausführungen bei S. 142ff.). Als weiteres, fünftes Merkmal des Stam-
mes könnte man noch anführen, dass er nur männliche Mitglieder umfasst, also ge-
schlechtsdifferenziert ist. 

 Das übliche kontext- bzw. kommentarorientierte Verständnis des Wortes zong ,
welches kaum systematisierende Ansätze erkennen lässt, zeigt sich auch im kürzlich 
erschienenen Wörterbuch Zuo Zhuan xiangjie cidian  von Chen Ketong 

 (Zhengzhou : Zhongzhou guji chubanshe , 2004), S. 
304. Unter den neun aufgeführten Lemmata wird keines als Bezeichnung für einen 
Verwandtschaftsverband verstanden. Einige Beispiele: (1)  “Ahnentempel”, (2) 

, “der zong-Vorsteher eines grossen Klans und alle seine 
Klans”, (3)  “Vorfahre”, (4)  “führende Persönlichkeit 
innerhalb eines Stamms”, (5)  “Amtsbezeichnung”, usw. 
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sen, dass die vom Kommentar offerierte Rekonstruktion problematisch sein 
kann und daher unbedingt kritisch geprüft werden muss. Die Stelle zeigt 
deutlich die Hierarchie der beiden Verwandtschaftsgruppen xing ‘Klan’ 
und zong ‘Stamm’ und die entsprechenden Schreine. Ein Klan umfasst alle 
Personen mit dem gleichen Klannamen, ungeachtet ihres Geschlechts und 
ihres sozialen Standes; bestimmte Teile des Klans sind offensichtlich in 
verschiedenen Stämmen organisiert. Welcher Personenkreis gehört also zu 
einem Stamm? Bevor wir uns näher mit dieser Frage befassen, sind eine 
Reihe von begrifflichen Klärungen vorzunehmen. Z.B. ist die Verwendung 
des Wortes ‘Stamm’ auf den verschiedenen Ebenen zu diskutieren.  

Die Verwendung des Wortes ‘Stamm’ in den beiden Ausdrücken zong 
miao ‘Klanschrein’ (wörtlich: ‘Ahnenschrein des Stamms’) und tong zong

 ‘Personen vom gleichen Stamm’ in Beispiel B 3 kann Verwirrung 
stiften, denn sie weist offensichtlich darauf hin, dass der Ausdruck zong
sowohl auf der Ebene des Klans als auf der Ebene des Stamms im engeren 
Sinne verwendet werden kann.58 Wie ist das zu verstehen? Worauf wird da 
referiert? Blenden wir zu Beispiel B 6a zurück. Dort hiess es: 

B 6a . [ ] [ ] .
Insgesamt bildeten die Söhne des huang Di 25 Stämme. Diejenigen unter ihnen, die 
einen (neuen) Klannamen erhielten, waren [12] Personen, und sie bildeten [11] 
Klans. (GUO YU 10.9) 

In diesem Fall geht also von jedem Sohn ein Stamm aus, und einige der 
Stämme haben einen eigenen Klannamen erhalten. Das bedeutet, dass die 
Zhou-Könige den ersten, ranghöchsten Stamm, den Urstamm im Ji-Klan 
bilden. Darum ist der zugehörige Schrein mit zong miao ‘Klanschrein’ bzw. 
Zhou miao  ‘Schrein der Zhou’ bezeichnet.59 Diese Einsicht hat die 
folgenden Konsequenzen für das Verständnis der Beziehung zwischen Klan 
und Stamm: Der Gründerahn des Urstamms der Zhou (d.i. hou Ji ‘Fürst 
Hirse’) ist gleichzeitig wichtigster Ahn des Ji-Klans. Es ist analog zu ver-
stehen wie in Beispiel B 5 oben, dass nämlich ein solcher Gründerahn zwei
Namen bekommt: , ,  ‘Der Him-
melssohn etabliert Verpflichtungen. Er stützt sich dabei auf die Geburt und 
verleiht demgemäss einen Klannamen (= Ji-Klan). Er übergibt ihm, dem 

58 Die weitere Bedeutung ‘Urstamm’ (= Klan) ist etwa in Beispiel B 27 festzustellen. 
59 Vgl. die Formulierung Zhou zhi zong  ‘Stamm der Zhou’ bzw. Zhou zong

‘Zhou-Stamm’ in den Beispielen B 20 und B 27. Dies zeigt, dass Zhou der Name eines 
Stammes ist. 
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Stammahnen, ein Territorium und bezeichnet ihn mit einem Stammnamen’
(= Zhou-Stamm). 

Der Klan und der Urstamm haben aber nicht die gleiche Extension: der 
Klan umfasst – wie oben bereits gesagt – alle Personen mit gleichem Klan-
namen, und zwar ungeachtet ihres Geschlechts und ihres sozialen Standes; 
der Stamm hingegen umfasst nur die Gruppe der männlichen Nachkom-
men, welche einem bestimmten sozialen Stand angehören und die darum 
bestimmte Verpflichtungen im Rahmen der Ahnenverehrung haben (aus 
Beispiel B 3 wissen wir, dass der Fürst von Lu den Fürsten von Wu 
beweint hat). Der Klan hat eine Zweigstruktur und ist also ein biologisch 
definierter, patrilinearer Verband (Abstammungsgemeinschaft oder genea-
logische Gemeinschaft); der Stamm hingegen hat eine vertikale Linien-
struktur und ist eine auf Männer beschränkte Ahnengemeinschaft, die sich 
zur Verehrung einer bestimmten kleineren Gruppe von Ahnen innerhalb 
des Klans konstituiert (geneataktische60 Gemeinschaft). Wie in den näch-
sten Abschnitten deutlicher zu zeigen sein wird, sind solche Stämme nicht
biologisch definiert, sondern aufgrund von Ahnen- bzw. Herrscherfolgen.61

60 Ich benutze die Neologismen ‘geneataktisch’ bzw. ‘Geneataxie’, um Gruppen zu cha-
rakterisieren, die zwar auf der Basis verwandtschaftlicher Abstammung (d.i. genea-
logisch) organisiert sind, bei denen aber die Abstammungsordnung (d.i. die Taxie) nur 
Personen als Ahnen zulässt, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, hier eben die, 
Herrscher oder Stammesherren gewesen zu sein, welche in die Ahnenfolge aufge-
nommen wurden. Aus diesen Gründen ist die Verwendung des in der ethnologischen 
Literatur üblichen Terminus ‘lineage’ für zong  in diesem Verständnis problema-
tisch.

61 Zhu Fenghan macht keinen expliziten Unterschied zwischen zong  und zu , son-
dern spricht stets undifferenziert (und im klaren Gegensatz zu den von ihm benutzten 
Belegen) von zongzu  als einer Einheit. Er schreibt dieser Verwandtschaftsstruk-
tur zwei Merkmale zu: (a) Sie ist eine patrilineale Einheit unterhalb der Ebene des 
Klans xing , und (b) sie ist mehrstufig organisiert, d.h. ausgehend von der Haupt-
einheit (die er mit zhuti jiazu  bezeichnet) verzweigen sich weitere jiazu, die 
sich zu noch kleineren jiazu verzweigen können. In dieser simplen Hierarchie sieht er 
auch die Differenz zwischen da zong  und xiao zong . Die hier aufgedeckte 
Tatsache, dass es sich nur bedingt um eine biologische Abstammungslinie handelt, 
wird von Zhu nicht beachtet, der eine Nähe zu der in der russischen Literatur beschrie-
benen Patronymien ( ) und zum ethnologischen ‘lineage’ sieht (1990, S. 
17–9). Zhu Fenghan äussert sich nochmals zum Begriff zong bei der Diskussion der 
Verwandtschaftsstrukturen der Qing und Daifu und setzt ihn dort gleich mit dem Be-
griff shi  (S. 507–11). Alle diese definitorischen Ansätze leiden an mangelnder 
Trennschärfe, die wohl insbesondere daher rührt, dass die modernen Ausdrücke zongzu

 und jiazu  zu schnell suggerieren, bei zong  und zu  handle es sich um 
mehr oder weniger synonyme Wörter für ähnliche Sachverhalte. Ein ähnliches Bild er-
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Hier zeigt sich eindrücklich, wie in der antikchinesischen Gesellschaft der 
Chunqiu-Periode Herrschaft und Verwandtschaft im Rahmen der Ahnen-
verehrung eng miteinander verwoben waren. 62  Da dem Stamm gemäss 
Beispiel B 3 ein spezifischer Schrein zugeschrieben wird, nämlich ein zu
miao  ‘Schrein des Stammahnen’, wenden wir uns jetzt der Diskussion 
dieses Schreins und des dort gültigen zhao-mu-Systems zu.

3.2 Die Ahnenschreine auf der Stufe Stamm 

Aus den Quellen wissen wir von der Existenz von drei Ahnentempeln ver-
schiedener Grösse, die allesamt dem Typ zu miao ‘Schrein des Stamm-
ahnen’ zuzuordnen sind.63 Dass es sich bei zu  um den Stammahnen 
handelt, wird dadurch bestätigt, dass beim Ahnenschrein des Stamms der 
Zhou der Gründerahne Fürst Hirse auf dem ersten Platz verehrt wird (vgl. 
Graphik 10, S. 75). In der Schreinanlage z.B. des Stamms der Fürsten von 
Lu wird (vgl. Beispiel B 3) der Ministerialherzog von Zhou auf dem ersten 
Platz verehrt (vgl. Graphik 16, S. 88). Im Schrein z.B. des Stamms des 
Qing/Daifu-Stamms der Shu-sun  in Lu ist der Patriarchensohn minor-
Ya zu erwarten (Graphik 28, S. 118). Die Gründerahnen dieser drei Ahnen-
folgen stehen in einem interessanten Bezeichnungsverhältnis zueinander: 
der Stammahne des Zhou-Stamms heisst tian zi , also ‘Himmelssohn’,

                                                                                                                          
gibt sich auch in der taiwanischen Forschungsliteratur, z.B. bei Wang Guimin ,
in seiner Studie Shang Zhou zhidu kaoxin . Taipei : Mingwen 
shuju , 1989, vgl. für die Zhou-Zeit S. 47–50. 

62 In der chinesischen Forschung wird dem Aspekt der Herrschaft aus politischen und 
theoretischen Gründen sehr viel Platz eingeräumt. Bei der Diskussion der Stände Qing 
und Daifu widmet Zhu Fenghan z.B. 90% (von insgesamt an die 100 Seiten) den 
ökonomischen und politischen Sachverhalten und Beziehungen, und nur 10% den 
Verwandtschaftsstrukturen. Die Überbetonung dieser – zweifellos wichtigen – Aspekte 
führt leider dazu, dass die eng damit verbundenen verwandtschaftlichen Strukturen zu 
wenig präzise erfasst werden. Es erstaunt daher auch nicht, dass in der Studie von Zhu 
Fenghan das zhao-mu-System nicht behandelt wird. Analoges gilt für die Studie von 
Tong Shuye , Chunqiu Zuozhuan Yanjiu , Shanghai :
Renmin chubanshe , 1980, wo zong  nicht im eigentlichen Sinne ver-
wandtschaftlich diskutiert, sondern als pseudoverwandtschaftliches Merkmal eines 
‘patriarchalischen Lehenssystems’  gesehen wird (S. 146 und 148). 

63 Zum Ahnenschrein der Shi  soll vorläufig nichts gesagt werden. 
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derjenige der lehnsfürstlichen Linie ist ein wang zi  ‘Königssohn’, und 
der Stammahne einer Qing/Daifu-Linie ist ein gong zi  ‘Patriarchen-
sohn’.

Die Regeln der Zhou gemäss Li Ji  legten fest, dass die Anlage 
der Ahnenschreine je nach Standeszugehörigkeit des Stamms einerseits 
eine bestimmte Anzahl zugeordneter Schreine aufweisen, andererseits dass 
diese einer festgelegten Ordnung gehorchen mussten: 

B 32 . , . . . , .
. . , . . . .

Der Himmelssohn hat sieben64 Ahnenschreine. Er hat drei zhao-Ahnenschreine und 
drei mu-Ahnenschreine. Werden die drei zhao-Ahnenschreine und drei mu-Ahnen-
schreine zum Ahnenschrein des Stammahnen dazugegeben, so sind sie deren sieben. 
Der Lehnsfürst hat fünf Ahnenschreine. Er hat zwei zhao-Ahnenschreine und zwei 
mu-Ahnenschreine. Werden diese zum Ahnenschrein des Stammahnen dazugege-
ben, so sind sie deren fünf. Der Daifu hat drei Ahnenschreine. Er hat einen zhao-
Ahnenschrein und einen mu-Ahnenschrein. Werden diese zum Ahnenschrein des 
Stammahnen dazugegeben, so sind sie deren drei. Der Shi hat einen einzigen Ahnen-
schrein. Der Shu-ren opfert im Privatgemach. (LI JI 5.30)65

Die Stelle macht deutlich, dass wir es nicht mit einem einzigen Gebäude 
mit der entsprechenden Anzahl Plätzen zu tun haben, sondern mit einer 
Schreinanlage, die nach dem wichtigsten darin enthaltenen Schrein, dem zu 
miao ‘Schrein des Stammahnen’, auch als Anlage vom Typ zu miao be-
zeichnet werden kann. Diese Anlage umfasst also die entsprechenden 
Anzahl Ahnenschreine, und diese sind in einer bestimmten Weise räumlich 
geordnet. Aufgrund dieser Stelle und nach allgemeinem Konsensus werden 
die Anlagen für die drei wichtigsten Stammlinien graphisch wie folgt dar-
gestellt:66

64 Der Ausdruck qi miao  ist eine spezielle Prädikatsform. Numerale Prädikate – wie 
hier qi  (ein monovalentes Prädikat) – können zusammen mit einer “Massangabe” – 
wie hier miao  – komplexe Prädikate bilden. Wörtlich etwa: ‘Dem Himmelssohn 
sind der Ahnenschreine sieben’. In diesem Abschnitt kommen weitere Belege für diese 
besondere Prädikatsform vor. 

65 Die Numerierung erfolgt gemäss der ICS-Konkordanz zum Li Ji (1992). Vgl. auch Li
Ji 10.9. Als Übersetzung konsultiere man James Legge, Li Chi, Book of Rites, 2 Bde, 
New York, 21967. Die beiden Bände werden im Folgenden mit Legge I bzw. Legge II 
mit Seitenangabe abgekürzt. 

66 Zu diesem System haben sich verschiedene namhafte Gelehrte schon geäussert. Eine 
recht gute Einführung in die Fragestellungen und Probleme liefert die Lektüre des Auf-
satzes von Marcel Granet, “Catégories matrimoniales et relations de proximité dans la 
Chine ancienne” (Annales Sociologiques, Série B, Sociologie Religieuse, Paris: 1939), 
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Graphik 4: Die Ahnentempel der verschiedenen zong-Stämme
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Aus Beispiel B 32 geht hervor, dass einzig der tai zu  ‘Grossahne’ 
oder ‘Stammahne’ einen fest zugeteilten Schrein hat. Der Platz des Stamm-
ahnen war im Norden. Zu seiner Linken, also im Osten, kamen die Schreine 
der Ahnen der zhao-Generationen  (‘die Strahlenden’), zu liegen, zu 
seiner Rechten, also im Westen, diejenigen der mu-Generationen  (‘die 
Glanzvollen’). Wie wurden diese Reihen bzw. Plätze besetzt? Wenden wir 
uns der folgenden Stelle aus dem Li Ji zu: 

B 33 , , . : , : , : , : , :
. . , , . , . ,

; , .
Der König stellt sieben Ahnenschreine auf, einen tan-Ahnenschrein und einen shan-
Ahnenschrein.67 Die (gewöhnlichen) Ahnenschreine heissen Schrein des Vollende-
ten, des Grossvollendeten, des Urgrossvollendeten, des Ururgrossvollendeten und 

                                                                                                                          
und die daran formulierte Kritik von Francis Lang-Kwang Hsu (T’ien Hsia Monthly,
Vol. XI, No.3 [1940–41], S. 242–269, und No. 4 [1941], S. 353–362). 

67 Legge II:204 übersetzt wie folgt: “Thus the king made for himself seven ancestral 
temples, with a raised altar and the surrounding areas for each.” Ich halte das für 
falsch. Die Bedeutungen ‘altar’ und ‘area’ mögen für andere Kontexte stimmen, aber 
hier regiert das Prädikat li  ‘aufstellen’ die Objekte qi miao  ‘sieben Ahnen-
schreine’,  ‘ein tan’ und  ‘ein shan’, d.h. alle Objekte sind mit grosser Wahr-
scheinlichkeit als Bezeichnungen für architektonische Strukturen zu betrachten. Wie 
der nachfolgende Kontext zeigt, sind die Bezeichnungen tan  und shan  nicht 
Gebäudebezeichnungen, sondern Kategorien von Ahnen (analog zu den klar als solche 
zu verstehenden gui- -Ahnen, die am Ende der Reihe genannt werden). Es handelt 
sich also wohl um verkürzte Ausdrucksweisen von tan miao  und shan miao

.
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des Urururgrossvollendeten. Der König opfert all diesen monatlich. Der letzte68

Ahnenschrein ist ein Schrein für den tiao-Ahnen. Es gibt zwei (alternierende) 
Schreine für tiao-Ahnen. Der König veranstaltet (dort) das Herbstopfer, stellt aber 
(andere) Opfer ein. Wer den Schrein des tiao-Ahnen verlässt, wird ein tan-Ahne, 
wer den Schrein des tan-Ahnen verlässt, wird ein shan-Ahne. Dem tan- oder shan-
Ahnen, wenn es Gebete an sie gibt, so wird ihnen geopfert. Wenn die Gebete 
eingestellt werden, dann stellt er auch die Opfer ein. Wer den Schrein des shan-
Ahnen verlässt, der wird zu einem gui-Ahnengeist. (LI JI 24.5)

Diese Übersetzung weicht in vielen Punkten vom herkömmlichen Ver-
ständnis ab. Abgesehen von den in den Anmerkungen abgehandelten Ein-
zelpunkten ist insbesondere ein ganz grundsätzlicher Umstand zu berück-
sichtigen. Bei den hier zur Diskussion stehenden Schreinanlagen handelt es 
sich um Anlagen des Stamms. Warum ist es so wichtig, den Stamm zu 
betonen? Bei Stämmen auf der Ebene der Lehnsfürsten oder der Daifu sind 
bekanntlich die Stammahnen identisch mit jenen Ahnen, denen ein 
Fürstentum bzw. ein Allod69 zu Lehen gegeben wurde. Bei der königlichen 
Linie der Zhou ist das nicht der Fall: 

B 34 , , ; […] , , .
Der Tai-major und der Yu-medius waren zhao-Nachfahren des Tai-Königs. […] Der 
medius aus Guo und der minor aus Guo waren mu-Nachfahren des Königs junior. 
(XI 5.9; Legge 145b, Par.9)70

Weder der Wen-König  noch sein Sohn, der Wu-König , ist 
der Stammahne der Zhou; diese Position kommt einzig und allein dem hou 
Ji, dem Fürst Hirse, zu.71 Dass die erwähnten Könige nicht Stammahnen 

68 Aus Beispiel B 32 ergibt sich, dass ein Schrein dem Stammahnen reserviert war, und 
dieser wurde nicht entfernt. Es bleibt also noch ein Schrein in der zhao-mu-Folge für 
den tiao- oder Altahnen. 

69 Um die Hierarchie der Belehnungen eindeutig zu bezeichnen, soll folgende Sprach-
regelung gelten. Das Lehen, welches der König vom Himmel bekommt, heisst tian-xia

 ‘Reich’ (wörtlich: ‘das vom Himmel Heruntergegebene’), das Lehen eines Für-
sten oder Lehnsherren, welches er vom König bekommt, heisst entweder  ‘Lehen’ 
oder ‘guo-Lehen’, das Sublehen eines Qing oder Daifu, welches er vom König oder 
von einem Fürsten bekommt, heisst – in Anlehnung an die europäische Lehnstermino-
logie –  ‘Allod’. Vgl. zu letzterem François Louis Ganshof, Was ist das Lehns-
wesen? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. Z.B. S. 21. 

70 Mit der neutralen Übersetzung ‘son’ geht m.E. die Essenz der Aussage verloren, und 
dem Leser wird der Einblick in die geneataktische Ahnenfolge verwehrt. 

71 Vgl. dazu die Graphik in Legge I:224. Die Plätze der Gründer sind hier vertauscht (d.h. 
falsch). Ausserdem wird nicht bemerkt, dass ein Schrein doppelt vergeben wird, 
nämlich gleichzeitig an einen Gründer und an den Urururgrossvollendeten. 
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sind, geht daraus hervor, dass die zwei Generationen vor dem Wen-König 
ganz deutlich in das sogenannte zhao-mu-System einbezogen sind:Dass der 
Wen- und der Wu-König zu den Stammahnen der Zhou gezählt werden, ist 
m.E. klar eine Han-zeitliche Rekonstruktion, die auf eine Neuordnung der 
Ahnenfolgen zurückzuführen ist. Im Bai Hu Tong  heisst es in 
bezeichnender Weise: “The Chou had a temple with seven shrines, in 
which Hou-chi was sacrificed to as the ‘First Ancestor’ shih-tsu ( [ ]), 
King Wên as the ‘Great Ancestor’ t’ai-tsu ( ), King Wu as the ‘Great 
Exemplar’ t’ai-tsung ( ).”72 Damit ist aber die Zhou-zeitliche Praxis 
reinterpretiert, nicht rekonstruiert. Und damit wenden wir uns der genea-
taktischen Ahnenordnung der Zhou-Zeit zu, nämlich dem sogenannten 
zhao-mu-System. 

3.3 Das zhao-mu-System 

Wer zhao- ,  oder (insbesondere) mu- -Nachfahren, mu hat, der ist selbst 
in dieses System eingebunden, denn der Nachfolger (in der Regel der 
älteste Sohn oder Erbsohn) bekommt einen Ahnenplatz in der anderen 
Reihe (also wer zhao ist, der hat einen mu-Nachfolger, aber die übrigen 
Söhne bleiben zhao – und umgekehrt). Auch der Wen-König und sein 
Sohn, der Wu-König, sind in dieses System einbezogen, was – wie schon 
gesagt – klar ausschliesst, dass sie Stammahnen der Zhou waren. Der 
folgende Beleg zeigt dies in aller Deutlichkeit, und legt gleichzeitig für die 
beiden Könige die Zugehörigkeit zur Kategorie der zhao (Wen) oder der 
mu (Wu) fest (vgl. auch Graphik 10, S. 75): 

72 Bai Hu Tong  44.2 (82.12), zitiert nach Concordance to the Baihutong, Hong 
Kong: The Commercial Press, 1995; vgl. Tjan Tjoe Som: Po hu t’ung. The Com-
prehensive Discussions in the White Tiger Hall. 2 Bde. Leiden: Brill, 1949–52; Band 
II, S. 653. Diese Zusammenstellung der Ahnen könnte eventuell auch damit zu tun 
haben, dass die Funktionen der verschiedenen Ahnenschreine (zong miao, zu miao und 
ni miao) nicht mehr klar auseinandergehalten wurden oder werden konnten. 
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B 35 ; .
(Der erste Fürst von) Cao war ein zhao-Nachfahre des Wen-Königs; (der erste Fürst 
von) Jin war ein mu-Nachfahre des Wu-Königs. (DING 4.2; Legge 754b, u.)73

Es mag vielleicht Verwunderung ausgelöst haben, dass in der Übersetzung 
von Beispiel B 33 die fünf Ahnenschreine des herrschenden Königs nicht 
als Schrein des kao  ‘Vater’, des wang kao  ‘Grossvater’, des huang
kao ‘Urgrossvater’, des xian kao ‘Ururgrossvater’ und des zu
kao ‘Urururgrossvater’ bezeichnet werden, wie das Legge in seiner 
Übersetzung (II: 204) tut. Das Verständnis von Legge ist eine “biologisie-
rende” Idealisierung, die den realen Verhältnissen nur selten entspricht. Die 
Verteilung der Schreine in der Anlage zeigt die Ahnenfolge des Stamms; es 
sind also nicht einfach die biologischen Vorfahren, die diese Plätze be-
setzen, sondern solche der effektiven (geneataktischen) Thronfolge. Zwei 
Beispiele in genealogischer und geneataktischer Darstellung mit Herrscher-
folgen aus verschiedenen Fürstentümern mögen dies belegen. 

Graphik 5: Die geneataktische Herrscherfolge in Jin (zhao-mu-Folge) 

Huan  (1) 

   

Wu; S von 2  (3) (2) Zhuang; S von 1 

Zhuo; S von 474 (5) (4)  Xian; S von 3 

Huai; S/6; E/4  (7) (6)  Hui; S von 4 

Xiang; S/8; E/4  (9) (8)  Wen; S/4; O/7 

Cheng; S/8; E/4  (11) (10)  Ling; S/9; E/8 

Li; S/12; UE/4  (13) (12)  Jing; S/11; E/4 

Ping (15) (14) Dao; UE/9 

(16) Zhao

Legende: S: Sohn; E: Enkel; UE: Urenkel; O: Onkel; /: von (z.B. S/19 = Sohn von 19) 

73 Mit der neutralen Übersetzung ‘son’ geht m.E. wieder der Einblick in die geneatak-
tische Ahnenfolge verloren. 

74 In SB:43 wird die Namensform fälschlicherweise als Dao-zi  angegeben. Es muss 
sich aber um Zhuo-zi , den Sohn der nachmaligen Hauptgattin handeln. Vgl. Xi 
10.3 CQ: . Dass dieser Sohn rechtmässiger Herrscher 
gewesen sein muss, ist nicht nur an diesem Eintrag, sondern auch daran abzulesen, 
dass sonst die zhao-mu-Reihenfolge nicht aufgehen würde (vgl. die regularisierte Po-
sition 16). Nicht auszuschliessen ist allerdings, dass er mit dem kanonischen Epitheton 
dao  bezeichnet wurde. 
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Beim ersten Beispiel ist zuerst die geneataktische Reihenfolge (zhao-mu-
Folge) gewählt worden (Graphik 5),75 dann die genealogische (Graphik 6). 
Die einfache geneataktische Struktur der Herrscher von Jin aus dem Ji-Klan 
erweist sich in ihrer biologisch-genealogischen Auflösung als wesentlich 
komplexer, wie der Ausschnitt mit den Herrschern 4 bis 14 zeigt:76

Graphik 6: Die Herrscherfolge in Jin (genealogische Darstellung) 

     Xian (4)     

    676–651       
            
            

Zhuo (5)  Hui (6)  Wen (8) 

  650 649–637   636–628   
            
            

Huai (7)   Xiang (9)   Cheng (11)

  636–636   627–621   606–600 
            
            
Huan-shu-Jie  Ling (10)  Jing (12)

      620–607   599–581 
            
            

Hui-bo-Tan      Li (13)

          580–573 
            
            

 Dao (14)       

  572–558         

Um zu zeigen, dass in Fürstentümern mit Herrschern aus einem anderen 
Klan die biologische Reihenfolge ebenfalls der geneataktischen unterge-
ordnet war, soll mit Song eine Folge aus dem Zi-Klan dargestellt werden, 

75 Dieser Differenz zwischen biologisch-genealogischer und geneataktischer Ahnenfolge 
wird in der Forschung keinerlei Beachtung geschenkt. Auch wenn eine weitgehend 
korrekte Beschreibung des Systems in Bezug auf die Ahnenfolge geboten wird, so 
wird trotz zahlloser Gegenbeispiele an der biologisierenden Interpretation festgehalten. 
Vgl. z.B. Li Yanong  in seiner Studie “Zhou zu de shizuzhi yu Tuoba zu de 
qian fengjianzhi”  (in: Li Yanong shi lunji 

. Shanghai : Renmin chubanshe , 31978), S. 239–43. 
76 Die Zählung beginnt mit dem Stammahnen dieser Herrscher von Jin, nämlich mit dem 

Huan-minor-Cheng-shi , der mit Qu-wo  belehnt wurde (vgl. B 94). 
Vgl. SB:43. 



Der Stamm  73 

bei der zwar die genealogische Struktur einfacher ist (Graphik 7), aber 
immer noch deutlich von der geneataktischen in Graphik 8 abweicht: 

Graphik 7: Die Herrscherfolge in Song (genealogische Darstellung)

    Dai (12) 799–766 

          

    Wu (13) 765–748 
          
          
Xuan (14) 747–729  Mu (15) 728–720 

          

Shang (16) 719–711  Zhuang (17) 710–692 
          
          
Min (18) 691–682  Huan (19) 681–651 

          

    Xiang (20) 650–637 

Graphik 8: Die geneataktische Herrscherfolge in Song (zhao-mu-Folge)

   

Wu; S von 12  (13) (12)  Dai 

Mu; S/13; B/14  (15) (14)  Xuan; S/13 

Zhuang; S/15; E/13  (17) (16)  Shang; S/14; E/13 

Huan; S/17; B/18  (19) (18)  Min; S/17 

(20)  Xiang; S/19 

Diese vergleichenden Graphiken zeigen klar, dass die Bezeichnungen für 
die entsprechenden Ahnen in Beispiel B 33 nicht “biologisierend” übersetzt 
werden dürfen, sondern wie in einem Ordinalsystem.77 Allen gemeinsam 
ist das Kernnomen kao , das allgemein als ‘verstorbener Vater’ verstan-
den wird.78 Dieses Nomen ist aber derivativ von der zugrundeliegenden 

77 Es stellt sich die Frage, ob die tiangan-Teile in den Namen der Shang-Könige nicht 
eben auch eine solche Ordnung spiegeln, vgl. dazu Dieter Kuhn, Status und Ritus,
Heidelberg: edition forum, 1991, S. 141–142. 

78 Vgl. Unger 1989, S. 38. Dafür verantwortlich mögen auch Stellen wie die folgende 
sein, wo eine Korrelation zwischen ‘Vater’ und ‘Vollendeter’ explizit hergestellt wird: 

 (Li Ji 2.25). Vgl. Legge I:117–8. Es 
sei aber festgehalten, dass damit meine These nicht entkräftet ist, denn hier wird ein 
(historisch späterer) häufiger – und nicht ein zwingender – Fall (nämlich die Ahnen-
folge Vater-Sohn) bezeichnet. 
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verbalen Bedeutung her zu verstehen, nämlich ‘erfüllen, vollenden’. Ein 
kao ist schlicht ein ‘Vollendeter’, ‘einer, der sein Leben(sziel) erfüllt hat’, 
d.h. der zu einem veritablen Ahnen geworden ist.79

Graphik 9: Zwei Varianten der zhao-mu-Folge im königlichen Stamm

A     B 

 tai zu        tai zu   

   

zu kao (5)  tiao (6)  tiao (6)  zu kao (5) 

W  E   W  E 

huang kao (3)  xian kao (4)  xian kao (4)  huang kao (3) 

        

kao (1)  wang kao (2)  wang kao (2)  kao (1) 

Wenn man die Ahnenfolge in Beispiel B 33 genauer betrachtet, so bemerkt 
man, dass die Einreihung gemäss der zhao-mu-Folge zwei Varianten bein-
haltet. Diese zwei Varianten (hier am königlichen Stamm illustriert) ent-
stehen dadurch, dass der zuletzt verstorbene Ahne alternierend in die zhao-
oder die mu-Reihe eingeordnet wird.80 Dies lässt sich an der effektiven 
Folge der frühen Zhou-Könige deutlich zeigen: 

79 Ohne das an dieser Stelle weiter ausführen zu können, sei darauf hingewiesen, dass der 
notwendige Verzicht auf eine “biologisierende” Interpretation der Ahnenfolge sich 
ganz entscheidend auf unser Verständnis des Begriffs der “Pietät” auswirken muss, 
denn xiao  muss in der Zhou-Zeit auf dem Hintergrund der hier vorgelegten Analyse 
des Stammes im Kontext der Ahnenverehrung verstanden werden. Wenn ein älterer 
Bruder der unmittelbar vorangehende Ahne ist, dann kann dieser Begriff nicht mit 
‘Kindespietät’ übersetzt werden, sondern eher mit ‘Ahnenpietät’. Andere Verände-
rungen im Verständnis dieses Begriffs wurden schon in Robert H. Gassmann, CHENG 
MING: Richtigstellung der Bezeichnungen: Zu den Quellen eines Philosophems im 
antiken China: Ein Beitrag zur Konfuzius-Forschung. Bern: Peter Lang, 1988, S. 70–
79 festgestellt und teilweise diskutiert. 

80 Vgl. auch die Darstellung in Zhu Tianshun , Zhongguo gudai zongjiao chutan
. Shanghai : Renmin chubanshe , 21982, S. 211. 
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Graphik 10: Veränderungen in der zhao-mu-Folge im Königsstamm

        1
1

2

 A     B     C   

        

      

      

 2  1    2   3   4  3 

      

 4  3   4  5   6  5 

      

 6  5   6  7   8  7 

Aus dieser Darstellung wird auch klar, warum in Beispiel B 33 oben zu-
nächst etwas rätselhaft von you er tiao  ‘es gibt zwei tiao-Ahnen-
schreine’ die Rede ist. Man könnte naheliegenderweise versucht sein, diese 
zwei Schreine mit den verbleibenden zwei Ahnenschreinen zu identifi-
zieren, also mit der Position des ‘Ururururgrossvollendeten’ (in Phase A 
mit 1 tiao  gekennzeichnet) und mit der Position des tai zu Stammahnen. 
Die Position des Stammahnen ist aber keine ‘Durchgangsstation’ auf dem 
Ahnenweg, sondern eine fixe Position – und sie kann deshalb auch nicht 
gewissermassen doppelt besetzt werden (mit einem zusätzlichen tiao-
Ahnen). Also gibt es nur eine besetzte tiao-Position, aber diese wechselt
zwischen der zhao- und der mu-Reihe hin und her, abhängig davon, in 
welcher Reihe ein neuer Ahne eingefügt worden ist. Damit ist auch gesi-
chert, dass die Bezeichnung yuan miao  sich nur auf einen bestimmten 
Schrein beziehen kann, nämlich auf den des jeweiligen tiao-Ahnen, und 
somit mit ‘der ferne (oder letzte) Ahnenschrein’ wiederzugeben ist. Damit 
ist auch ein denkbarer Widerspruch zu Beispiel B 32 ausgeräumt, der sich 
auf die effektive Anzahl von miao ‘Ahnenschreinen’ beziehen könnte (sie-
ben oder acht?). 

Die Mechanik der Einfügung von Ahnen in die zhao- bzw. die mu-
Reihe wird dadurch bestätigt, dass zwei Herrscher vorkommen, die genau 
diese Bezeichnungen als kanonische Epitheta tragen (Positionen 7 und 8). 
Damit ist auch der Ansicht entschieden zu widersprechen, die Ahnen wür-
den stets an der gleichen Stelle eingefügt (z.B. immer nur in die zhao- oder 
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immer nur in die mu-Reihe). Die bereits eingefügten Ahnen würden dann 
unter ständigem Wechsel der Reihe langsam nach oben wandern. Das 
würde einerseits bedeuten, dass z.B. der Zhao  genannte Herrscher in 
Widerspruch zu seinem Namen zweimal in der mu-Reihe erscheinen wür-
de, andererseits würde es Aussagen, wie sie in den Beispielen B 34 und B 
35 gemacht wurden, verunmöglichen, die ja gerade durch die positionale 
Fixierung Sinn machen.81

Die Einsicht in die hier beschriebene Mechanik macht es sogar manch-
mal möglich, rätselhafte Stellen in der Ahnenfolge von Stämmen zu er-
hellen (und gleichzeitig ihren nicht-biologischen Charakter zu bestätigen). 
Dazu die folgenden drei Beispiele: (1) die Ahnenfolge der Herrscher von 
Song; (2) die Ahnenfolge einer Daifu-Linie in Lu (Stamm der Ji-sun), (3) 
die Ahnenfolge einer weiteren Daifu-Linie in Lu (Stamm der Zhong-sun). 

Das erste Beispiel: Wenn vom Stammahnen der Herrscher von Song die 
Rede ist, taucht in den meisten Fällen zuerst der Name des Freiherrn Kai 
von Wei  auf, so z.B. in der Überschrift von Kapitel 38 im Shi Ji 

 ( ) oder in Kapitel 39 des Kong Zi Jia Yu .82

Wenn man die Ahnen des Stammes Song zurückrechnet, aufgrund z.B. von 
Kapitel 38 im Shi Ji (Fixpunkt wäre Nr. 15, der Mu-Patriarch , der ja 
in die mu-Reihe zu liegen kommen muss), dann stellt man überrascht fest, 
dass der generell als Stammahne angenommene Freiherr Kai von Wei nicht
in die stirnseitige, mittlere Position des Stammahnen zu liegen kommt, 
sondern in eine zhao-Position! Die rekonstruierbare Ahnenfolge zeigt dann 
auch, dass sein Neffe Wu Geng , Sohn des letzten Herrschers der 
Shang-Dynastie di Zhou , in der Position des Stammahnen geblieben 
war, obwohl er im Rahmen einer Rebellion abgesetzt und getötet wurde:83

81 Es liesse sich in diesem Zusammenhang nicht einmal argumentieren, dass die Aussage 
für die Zeit, in der sie gemacht wurde, gerade gestimmt hätte. Zur Zeit des Ding-
Patriarchen von Lu war etwa der Wen-König längst schon aus der zhao-mu-Folge aus-
geschieden.  

82  […] “Die Vorfahren des 
Junkers Kong waren Nachfahren (der Herren) von Song. Der Freiherr Qi (= Kai) von 
Wei war ein Sohn des di Yi aus seiner Ehe vor der Thronbesteigung und ein älterer 
Nebenbruder des Zhou […]”. 

83 Vgl. zu diesen Geschehnissen Chavannes 1895–1905, Band 4, S. 219 und S. 231. 
Auch U. Unger in seinem Aufsatz “Pazifismus im antiken China” (minima sinica
2/2002, S. 67) erläutert den Sachverhalt der Absetzung korrekt, versteht aber das ‘an 
dessen (d.i. Wu Gengs) Stelle treten’ bzw. das ‘an seiner (d.i. Wu Gengs) Stelle ein-
gesetzt werden’ nicht nur als Übernahme der Regierung, sondern auch der Rolle des 
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Graphik 11: Die frühe geneataktische Ahnenfolge in Song (zhao-mu-Folge)

 Wu Geng  (1) 

      

Wei zhong-Yan  (3) (2)  Wei zi-Kai 

Shen  (5) (4)  Ji 

Yang84 (7) (6) Min

Xi85 (9) (8)  Li 

Ai (11) (10)  Hui 

Wu  (13) (12)  Dai 

Mu  (15) (14)  Xuan 

Das zweite Beispiel: Im Stamm der Ji-sun  in Lu erscheinen unter den 
Nachfahren von Su aus dem Stamm der Ji-sun  einige Zweitstämme 
(er zong, vgl. Abschnitt 3.9). Der Stamm der Gong-fu  (auch )
beginnt im SB:201 wie folgt: : ;

; […] ‘Stamm der Gong-fu: Der Dao-Junker-He86 des Ji-Stamms von 
Lu zeugte den Mu-major-Jing; der Mu-major zeugte den Wen-major-Chu; 
[…].’ An dieser Darstellung der Ahnenfolge ist einiges als zweifelhaft oder 
regelrecht falsch erkennbar (vgl. Graphik 12 unten).87

Erstens: Der Stamm kann unmöglich zu den Nachkommen des Dao-
Junkers-He zählen (Nr. 6 in Graphik 12) und zwar aus drei Gründen. Zum 
einen wäre die Namensform des Mu-majors Jing (Nr. 20, als direkter Nach-
fahre von 8 überliefert) falsch, denn der Namensbestandteil bo ‘major’ 
kann in der gleichen Generation nur einmal vergeben werden. Da Yi-ru aus 

                                                                                                                          
Ahnen: “Später tritt an die Stelle dieses Mannes (d.i. Wu Geng) dessen Onkel Wei tsï 
K’i, der damit zum Ahnherrn des Hauses Sung wird.” Die Folgerung, dass er damit 
zum Ahnherrn des Stamms wurde, ist weder bei Sima Qian noch bei Unger korrekt. 

84 In Kong Zi Jia Yu 39.1 heisst dieser Herrscher Xiang gong Xi . Er ist da ein 
Bruder des Min-Patriarchen . Die Stellen aus diesem Werk werden gemäss der 
Concordance to the Kongzi Jiayu, Hong Kong: The Commercial Press, 1992, zitiert 
und numeriert. 

85 Dieser Herrscher fehlt in Kong Zi Jia Yu 39.1, dessen Liste von Xiang gong Xi 
direkt zum Li-Patriarchen geht. Es ist wohl davon auszugehen, dass hier eine 
Kontamination stattgefunden hat: Xi  (MC: xi) bzw. Xi  (MC: xi) und Yang 
(MC: jaŸ´) sind zu Xiang  (MC: sjaŸ) verschmolzen. 

86 Vgl. auch die tabellarische Übersicht zum Ji-Stamm in Abschnitt 2.3 in Teil III. 
87 Namensformen vom Typ zi-He  werden mit ‘Junker-He’ wiedergegeben. Ist diese 

Grundlage für einen Stammnamen, so erfolgt die Wiedergabe mit Zi-he (vgl. z.B. Zi-
wo bei Graphik 28, S. 118. 
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dem Stamm der Ji-sun (Nr. 14) der Nachfolger des Dao-Junkers ist, würde 
diese Bezeichnung ihm zufallen. Zum zweiten: Wenn der Mu-major-Jing 
tatsächlich Ahne eines neuen Zweitstamms wäre, dann dürfte er nicht Mu 
heissen, denn dieses kanonische Epitheton kann nicht dem Stammahnen 
gegeben werden, der ja ausserhalb der zhao-mu-Reihe steht. 

Graphik 12: Die Ahnenfolge im Stamm der Ji-sun von Lu

Seniorstamm Zweitstamm Zweitstamm Zweitstamm 

(4)
Ji-sun Su; -535 Gong-chu shi Gong-fu shi Gong-zhi shi 

        
        

(6)
Ji-sun He 

(7)
Ji-sun Gong-chu

(8)
Ji-sun Gong-fu

(9)
Ji-sun Gong-zhi  

        

(14)
Ji-sun Yi-ru; -505 

(15)
Qing-bo

??? (16) 
Ji-sun Yang

        

(18)
Ji-sun Si; -492 

(19)
Yin-hou-bo

(20)
Ji-sun Jing

(21)
Yi-bo-Fu

        

(23)
Ji-sun Fei; -468 

(24)
Gong-chu Ji

(25)
Gong-fu Chu

        

???  (27) 
Cheng-bo

        

(26)
Zhao-zi Qiang

 (28) 
Qing-bo

(29)
Gong-zhi Wen

Zum dritten: Der Stamm erhält den Stammnamen Gong-fu  (auch 
). Es ist offenkundig eine allgemeine Praxis, dass ein Stamm ihren 

Namen von einem Namensbestandteil des Stammahnen ableitet (vgl. das 
Verfahren in Beispiel B 5, S. 38). So hat Gong-chu Ji (Nr. 24) als Stamm-
namen Gong-chu, und das entspricht dem Namen des Stammahnen Ji-sun 
Gong-chu. Ein weiteres Beispiel ist Gong-zhi Wen (Nr. 29; Stammahne Ji-
sun Gong-zhi, Nr. 9). Daraus folgt mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit, dass Gong-fu Chu (Nr. 25; identisch mit dem in SB:201 er-
wähnten Wen-major-Chu ) von einem Stammahnen herzuleiten ist, 
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der den Namensbestandteil Gong-fu (  oder ) im Namen hat. Eine 
solche Person ist in Zhao 25 belegt. Die auffällige Häufung von Personen 
mit dem Namensbestandteil Gong  bei den Söhnen des Su aus dem 
Stamm der Ji-sun (Nr. 4) mag schliesslich die hier angestellten Überle-
gungen weiter stützen. 

Es ist bekannt, dass die Vergabe eines Stammnamens in der Regel erst 
in der dritten Generation nach dem Stammahnen erfolgt (oder in den 
Texten fassbar wird). Das ist hier z.B. bei Gong-chu Ji (Nr.24) der Fall. Da 
Gong-fu Chu (Nr. 25) der erste feststellbare Träger dieses Stammnamens 
ist, wäre davon auszugehen, dass er zur gleichen Generation gehören 
würde. Da sein Vater, der Mu-major-Jing (Nr. 20), dadurch auch um eine 
Generation weiter unten anzusetzen ist, entsteht eine Lücke in der Ahnen-
folge, nämlich zwischen dem Stammahnen Ji-sun Gong-fu (Nr. 8) und dem 
Mu-major-Jing. Ist diese Lücke zu rechtfertigen? Ja, denn das kanonische 
Epitheton Mu  sagt klar aus, dass diese Person nicht der geneataktische 
Nachfolger des Stammahnen sein kann (dieser wäre nämlich ein Mitglied 
der zhao-Reihe), sondern erst der Nachfolger des Nachfolgers (Mitglied der 
mu-Reihe). In dieser Position ist dann auch der Namensbestandteil bo
‘major’ unproblematisch, denn in diesem neuen Zweitstamm erfolgt ja die 
Ahnenfolge in vielen Fällen regulär über älteste Söhne, d.s. die Erbsöhne 
(vgl. das häufige Auftreten von bo in den dargestellten Zweitstämmen). So 
dürfte die Rekonstruktion der Ahnenfolge des Zweitstamms der Gong-fu 
(  oder ) in Graphik 12 der Realität entsprechen oder doch sehr 
nahe kommen. 

Der eben erstellte Ausschnitt aus der Ahnenfolge gibt noch ein weite-
res Beispiel für die Bedeutung, die dem korrekten Verständnis der Mecha-
nik der zhao-mu-Systematik beizumessen ist. Gemäss SB:156 ist der Zhao-
Junker-Qiang (Nr. 26) der Urenkel (zeng sun ) des Fei aus dem Stamm 
der Ji-sun (Nr. 23; identisch mit dem Kang-Junker aus dem Stamm der Ji 

). Diese Angabe muss falsch sein, denn Fei aus dem Stamm der Ji-
sun ist auf der zhao-Seite eingereiht. Sein Sohn wäre in der mu-Reihe, sein 
Enkel in der zhao-Reihe, sein Urenkel (also der Zhao-Junker-Qiang) hin-
gegen wieder in der mu-Reihe – und das steht in klarem Widerspruch zu 
seinem kanonischen Epitheton, das ihn als Mitglied der zhao-Reihe aus-
weist. Der Zhao-Junker-Qiang ist also entweder Enkel oder eventuell Ur-
urenkel des Fei aus dem Stamm der Ji-sun. Die Position des Enkels scheint 
mir insgesamt wahrscheinlicher (in mindestens einem anderen Fall im Shi
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Ben wird der gleiche Fehler gemacht, vgl. z.B. die Ahnenfolge der Stamms 
der Hua  aus Song88).

Das dritte Beispiel: In SB:155 wird die Genealogie des Stamms der Zhong-
sun von Lu  angeführt, also der Nachfahren des Patriarchensohns 
Qing-fu , aber der Eintrag enthält einige gewichtige Unge-
reimtheiten. 89  (a) Qing-fu wird in der Namensform  ‘Gong-
medius-Qing-fu’ die Altersrangbezeichnung zhong  ‘medius’ gegeben.90

Dies steht einerseits im Widerspruch zur Tatsache, dass sein Stamm in 
SB:198 als san Huan zhi meng  ‘der meng der drei Huan’ ange-
geben ist, andererseits ist es bei Vorhandensein der Altersrangbezeichnung 
shu  in einer Reihe von Brüdern (dies ist bei Xi-minor-Ya  der 
Fall, der von der gleichen Mutter stammen soll) m.W. nicht möglich, dass 
auch zhong  verwendet wird. (b) Nach SB:155 zeugte der Patriar-
chensohn Qing-fu den Mu-major-Ao . Nach der zhao-mu-Syste-
matik würde das bedeuten, dass der Patriarchensohn Qing-fu die zhao-
Position innegehabt haben musste, was wiederum bedeuten würde, dass der 
Huan-Patriarch als Stammahne des neuen Seniorstamms figurieren müsste. 
Beides ist absolut unmöglich! Hätte Qing-fu aber die Position des Stamm-
ahnen inne, dann kann der Mu-major-Ao nicht sein direkter Nachfahre in 
der Ahnenfolge sein, denn in der zhao-Position kann er nicht Mu als 
kanonisches Epitheton tragen. (c) Da der Stamm Zhong-sun ‘Enkel des 
zhong (medius)’ heisst, kann dieser Stammname frühestens in der 

88 Vgl. Barry B. Blakeley, Annotated Genealogies of Spring and Autumn Period Clans.
O.O.: Chinese Materials Center, 1983; Tabelle zwischen den Seiten 296 und 297, bei 
Verzweigung AA. Hua Ou  ist vermutlich der älteste Sohn von Shi-zi Jia ,
auch wenn SB:163 ihn als zeng sun  ‘Urenkel’ von Du aus dem Stamm der Hua 

 bezeichnet. Dafür sprechen die folgenden Beobachtungen: (a) Im Zuo Zhuan
(z.B. Wen 15.2) kommt er auch mit der Namensform Hua-sun  vor, die analog zu 
der von Hua-sun Yu-shi  gebildet ist. (b) Ebenfalls im Zuo Zhuan wird er als 
si-ma  ‘Marschall’ tituliert, und zwar mit der Namensform zi-bo  (Wen 18 
fu). bo  ist der Paihang für den ältesten Sohn. (c) Ein weiterer Sohn von Shi-zi Jia, 
nämlich Xiu Lao , kommt mit der Namensform ji-Lao  vor, d.h. mit dem 
Paihang ji  für den jüngsten Sohn von mindestens drei Söhnen. 

89 Zur Genealogie dieses Stamms, vgl. auch Blakeley 1983:65–66. Eine ausführlichere 
Tabelle findet sich zwischen den Seiten 108 und 109. Die Qualität der Tabelle ist 
ungenügend, denn das fehlende Verständnis der Systematik der Paihang wie auch des 
zhao-mu-Systems führt z.T. leider zu falschen Zuordnungen. Vgl. auch meine Aus-
führungen zu diesem Stamm auf S. 190 und die Übersicht in Teil III, Abschnitt 2.3. 

90 Eine Übersicht der Altersrangbezeichnungen wird in Teil II, Graphik 8 angeführt. Vgl. 
Abschnitt 3.1.1 in Teil II. 
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Enkelgeneration des Qing-fu vergeben worden sein (vgl. die entsprechende 
Situation bei den Ji-sun). Das würde bedeuten, dass der Wen-major-Gu 

 Stammahne des neuen Seniorstamms war (sofern die Altersrang-
bezeichnung zhong dennoch richtig sein sollte). Für ihn ist aber nirgends 
die Namensform Zhong-sun überliefert, sondern erst für seinen Sohn Mie 
aus dem Stamm der Zhong-sun  (= Urenkel von Qing-fu). Wir 
haben also folgende genealogische Situation: 

Graphik 13: Die Genealogie des Stamms der Zhong-sun von Lu

Lu Huan-gong    
      
      

Lu Zhuang-gong gong-zi Qing-fu  

      

Mu-bo-Ao  
      
      

Wen-bo-Gu Hui-shu

      

Zhong-sun Mie   

Nun erfahren wir aus dem Zuo Zhuan91, dass der Mu-major-Ao ausge-
wandert war und dass seinem Sohn, dem Wen-major-Gu, die Funktion des 
Stammesoberhaupts übertragen wurde. Der Mu-major will nach einiger 
Zeit zurückkehren, was durch die Fürsprache seines Sohnes auch gelingt, 
wobei aber dem Vater die alte Position verweigert wird. Drei Jahre später 
verlässt dieser Lu wieder. Sein Sohn erkrankt tödlich und erwirkt, dass – 
aus Altersgründen – nicht sein eigener Sohn, sondern sein Bruder Hui-
minor als Stammesoberhaupt eingesetzt wird. Der Mu-major – der ja Stam-
mesoberhaupt gewesen war92 – wollte wieder nach Lu zurück, starb aber in 
Qi. Nach dem Tod des Hui-minor wird der Sohn des Wen-major, Mie aus 
dem Stamm der Zhong-sun, als neues Stammesoberhaupt eingesetzt. Fazit: 
Der älteste Sohn des Mu-major-Ao ist vor seinem Vater gestorben. Damit 
ist er in der Ahnenfolge vor ihm eingereiht. Sein Vater stirbt zwischen ihm 
und seinem Bruder, also vor dem zweiten Sohn. Die geneataktische Ahnen-
folge muss also wie folgt ausgesehen haben: 

91 Wen 14.9; vgl. YBJ Bd.2, S. 605f, Legge 267–8 (Par.8). 
92 Wegzug oder Exilierung führten also dazu, dass man das Amt eines Stammesober-

haupts abtreten musste oder verlor. Es war also offensichtlich möglich, von einem 
solchen Amt zurückzutreten bzw. dieses auf eine andere Person zu übertragen. 



82 Das Verwandtschaftssystem

Graphik 14: Die Ahnenfolge des Stamms der Zhong-sun von Lu

gongzi Qing-fu (1) 

   

Mu-bo-Ao; S/1  (3) (2)  Wen-bo-Gu; S/3 

Zhong-sun Mie; S/2  (5) (4)  Hui-shu; S/3 

Die Tatsache, dass der Mu-major-Ao ein kanonisches Epitheton trägt, be-
weist, dass er tatsächlich in die Ahnenfolge eingereiht wurde; die Vergabe 
des Epithetons Mu bestätigt die geneataktische Ahnenfolge, dass er 
nämlich nach seinem ältesten Sohn eingereiht wurde. Dieses Beispiel zeigt 
noch einmal deutlich, dass einerseits die Ahnenfolge nicht “biologisiert” 
werden darf, dass andererseits der Name Mu – wie auch Zhao – regulari-
sierend eingesetzt wird, um Entscheidungen in Grenz- oder Streitfällen im 
Rahmen der Ahnenfolge klar zu signalisieren. Qing-fu ist und bleibt der 
Stammahne, sein Enkel Wen-major kommt in die zhao-Position und dessen 
Vater in die mu-Position.

Es wäre noch abschliessend zu fragen, warum der Stammname Zhong-
sun erst mit dem Urenkel des Qing-fu, mit Mie aus dem Stamm der Zhong-
sun , und nicht – wie das Element sun  ‘Enkel’ suggeriert – schon 
in der Enkelgeneration des Wen-major oder des Hui-minor auftaucht (wie 
dies regulär im Ji-Stamm auch geschah). Verantwortlich dafür ist wohl die 
komplexe genealogische Situation: Als die beiden Vertreter der Enkelge-
neration die Funktion des Stammesoberhaupts nacheinander übernahmen, 
waren weder der Vater Mu-major-Ao noch der exilierte Grossvater Qing-fu 
gestorben! Dies hatte wohl zur Folge, dass erst die nächste Generation den 
neuen Stammnamen offiziell verwenden konnte (er ist erstmals Xuan 9.3 
im Chun Qiu überliefert).93

93 Da Patriarchensöhne z.T. explizit als Daifu bezeichnet werden (z.B. in Cheng 16 CQ: 
 ‘Chu tötet seinen Daifu, den Patriarchensohn Ce’), muss wohl 

davon ausgegangen werden, dass Stammbildung (mit Belehnung) und Verleihung des 
Stammnamens nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt erfolgten. Der Stammname 
spielte vielleicht rituell, d.h. für den Ahnendienst, wirklich erst dann eine Rolle, wenn 
drei Generationen von Ahnen wirklich vorhanden waren. 
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3.4 Die Schreinanlage auf der Stufe der Lehnsfürsten 

Aus Beispiel B 32 ist bekannt, dass Lehnsfürsten Schreinanlagen mit fünf 
Ahnenschreinen unterhielten. Der folgende Text, der an Beispiel B 33 an-
schliesst, gibt nähere Erläuterungen zur lehensfürstlichen Anlage: 

B 36 , , . : , : , : , . ,
, . , . , . , .

.
Lehnsfürsten stellen fünf Ahnenschreine auf, einen tan-Ahnenschrein und einen 
shan-Ahnenschrein. Die (normalen) Ahnenschreine heissen Schrein des Vollende-
ten, des Grossvollendeten und des Urgrossvollendeten. Der Fürst opfert all diesen 
monatlich. Im Ahnenschrein des Ururgrossvollendeten und des Urururgrossvoll-
endeten veranstaltet er das Herbstopfer, stellt aber (andere) Opfer ein. Wer den 
Schrein des Urururgrossvollendeten verlässt, der wird ein tan-Ahne, wer den 
Schrein des tan-Ahnen verlässt, der wird ein shan-Ahne. Dem tan- oder shan-
Ahnen, wenn es Gebete an sie gibt, so wird ihnen geopfert. Wenn die Gebete einge-
stellt werden, dann stellt er auch die Opfer ein. Wer den Schrein des shan-Ahnen 
verlässt, der wird zu einem gui-Ahnengeist. (LI JI 24.5; Legge II:205) 

Setzt man diese Erläuterungen kritisch-vergleichend neben die zur Schrein-
anlage des königlichen Stamms, so werden einige Probleme sichtbar. 

Graphik 15: Vergleich der Beispiele B 33 und B 36
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2  2 
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13 13
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Während im ersten Fall die Fragen nicht die Textintegrität betrafen, 
sondern mehr terminologischer Natur waren und unser Verständnis 
tangierten, müssen hier gerade Fragen der Integrität gestellt werden. Wenn 
man der Logik des Beispiels B 32 folgt, dann unterscheidet sich die Anlage 
des königlichen Stamms gegenüber dem lehensfürstlichen Stamm insbeson-
dere durch die Anzahl der Schreine, nämlich sieben gegenüber fünf. Bei 
jeder Anlage ist ein Schrein dem Stammahnen reserviert, d.h. es bleiben 
sechs respektive vier Schreine in der zhao-mu-Anordnung. Beim könig-
lichen Stamm werden fünf Schreine von Ahnen besetzt, denen monatliche 
Opfergaben zukommen; der letzte Schrein ist dem tiao-Ahnen vorbehalten, 
dem nur noch ein Herbstopfer zukommt. Beim lehensfürstlichen Stamm 
sind nur noch drei Ahnen, denen das monatliche Opfer zukommt. Die 
Verminderung von fünf auf drei entspricht der Differenz von zwei in der 
Gesamtzahl, nämlich sieben und fünf. Die aus der strukturellen Ähnlichkeit 
der Stämme auf beiden Stufen zu erwartende Analogie ist also bis zu 
diesem Punkt vollumfänglich gewährleistet. 

Jetzt beginnen die Schwierigkeiten. In Beispiel B 33 heisst es 
. , .  ‘der letzte Ahnenschrein ist ein Schrein 

für den tiao-Ahnen. Es gibt zwei (alternierende) Schreine für tiao-Ahnen. 
Der König veranstaltet (dort) das Herbstopfer, stellt aber (andere) Opfer 
ein. Wer den Schrein des tiao-Ahnen verlässt, wird ein tan-Ahne’. Wie 
bereits ausführlich diskutiert (vgl. S. 75) kann die Aussage you er tiao

 ‘es gibt zwei Schreine für tiao-Ahnen’ nicht additiv verstanden werden. 
Es bedeutet vielmehr, dass der Schrein für den tiao-Ahnen zwischen der 
zhao- und der mu-Reihe wechselt, und zwar je nach dem, wo der jüngste 
Ahne eingegliedert wird. Der Verfasser bzw. Redaktor dieses Textes hat 
(wie alle westlichen Übersetzer) offenbar auch seine Mühe mit dieser 
Angabe gehabt. Es scheint, dass er er tiao  additiv und nicht ‘funk-
tional’ verstanden hat, denn das erklärt, warum er noch die zwei (!) Schrei-
ne des Ururgrossvollendeten und des Urururgrossvollendeten aufzählt, bei 
denen – wie beim tiao-Ahnen im königlichen Stamm – der Lehnsfürst das 
Herbstopfer veranstaltet. Da damit der Urururgrossvollendete der letzte in 
der Reihe ist (und so – vom Verfasser-Redaktor unbemerkt – an die Stelle 
des Stammahnen käme!), muss logischerweise die Aussage qu tiao wei tan

 beim königlichen Stamm zu qu zu wei tan  beim 
lehensfürstlichen Stamm abgewandelt werden (aus tiao  wird zwangs-
läufig zu ). Dabei lässt sich belegen, dass auch im lehensfürstlichen 
Stamm tiao-Ahnen vorkamen: 



Der Stamm  85 

B 37 , , , .
Die Bekappung eines Fürsten – das hat unter Einhaltung der Riten für Libationen 
und Opfer zu geschehen, das hat dem Takt der Musik von Metall(glocken) und 
Klangsteinen zu folgen und der tiao-Ahne des Vorgängerfürsten ist dort zu placie-
ren94. (XIANG 9 FU 2; Legge 441a, u.)95

Der Xiang-Patriarch von Lu war damals noch nicht bekappt, und bei einem 
Treffen im Ausland mit dem Fürsten von Jin (einem Verwandten aus dem 
gleichen Ji-Klan) macht letzterer den Vorschlag, die Zeremonie gleich zu 
veranstalten. Der Berater des Patriarchen, der Wu-Junker aus dem Stamm 
der Ji , wendet das im Beispiel Angeführte ein, denn dieses sei 
unterwegs nicht gewährleistet. Aber in einem ‘Bruderlehen’ wäre das mög-
lich. Auf der Rückreise, in Wei, sind dann die Bedingungen erfüllt, und der 
Xiang-Patriarch wird dann im Schrein des dortigen Cheng-Patriarchen, im 
Cheng gong zhi miao  bekappt. 

Legge (S. 441b) kommentiert den Vorgang wie folgt: “This capping of 
duke Sëang out of Loo was a strange proceeding, and was probably done in 
the wantonness of the marquis of Tsin, amusing himself with the child. 
Maou supposes that it is kept out of the text, to conceal the disgrace of it.” 
An der Bekappungszeremonie ist aber gar nichts auszusetzen, und im Zuo 
Zhuan heisst es zurecht, dass den Riten entsprochen worden sei (li ye

). Hier die Begründung: Die Zeremonie kann durchgeführt werden, wenn 
Libationen und Opfer dargebracht werden, wenn dabei rituelle Musik 
gespielt wird, und wenn der tiao-Ahne anwesend ist. Im Zuo Zhuan heisst 
es, die Leute aus Lu hätten aus dem Schrein des Cheng-Patriarchen von 
Wei die Glocken und die Klangsteine entlehnt (jia zhong qing yan

). Anderes wird nicht erwähnt, insbesondere wird der offenbar den 
Übersetzern Schwierigkeiten bereitende Umstand, dass angeblich vor 
fremden Ahnen zelebriert wird, “verschwiegen”. Aber das muss auch nicht 
erwähnt werden, denn ein Patriarch, der auf Reisen geht, nimmt Tafeln sei-

94 Die “konventionelle” Übersetzung der Passage yi xian jun zhi tiao chu zhi
 lautet bei Legge 754b (u.): “it must take place in the temple of his first 

ancestor”. Die Syntax des Verbs chu  lässt dieses Verständnis nicht zu. Die Kette 
xian jun zhi tiao  kann nicht als Lokativ konstruiert werden (die Markierung 
mit yi  spricht deutlich dagegen); lokativisch müsste die Passage die Folge chu zhi 
yu xian jun zhi tiao  bzw. chu zhu xian jun zhi tiao
haben.

95 In der letzten Aussage (“it must take place in the temple of his first ancestor”) folgt 
Legge dem Kommentar von Du Yu (  ‘die Lehnsfürsten machen 
aus dem Schrein des ersten Ahnen einen tiao-Schrein’), was schlicht falsch ist: der 
Stammahne ist kein tiao-Ahne.
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ner Ahnen mit, wie die Kritik des Junkers Kong96 an einer offenbar auch 
bei den Königen gängigen Praxis zeigt, die Ahnentafeln97 auf Reisen mit-
zunehmen:

B 38 , , . .
Wenn heute (der König) die Ahnentafeln aus den sieben Ahnenschreinen nimmt und 
mit ihnen auf die Reise geht, dann hat er doch gegen die Riten gefehlt. Es sollte (in 
solchen Fällen) so sein, dass in den sieben Ahnenschreinen (des Königs) oder in den 
fünf Ahnenschreinen (eines Lehnsfürsten) keine Entleerung von Ahnentafeln vor-
kommt. (LI JI 7.16; Legge I:324–5) 

Wie ist diese Kritik des Meisters Kong zu verstehen und inwiefern ist sie 
auch berechtigt? Wir wissen, dass die Fürsten der damaligen Zeit relativ 
häufig auf Reisen waren, und zwar z.T. mit einer Abwesenheitszeit von 
mehreren Monaten. Ein eindeutiges Beispielpaar ist das folgende, welches 
eine Abwesenheit von ca. acht Monaten markiert: 

B 39 , : .
Herbstviertel, 7. Mondmonat: Der Patriarch von Lu begibt sich nach Jin. (CHENG

10.6)

B 40 , , :
11. Regierungsjahr, Frühjahrsviertel, 3. Mondmonat des Königs: Der Patriarch 
kommt von Jin herkommend in Lu an. (CHENG 11.1)

Wenn wir die rituellen Pflichten des Lehnsfürsten bedenken, der ja be-
stimmten Ahnen monatlich opfern musste (vgl. B 36, S. 83), dann ist die 
Mitnahme der Tafeln von Ahnen, denen in diesem Rhythmus (oder in 
dieser Jahreszeit) geopfert werden sollte, recht plausibel. So gesehen, rich-
tet sich die obgenannte Kritik des Junkers Kong nicht gegen diese Praxis, 
sondern – bei genauer Lektüre – gegen die (unnötige) Mitnahme aller (sie-
ben oder fünf) Ahnentafeln, also die völlige Leerung des Ahnentempels. 

Kehren wir zur Bekappungszeremonie zurück. Da ist also die mitge-
führte Tafel des tiao-Ahnen im Schrein des Cheng-Patriarchen von Wei 
placiert worden, und dort hat man die Zeremonie auch abgehalten. Das 

96 Da das Element  in der Namensform Kong zi  identisch ist mit dem Element zi
 ‘Junker’ in der Namensform ‘kanonisches Epitheton + zi’ (z.B. Xuan zi 

‘Xuan-Junker’ wird die vertraute Wiedergabe mit ‘Meister Kong’ für Konfuzius aufge-
geben.

97 Es ist die Rede von der qian miao zhu  ‘Ahnentafel aus dem Ahnenschrein des 
verlegten Ahnen’. Es ist nicht klar, ob dies im Singular oder im Plural zu verstehen ist. 
Möglicherweise ist der Ausdruck identisch mit dem hier diskutierten tiao-Ahnen.
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könnte Anlass zu zwei Fragen geben: Warum muss die Tafel des tiao-
Ahnen bei dieser Zeremonie dabei sein? Warum wird erwähnt, dass die 
Zeremonie ausgerechnet im Schrein des Cheng-Patriarchen stattfand? Die 
Antwort auf die erste Frage ist vermutlich wie folgt zu formulieren: Wenn 
der Xiang-Patriarch stirbt und in die Ahnenfolge eingereiht wird, dann ist 
der aktuelle tiao-Ahne (sein Ururgrossvater, der Xi-Patriarch )
derjenige, der vom bekappten Patriarchen aus der tiao-Position in die tan-
Position ausserhalb des zhao-mu-Systems verdrängt werden wird. Die 
Antwort auf die zweite Frage ist vermutlich ganz einfach die folgende: Der 
Vater des zu bekappenden Xiang-Patriarchen hatte ausgerechnet das 
kanonische Epitheton Cheng , und in Wei wurde eben ein Ahne mit dem 
gleichen Epitheton aktiv verehrt.98 Auf diese Weise war gewissermassen 
ein “Namensvetter” des verstorbenen Vaters stellvertretend an der Bekap-
pung beteiligt. Der Zufall hat also Regie geführt, und die Namensgleichheit 
hat die Wahl entschieden.99

Der Schlussteil von Beispiel B 36 zu den Schreinanlagen der Lehns-
fürsten ist dann – in der erwarteten Weise – ab qu tan wei shan
bis qu shan wei gui  wieder vollkommen parallel. Der Text ist 
somit mit grösster Wahrscheinlichkeit in der folgenden Weise zu emen-
dieren:

B 36a , , . : , : , : , .
. , . , . , . , .

.
Ein Lehnsfürst stellt fünf Ahnenschreine auf, einen tan-Ahnenschrein und einen 
shan-Ahnenschrein. Die (gewöhnlichen) Ahnenschreine heissen Schrein des Vollen-
deten, des Grossvollendeten und des Urgrossvollendeten. Der Fürst opfert all diesen 
monatlich. Der letzte Ahnenschrein ist ein Schrein für den tiao-Ahnen. Es gibt zwei 

98 Es ist davon auszugehen, dass dieser Schrein nicht in die dem Stammahnen zu miao
zugeordnete Ahnenfolge gehörte (wo es sich um Plätze oder Durchgangsstationen 
handelt), und es widerspräche der Mechanik der Bewegung im zhao-mu-System, die 
Plätze als einzelne Schreine mit Namen zu verstehen). Vielmehr ist hier mit grosser 
Wahrscheinlichkeit von einem Schrein vom Typ ni miao ‘Schrein des Vaters’ die 
Rede.

99 Die “Zufälligkeit” des Entscheids spiegelt sich wohl auch darin, dass weder die tiao-
Funktion des Cheng-Patriarchen von Wei noch eine Generationengleichheit mit seiner 
Entsprechung in Lu gegeben war. Dieser Patriarch von Wei war nämlich weder der 
tiao-Ahne des dort regierenden Xian-Patriarchen  (er war der Urgrossvater, und 
nicht der “gewünschte” Ururgrossvater), noch war er generationengleich mit dem Xi-
Patriarchen von Lu (d.h. mit dem tiao-Ahnen des zu bekappenden Patriarchen). Letzte-
rer war in der 10. Generation nach dem Stammahnen, der Cheng-Patriarch von Wei 
hingegen in der 16. Generation. 



88 Das Verwandtschaftssystem

(alternierende) Schreine für tiao-Ahnen. Wer den Schrein des tiao-Ahnen verlässt, 
der wird ein tan-Ahne, wer den Schrein des tan-Ahnen verlässt, der wird ein shan-
Ahne. Dem tan- oder shan-Ahnen, wenn es Gebete an sie gibt, so wird ihnen ge-
opfert. Wenn die Gebete eingestellt werden, dann stellt der Fürst auch die Opfer ein. 
Wer den Schrein des shan-Ahnen verlässt, der wird zu einem gui-Ahnengeist. 

Diese Anordnung kann mit der folgenden Darstellung illustriert werden 
(eine Ahnenfolge des fürstlichen Stamms von Lu wird unterlegt): 

Graphik 16: Veränderungen in der zhao-mu-Folge bei Lehnsfürsten
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Insgesamt zeigt diese Diskussion, dass die Angaben, die das Li Ji zu 
antiken Institutionen machen, sehr kritisch zu rezipieren sind. Es wird hier 
ganz offensichtlich, dass nicht nur innerhalb dieses Textkorpus unbemerkte 
Widersprüche existieren, sondern dass auch insgesamt das Funktioneren 
gewisser Institutionen der Vor-Qin-Zeit nicht mehr vollumfänglich ver-
standen wurde. Insbesondere zeigt sich, dass offenbar eine Überlagerung 
des Han-zeitlichen Verständnisses bzw. der damals herrschenden Praxis der 
Ahnenverehrung erfolgt ist, denn nur so lässt sich verstehen, warum die 
antike Ahnenfolge des Stammes zu einer starren biologisch-genealogischen 
Ahnenfolge uminterpretiert worden ist,100 und nur so lässt sich erklären, 
warum es nicht als falsch empfunden wurde, den Stammahnen durch den 
Urururgrossvollendeten zu ersetzen. Zeugnisse dieser Verwirrung (oder, je 
nach Standpunkt, Neuorientierung) bei Ritenfragen lassen sich an den 

100 Diesem “retrospektiven” Erklärungsmuster unterliegt auch Werner Eichhorn, Die alte 
chinesische Religion und das Staatskultwesen, Leiden: Brill, 1976, S. 59–60, wenn er 
die Bedeutung der “natürlichen Abfolge der Generationen” betont (was immer das 
angesichts der bereits erläuterten Realität der Ahnenfolge bedeuten mag). 
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entsprechenden Diskussionen im Bai Hu Tong ablesen (vgl. S. 70). Es ist 
bezeichnend, dass die Frage des zhao-mu-Systems in dieser Diskussion 
nicht thematisiert wird, ja kaum Erwähnung findet – wie ein Blick in die 
Konkordanz bestätigt. Gleiches lässt sich auch vom ca. 200 Jahre älteren 
Shi Ji sagen: in den ersten 30 Kapiteln kommt der Ausdruck – ausser ein 
paarmal in einem Kommentar – nicht vor, und diese Stellen sind ausserdem 
nicht informativ. Insgesamt zeigt sich, dass den Urteilen des Zuo Zhuan
besondere Aufmerksamkeit (und deutlich mehr Vertrauen, wenn auch nicht 
unkritisch) zu schenken ist, besonders wenn es heisst, dass den Riten ent-
sprochen worden sei (li ye ) oder dann eben nicht (fei li ye ).

Die vielen Änderungen, die m.E. an den publizierten Übersetzungen 
vorzunehmen sind, zeigen klar die Bedeutung einerseits der grammatischen 
Studien, andererseits der akribischen inhaltlichen Interpretationsarbeit. Zu 
den eben genannten problematischen Aspekten der Textredaktion treten 
nämlich noch die Wahrnehmungsprobleme der sinologischen Forschung 
hinzu, die in der Regel sich einfach einer der vielen Kommentartraditionen 
überlässt oder verpflichtet, und in der das notwendige unabhängige Wissen 
bisher auch kaum erarbeitet worden ist, um Widersprüchlichkeiten dieser 
Art zu entdecken und zu korrigieren.101

Das zhao-mu-System ist augenscheinlich an manchen Orten bis an die 
Anfänge der Qin-Zeit heran in Kraft gewesen. Aus den überlieferten Listen 
der Herrschernamen in den verschiedenen Staaten ist ersichtlich, dass die 
Praxis der Namensgebung (kanonisches Epitheton und kanonischer Titel) 
bis in diese Zeit befolgt wurde. So trägt der letzte der Patriarchen von Lu 
den Namen Qing-Patriarch  (269–248), und noch im 4. Jh. ist in Lu 
ein Mu-Patriarch  überliefert (408–376). In Yan regierte ein Zhao-
König von 311 bis 279, in Wei ein Zhao-König von 295 bis 277 und sogar 
in Qin ein Zhao-König von 306 bis 251, was als deutliches Indiz für das 
Weiterbestehen des Systems bis gegen Ende der Zhanguo-Periode gewertet 
werden darf.102

101 Eichhorn 1976:52 widmet in seiner Studie zur alten chinesischen Religion (ein Hand-
buch der Orientalistik!) einen kurzen Abschnitt der zhao-mu-Anordnung (er folgt 
einem traditionellen Kommentar) und eine knappe Seite (S. 53) der Erörterung der 
Frage, was unter miao zu verstehen sei. 

102 Vgl. Cambridge History of Ancient China, 1999, S. 28–9. 



90 Das Verwandtschaftssystem

3.5 Die Schreinanlage auf der Stufe der Daifu 

Aus Beispiel B 32 ist bekannt, dass die Daifu Schreinanlagen mit drei 
Ahnenschreinen unterhielten. Der folgende Text, der an die Beispiele B 33 
bzw. B 36 anschliesst, gibt nähere Erläuterungen zur entsprechenden An-
lage:

B 41 , . : , : , : . . ,
. , . .

Ein Daifu stellt drei Ahnenschreine auf und zwei tan-Ahnenschreine. Die Ahnen-
schreine heissen Schrein des Vollendeten, des Grossvollendeten und des Urgross-
vollendeten. Der Daifu veranstaltet (dort) das Herbstopfer, stellt aber (andere) Opfer 
ein. Der Ururgrossvollendete und der Urururgrossvollendete haben keine (gewöhn-
lichen) Ahnenschreine. Wenn es Gebete an sie gibt und sie tan-Ahnen geworden 
sind, dann opfert er ihnen. Wer den Schrein des tan-Ahnen verlässt, der wird zu 
einem gui-Ahnengeist. (LI JI 24.5; Legge II:205) 

Wenn man diese Erläuterungen kritisch-vergleichend neben die bereits be-
handelten zum königlichen bzw. zum lehensfürstlichen Stamm setzt, so er-
geben sich weitere Probleme mit der Textintegrität dieser Li Ji-Passagen.

Graphik 17: Vergleich der Beispiele B 36 und B 41
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Folgt man wiederum der Logik der emendierten Beispiele B 33 und B 36, 
dann unterscheidet sich die Anlage des Stammes eines Daifu gegenüber 
den anderen Stämmen zunächst durch die Anzahl der Schreine, nämlich nur 
noch drei gegenüber sieben bzw. fünf. Bei jeder Anlage ist gemäss Beispiel 
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B 32 ein Schrein dem Stammahnen reserviert, d.h. es bleiben also noch 
zwei Schreine in der zhao-mu-Anordnung. Das wären Plätze für Vater bzw. 
Vollendeten und Grossvater bzw. Grossvollendeten des aktuellen Stammes-
oberhaupts. Merkwürdigerweise wird gemäss Text bei allen drei Schreinen 
nur das Herbstopfer vollzogen, aber der Nachsatz nai zhi  ‘stellt aber 
(andere) Opfer ein’ (rechts, Zeile 7) verrät die Verletzung der Textintegri-
tät, denn wenn nur das Herbstopfer dargebracht wird, warum sollen andere 
Opfer dann eingestellt werden, wenn sie vorher nicht in irgendeiner Form 
vorhanden waren? Es ist also anzunehmen, dass auch hier monatliche Opfer 
dargebracht wurden. Abgesehen davon belegt das Zuo Zhuan, dass auch im 
Zusammenhang mit Daifu-Stämmen von tiao-Ahnen die Rede ist: 

B 42 
Warum sollte (der Staat Zheng) den (Schrein des) tiao-Ahnen des Stammhauptes der 
Feng vorenthalten? (ZHAO 1.2; Legge 575b, Ende 1.Abs.)103

Die aus der strukturellen Ähnlichkeit der Stämme sich ergebende Analogie 
würde erwarten lassen, dass (a) nur noch einem Ahnen das monatliche 
Opfer zukommt (gegenüber drei bzw. fünf), und dass (b) die Verminderung 
auf drei Schreine der stufenweisen Differenz von zwei in der Gesamtzahl, 
nämlich von sieben auf fünf auf drei entsprechen würde. Was ist im Text 
des Li Ji passiert? Vermutlich das folgende: Die formelle Gründung – oder 
allenfalls Bestätigung – eines Daifu-Stamms, die offenbar mit der Errich-
tung einer Schreinanlage zusammenhängt, geschieht jeweils in der 4. Gene-
ration (einschliesslich derjenigen des Stammahnen).104

Ein Beispiel dafür wurde in der Graphik 12: Die Ahnenfolge im Stamm 
der Ji-sun von Lu, S. 78, gegeben: Auf den Stammahnen Ji-sun Gong-fu 
folgte ein namentlich nicht bekannter Sohn, ein Enkel namens Ji-sun Jing 
und schliesslich der Urenkel Gong-fu Chu, der als erster den neuen Stamm-
namen Gong-fu  (oder ) trug, gebildet aus dem Namensbestand-
teil des Urgrossvaters. Die Schreinanlage des Gong-fu-Stamms war also bei 
der Gründung besetzt mit Vollendeter (Vater) Ji-sun Jing (dessen kanoni-
sches Epitheton bekanntlich Mu ist), mit dem uns nicht bekannten Gross-
vollendeten (Grossvater?) N.N. und mit dem Urgrossvollendeten (Urgross-
vater) Ji-sun Gong-fu, der gleichzeitig der Stammahne war. Sobald die 

103 Die Übersetzung (“would it presume to grudge you the use of the temple of the Fung 
family?”) ist m.E. kontextuell unverständlich. Dieser Stelle und dem Beispiel B 38 ist 
zu entnehmen, dass der tiao-Ahne bei verschiedenen rites de passage eine bedeutsame 
Rolle spielte, so bei der Bekappung oder beim Auszug einer Braut. 

104 Näheres dazu wird im Kapitel 4 zur Sippe zu  angeführt werden. 
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Generation des Urenkels (= Gong-fu Chu) in die Ahnenfolge eintritt, muss 
ein Ahne in der gleichen Reihe ausscheiden. Gemäss der bisherigen Logik 
ist das nicht der Stammahne, sondern der Grossvollendete N.N. in der 
zhao-Position (Phase A), der somit die Position des tiao-Ahnen innehatte. 
Sein geneataktischer (und möglicherweise auch biologischer) Nachfahre in 
der Enkelgeneration (= Gong-fu Chu) übernimmt die verlassene zhao-
Position, und die von seinem Vater Ji-sun Jing besetzte mu-Position wird 
neu zum Schrein des tiao-Ahnen (Phase B). 

Graphik 18: Veränderungen in der zhao-mu-Folge im Daifu-Stamm
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In der Phase C tritt der Sohn des Urenkels (= Cheng-major) in die von sei-
nem Grossvater verlassene mu-Position, während die zhao-Position seines 
Vaters wieder zum Schrein des tiao-Ahnen wird. Sobald man also die 
Gründungssituation verlässt, dann stimmen die “biologischen” Bezeich-
nungen der Ahnen nicht mehr. Dass aber die Ahnenfolge des Stammes in 
der Schreinanlage dargestellt wird, geht u.a. daraus hervor, dass auch in den 
Daifu-Stämmen kanonische Epithetas verwendet werden – und ein Ahne 
der mit Mu bezeichnet wird, kann nicht in die zhao-Reihe hinüberwechseln, 
was bei Beachtung der biologischen Folge ja gefordert wäre. Der Text von 
Beispiel B 41 ist also höchstwahrscheinlich wie folgt zu emendieren: 

B 41a , . : . . . , . .
, . .

Ein Daifu stellt drei Ahnenschreine auf und zwei tan-Ahnenschreine. Der Ahnen-
schrein heisst Schrein des Vollendeten. Der Daifu opfert diesem monatlich. Der 
letzte Ahnenschrein ist der Schrein für den tiao-Ahnen. Es gibt zwei (alternierende) 
Schreine für tiao-Ahnen. Der Daifu veranstaltet (dort) das Herbstopfer, stellt aber 
(andere) Opfer ein. Wer den Schrein des tiao-Ahnen verlässt, wird ein tan-Ahne. 
Wenn es Gebete an ihn gibt, dann opfert der Daifu ihm. Wer den Schrein des tan-
Ahnen verlässt, der wird zu einem gui-Ahnengeist.
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3.6 Der Stamm des Ministerialherzogs von Zhou 

Die ursprünglichen Fragen, die bei der Diskussion von Beispiel B 3 auf-
tauchten, scheinen beantwortet zu sein. Wie sieht nun ein Stamm aus? 
Welche Personen gehören dazu? Wer ist der Ahne eines Stamms? Die Aus-
führungen zu den verschiedenen Schreinanlagen vom Typ zu miao und zum 
zhao-mu-System liefern da klare Antworten: Der Stamm hat eine vertikale, 
unverzweigte Linienstruktur; er umfasst die Personen, die auf einen ge-
meinsamen Stammahnen zurückgehen und die in einer geneataktisch 
geordneten Ahnenfolge stehen. Der Stammahne ist die Person, die zuerst 
belehnt worden ist (auf Stufe König, Lehnsfürst oder Qing/Daifu). Diese 
Person besetzt auf Dauer den stirnseitige Schrein in der Schreinanlage und 
ist der Mechanik des zhao-mu-Systems nicht unterworfen. 

Wenn wir aufgrund von Beispiel B 3 die Situation im Stamm des Mini-
sterialherzogs von Zhou aufzeichnen, erleben wir aber eine Überraschung. 
Obwohl die dort erwähnten Fürsten von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo und 
Zhai als Angehörige des gleichen Stammes tong zong wie die Patriarchen 
von Lu bezeichnet werden, stellen wir fest, dass sie nicht in einer vertikalen 
Ahnenfolge organisiert sind, sondern eine horizontal gegliederte Struktur 
bilden. Wir haben eine genealogische und nicht eine geneataktische Folge 
vor uns. Es ist aus Beispiel B 3 deutlich zu entnehmen, dass die genannten 
Fürsten zum gleichen Stamm gehören, weil sie vom gleichen Ahnen 
abstammen, nämlich vom Ministerialherzog von Zhou, der also ihr zu-
Stammahne ist. Sie würden im Todesfall in einem zu miao genannten 
‘Schrein des Stammahnen’ beweint, der im Kontext als  ‘Schrein 
des Ministerialherzogs von Zhou’ präzisiert wird. 

Sehen wir uns diese zentrale Aussage etwas genauer an: Der Mini-
sterialherzog von Zhou ist der Stammahne der Herren von Lu, Xing, Fan, 
Jiang, Mao, Zuo und Zhai – aber mit einem ganz entscheidenden Un-
terschied. Als Stammahne der Fürsten von Lu, der als erster belehnt wurde, 
hat der Ministerialherzog von Zhou seinen Platz im Schrein des tai zu
(‘Grossahne’ oder ‘Stammahne’), der stirnseitig in der Schreinanlage ange-
ordnet und auf Dauer zugeteilt ist. Sein Sohn, der major-Qin , ist sein 
Nachfolger und kommt so in die erste zhao-Position. In allen anderen 
Fällen ist der Ministerialherzog von Zhou nicht der Stammahne des Lehens, 
d.h. dort sind seine weiteren Söhne die ersten Lehensinhaber. Mit anderen 
Worten: Der Ministerialherzog von Zhou hat hier zwei verschiedene Funk-
tionen: er ist einerseits Stammahne der Fürsten von Lu im Rahmen des 
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zhao-mu-Systems, andererseits ist er Stammahne für alle weiteren Söhne 
ohne direkte Ahnenfolge: 

Graphik 19: Die Genealogie des Stamms des Ministerialherzogs von Zhou

 Zhou gong Dan (um -1040) 
      
          

Lu hou Xing Fan bo Zuo hou Zhai

Wir haben in diesem Fall nicht eine vertikale, sondern eine horizontal aus-
gerichtete Stammstruktur (die Analogie zur Klanstruktur wird noch zu 
beachten sein). Der Unterschied zwischen den beiden Stammahnen-Funk-
tionen wird deutlich, wenn die örtlichen Modalitäten des Beweinens und 
die daraus zu ziehenden Schlüsse genau beachtet werden: Angenommen 
der Patriarch von Lu muss den Tod z.B. des Fürsten von Xing beweinen, 
dann wird er dies im Schrein des Ministerialherzogs von Zhou in Lu tun; im 
umgekehrten Fall wird der Fürst von Xing dies in einem Schrein des 
Ministerialherzogs von Zhou in Xing tun. Mit anderen Worten: der Mini-
sterialherzog von Zhou hat in jedem der Fürstentümer Lu, Xing, Fan, Jiang, 
Mao, Zuo und Zhai einen Schrein. Aber: die Schreine in Xing, Fan, Jiang, 
Mao, Zuo und Zhai sind nicht Schreine vom Typ Schrein des tai zu
(‘Grossahne’ oder ‘Stammahne’), d.h. sie gehören unter gar keinen Um-
ständen zur Schreinanlage vom Typ zu miao ‘Schrein des Stammahnen’!  
Wir werden später belegen, dass es sich hier um einen Schrein vom Typ ni 
miao ‘Schrein des Vaters’ handelt (der Ministerialherzog von Zhou ist ja 
tatsächlich der Vater der Herren von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo und Zhai). 
Ist aber damit die Aussage in Beispiel B 3 hinfällig geworden, dass es sich 
bei all diesen Fürsten um tong zong handele, also um Mitglieder des 
gleichen Stamms? Wenn sie stimmt, dann müssen wir davon ausgehen, 
dass zwei Stammformen existieren: 

(a) Die erste hat die bereits erörterte vertikale, unverzweigte Linien-
struktur und umfasst Personen, die im Rahmen einer strikten geneatakti-
schen Ahnenfolge und im gleichen sozialen Stand auf einen gemeinsamen 
Stammahnen zurückgehen, der als erster belehnt worden ist und daher auf 
Dauer den stirnseitige Schrein in der Schreinanlage besetzt und der Mecha-
nik des zhao-mu-Systems nicht unterworfen ist. 

(b) Die zweite hat die vom Klan her bekannte horizontale, verzweigte 
Struktur und umfasst Personen unterschiedlichen Standes, die biologisch 
bzw. genealogisch auf einen Stammahnen zurückgehen, der kein gemein-
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sames Lehen konstituiert, der nicht den stirnseitigen Schrein in der Schrein-
anlage besetzt, sondern in einem Schrein vom Typ ni miao ‘Schrein des 
Vaters’ untergebracht ist. 

Falls damit die Struktur von Stämmen korrekt beschrieben ist, so kann 
man von einer anderen Seite her nochmals die Frage angehen, warum der 
Urstamm der Zhou eben auch ‘Stamm’ heisst. Bewegen wir uns dazu die 
genealogische Leiter etwas hoch, zur Stufe, wo der Ministerialherzog von 
Zhou selbst Mitglied einer tong-zu-Formation sein müsste. Da finden wir 
seinen Vater, den Wen-König, seinen ältesten Bruder und Stammhalter in 
der Königslinie, den Wu-König, und seinen jüngeren Bruder Kang-minor-
Feng, den Stammahnen der Fürsten von Wei. Dies ergibt die folgende, zur 
Graphik 19 analoge verzweigte genealogische Struktur, in der wiederum 
Personen zu finden sind, die erste Lehensnehmer waren, nämlich der 
Ministerialherzog von Zhou und sein jüngerer Bruder, der Kang-minor-
Feng. In dieser Struktur figurieren der Vater, der Wen-König, in der Posi-
tion eines Stammahnen Typ (b), und der ihm direkt folgende Sohn, der Wu-
König, die beide nicht Begründer des Lehens sind (der Stammahne der 
Zhou-Könige ist bekanntlich der Fürst Hirse). Der Wu-König ist also Mit-
glied einer Ahnenfolge, die den Wen-König mit einschliesst und bis zum 
Fürst Hirse hinauf reicht, also in einem Stamm vom Typ (a) , aber um eine 
soziale Stufe höher als seine Brüder, die ja Lehnsfürsten sind.105

Graphik 20: Der zong-Stamm des Wen-Königs der Zhou

 Zhou Wen-wang  Stamm  Typ b 

r. 1099/56–1050       
        
        

Zhou Wu-wang Zhou gong Dan Kang-shu-Feng

r. 1049/45–1043   r. 1042–1036 ?–? 

        

  Lu hou  Wei hou 

    

Stamm  Typ a  Stamm  Typ a Stamm  Typ a 

Das zentrale Beispiel B 3 liefert uns also mit dem Beispiel des Ministeri-
alherzogs von Zhou eigentlich einen Spezialfall, wo nämlich der Stamm-
ahne des Stamms vom Typ (a) gleichzeitig Stammahne eines Stamms vom 

105 Zur Stellung der beiden Könige in der Ahnenfolge, vgl. Graphik 10, S. 75. 
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Typ (b) ist: Der Ministerialherzog von Zhou ist der Stammahne Typ (a) der 
Herren von Lu und gleichzeitig der Stammahne Typ (b) der Herren von 
Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo und Zhai. Analog dazu ist zu folgern: der Fürst 
Hirse ist Stammahne der Zhou in einem Stamm vom Typ (a), also im 
Urstamm, gleichzeitig ist er aber Stammahne vom Typ (b) – und auf dieser 
Stufe heisst der Stammtyp (b) xing ‘Klan’! In konsequenter Weiterführung 
dieser Analogie, bedeutet das aber auch, dass der Schrein vom Typ zong 
miao ‘Klanschrein’ funktional offenbar identisch zum Schrein vom Typ ni 
miao ‘Schrein des Vaters’ sein muss. 

Die Stämme des Ministerialherzogs von Zhou und die des Wen-Königs 
sind also vollkommen strukturgleich, d.i. vom Typ (b) . Diese Einsicht hat 
eine bedeutende Konsequenz: In Beispiel B 3 wird ausdrücklich gesagt, 
dass der Patriarch von Lu den Tod z.B. des Fürsten von Xing im zu miao
genannten ‘Schrein des Stammahnen’ beweinen müsste. Im umgekehrten 
Fall müsste der Fürst von Xing einen Patriarchen von Lu auch im zu miao
beweinen. Aber im zu miao des Fürsten von Xing ist nicht der 
Ministerialherzog von Zhou zu finden, sondern der Begründer des Lehens, 
also ein jüngerer Sohn des Ministerialherzogs von Zhou. Mit anderen 
Worten: die Fürsten von Xing haben zwei ‘Schreine des Stammahnen’ – der 
eine Schrein beherbergt den Stammahnen des Stamms Typ (a), d.i. der 
Lehensbegründer, der andere Schrein beherbergt den Stammahnen des 
Stamms Typ (b), d.i. der Ministerialherzog von Zhou. Folglich muss es in 
Lu auch zwei Schreine für den Ministerialherzog von Zhou gegeben haben, 
einen in der Schreinanlage vom Typ zu miao in seiner Eigenschaft als 
Stammahnen des Stamms Typ (a) und einen ni miao ‘Schrein des Vaters’ in 
seiner Eigenschaft als Stammahnen des Stamms Typ (b) – und der Tod von 
Herren von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo oder Zhai waren in letzterem zu 
beweinen.106

Analog ist die Situation im Stamm Typ (b) des Wen-Königs (vgl. 
Graphik 20): In Lu und in Wei, d.s. Stämme vom Typ (a), gab es also einen 
Schrein für den Wen-König, der gemeinsamer Stammahne ihres Stamms 
Typ (b) war, und in diesem Schrein wurde der Tod von Patriarchen im 

106 In der Namensgebung dieser beiden Schreine zeigt sich deutlich, dass im Stamm Typ 
(a) die geneataktische Ahnenfolge bestimmend ist, während dies im Stamm Typ (b) die 
genealogische Folge ist, denn der Stammahne im Stamm Typ (b) ist immer der Vater, 
was im Stamm Typ (a) häufig nicht zutrifft. Ob sich daraus der Schluss ziehen lässt, 
dass Bezeichnungen vom Typ ‘miao einer mit Individualnamen bezeichneten Person’ 
(z.B. Zhou gong zhi miao ) immer auf Schreine vom Typ ni miao  bzw. 
zong miao  referieren, ist noch zu prüfen. 
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jeweils anderen Stamm Typ (a) beweint. Wenn man also Beispiel B 3 auf 
die Situation in Wei umschreibt, dann würden die Patriarchen von Wei die 
Patriarchen von Lu im Todesfall im Schrein des Stammahnen, also des 
Wen-Königs, beweinen, weil sie ihre tong zu  sind. Der Tod eines 
Patriarchen aus dem eigenen Stamm Typ (a) von Wei dagegen würden sie 
im Schrein des Stammahnen, also des Kang-minor-Feng, beweinen, weil er 
als tong zong galt. Der Verfasser des Kommentars (eben des Beispiels B 3) 
ist ein zweifaches Opfer von Mehrdeutigkeiten: Erstens is zu ‘Stammahne’ 
nicht eindeutig, denn es kann auf einen Stammahnen im Stamm Typ (a) 
oder im Stamm Typ (b) referieren (vgl. die Diskussion des Gebets des 
Kuai-wai unten). Zweitens ist tong zong mehrdeutig, da zong einerseits auf 
zwei Stammtypen referieren kann, andererseits ein zong ‘Stamm’ als Ver-
wandtschaftsgruppe auch – je nach hierarchischer Einordnung – als zu
‘Sippe’ gilt, und genau das liegt im konkreten Fall vor. Im Rahmen eines 
Stamms vom Typ (b) sind nämlich allfällige zong-Stämme eben tong zu,
gleiche Sippen (vgl. Kapitel 4, Die Sippe), und diese werden gemäss 
Beispiel B 3 nicht im zu miao, sondern korrekt im ni miao beweint (

). Diese Verwechslungen schlagen sich im übrigen nochmals sichtbar 
darin nieder, dass der Kommentar (vgl. den Text auf S. 35) zwar konkrete 
Beispiele für die tong xing  und die (vermeintlichen) tong zong gibt, 
aber bei den tong zu zur Überraschung des aufmerksamen Lesers schweigt 
(schweigen muss), weil das dafür geeignete Beispiel schon irrtüm-
licherweise zu den tong zu geschlagen worden ist. 

Gibt es Belege dafür, dass diese Strukturanalyse korrekt sein könnte, 
dass wir es hier tatsächlich mit einem gestuften System von Stämmen mit 
gemeinsamen Ahnen zu tun haben, die alle zu heissen? Der folgende Beleg 
liefert m.E. den Beweis dafür. Darin macht Dao  (hier sich selbst mit 
seinem ming  Kuai-wai bezeichnend), der übergangene Erbprinz von 
Wei, einen feierlichen Schwur, den er mit den folgenden Worten beginnt: 

B 43 , , :
Ich, der entfernte Enkel, Kuai-wai, wage es, dem erhabenen Stammahnen, dem 
Wen-König, dem brillanten Stammahnen Kang-minor und dem erlesenen Stamm-
ahnen, dem Xiang-Patriarchen, folgende deutliche Mitteilung zu machen: […] . (AI

2.7; Legge 799b, 3.Abs.) 

Die genealogisch-geneataktischen Beziehungen der genannten Personen 
lassen sich wie folgt visualisieren: 
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Graphik 21: Die Ahnen des Kuai-wai von Wei

 Zhou Wen-wang   
        
        

Zhou Wu-wang Zhou gong Dan Kang-shu-Feng
        

… …  … 
        

Lu hou Xiang-gong (Grossvater) 
        
   

Ling-gong (Vater) 
        
        

Kuai-wai (Ego) Chu-gong (Sohn) 

Die wohl wichtigste Beobachtung ist, dass die erwähnten zu-Ahnen sich an 
den Knotenpunkten befinden, wo Grenzen eines Stammes sind (vgl. 
Graphik 20). Der Wen-König ist als Mitglied des Zhou-Stamms vom Typ 
(a) der Stammahne Typ (b) (= Vater) des Kang-minor-Feng; der Kang-
minor-Feng ist seinerseits Stammahne Typ (a) der Fürsten von Wei (wie 
der Ministerialherzog von Zhou für die Fürsten von Lu). Der Xiang-
Patriarch ist der Grossvater des hier sprechenden und exilierten Erbprinzen 
Dao von Wei (SB:41). 

Der Umstand, dass hier drei Ahnen angerufen werden, hat einerseits 
wohl damit zu tun, dass die Dreizahl im religiösen Umfeld besonders 
mächtig ist, andererseits aber hat er seinen Grund in der komplizierten 
Nachfolgelage von Wei. Wäre der Erbprinz Dao nach dem Tod seines 
Vaters, des Ling-Patriarchen, selbst Patriarch geworden, dann wären die 
beiden Stammahnen als Adressaten des Gebets ausreichend gewesen. Der 
Ling-Patriarch war zwar bereits gestorben (Ai 2.4; -493), aber auf dessen 
Anordnung sass sein Enkel auf dem Thron, d.i. der Sohn von Dao, der Chu-
Patriarch  (reg. 492–481).107 Weil mit der ungewöhnlichen Regelung der 
Thronfolge auch die Ahnenfolge nicht nach genealogischen Gesichts-
punkten bestimmt wurde, bedeutete dies, dass der Chu-Patriarch in die 
Ahnenfolge des Stamms vom Typ (a) eintrat und sein Grossvater, der Ling-
Patriarch, der unmittelbar vorausgehende Ahne war. Damit war Dao aus 

107 Vgl. die Ausführungen zu diesen komplizierten Nachfolgeverhältnissen in Gassmann 
1988, S. 69–79. 
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der Ahnenfolge des Stamms vom Typ (a) ausgeschieden bzw. ausgeschlos-
sen. Warum ruft er aber noch seinen Grossvater, den Xiang-Patriarchen an? 
Der Erbprinz Dao wird sich nach diesem Gebet anschicken, seinen Sohn 
vom Thron zu stürzen. Gelingt ihm dies, dann scheidet sein Sohn aus der 
Ahnenfolge aus, und er nimmt seine Stelle ein. Im Rahmen der geneatak-
tischen Ahnenfolge wird er an der Stelle seines Sohnes nicht in die zhao-
Reihe seines Vaters, sondern in die mu-Reihe seines Grossvaters eintreten 
(vgl. die Ausführungen zum zhao-mu-System in Abschnitt 3.3). Diese 
“eigenmächtige” Veränderung der Ahnenfolge betrifft also nicht seinen 
Vater, sondern in erster Linie seinen Grossvater, und dieser wiederum kann 
als Vater seines Vaters dessen Regelung zugunsten seines Sohne umstos-
sen, indem er ihm, Kuai-wai, zum Sieg verhilft. Darum wird er in die Reihe 
der Adressaten des Gebets aufgenommen. 

Aufschlussreich an dieser Gebetseinleitung ist einerseits, dass alle an-
gerufenen Ahnen zu heissen – egal ob Typ (a), (b) oder weitere, anderer-
seits aber der Umstand, dass die Bezeichnung zu offensichtlich häufig nicht 
einfach auf irgendwelche kontextbedingten Ahnen referiert, sondern insbe-
sondere auf ‘Stammahnen’, welche an Stammgrenzen stehen und damit für 
den Sprecher relevante Stammahnen sind. In dieser Hinsicht aufschluss-
reich ist der Umstand, dass der Erbprinz am Schluss seiner Ansprache an 
die Ahnen die folgende Formulierung verwendet:  ‘es soll 
nicht existieren ein Auftreten von Schande für die drei Ahnen’. Hier wird 
der Terminus zu ausdrücklich mit der Zahl ‘3’ modifiziert, d.h. es referiert 
eindeutig auf die drei genannten Ahnen, wovon zwei Stammahnen sind 
(was auch nahelegt, dass zu in der Regel singularisch im Sinne von 
‘Stammahne’ vorkommt). Ausserdem fällt auf, dass die erwähnten Ahnen 
mit verschiedenen Epitheta belegt werden, nämlich huang zu
‘erhabener Ahne’ für den höchsten angerufenen (Stamm)ahnen (den Wen-
König), lie zu  ‘brillanter Ahne’ für den zweiten (den Kang-minor) 
und wen zu  ‘erlesener Ahne’ für den dritten Ahnen (den Xiang-
Patriarchen). Diese Differenzierungen legen die Vermutung nahe, dass 
diese Epitheta allenfalls typisch sind für dreiteilige Reihungen und somit 
Ausdruck einer inhärenten Hierarchie sein könnten. 

Prüfen wir dies an einem weiteren Beispiel, welches die Gestalt des 
Fürst Hirse, des Gründers des Zhou-Stamms, betrifft (vgl. Graphik 1, S. 
46):
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Graphik 22: Die Ahnenhierarchie der Fürsten von Lu 

 hou Ji       

        

 Zhou Wen-wang       
          
          

Zhou Wu-wang Zhou gong Dan 
   

          
          

Zhou wang Lu hou Xing Fan bo 

Fürst Hirse (hou Ji) wird bei Wen 2.6 mit dem Epitheton huang zu
‘erhabener Ahne’ versehen, also  ‘der erhabene Ahne, Fürst 
Hirse’. Die Stelle ist ein Zitat aus einem der Lieder des Shi Jing (Mao 
300:3).108 Obwohl der ‘Sprecher’ nicht namentlich bekannt ist, geht aus der 
Einreihung des Liedes in der Abteilung Lu song  ‘Preislieder der 
Fürsten von Lu’ klar hervor, dass diese Rolle einem Fürsten von Lu 
zugedacht ist. Dass der Fürst Hirse als ‘erhabener Ahne’ bezeichnet wird, 
könnte nun darauf hindeuten, dass er der höchste angerufene Ahne war 
(analog zur Formulierung für den Wen-König’ aus Beispiel B 43). Der 
Graphik 22 ist nun zu entnehmen, dass der erste Stammahne der Herren 
von Lu der Ministerialherzog von Zhou  war, von dessen Stamm Typ (b)  
auch die Stämme Typ (a) von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo und Zhai ab-
zweigen (vgl. Graphik 19). Der nächste Stammahne ist der Wen-König von 
Zhou , dessen Stamm Typ (b) die Stämme Typ (a) seiner Söhne, des 
Ministerialherzogs von Zhou und des Kang-minor-Feng, des Stammahnen 
der Fürsten von Wei, umfasst (vgl. Graphik 20). Bleibt noch die dritte 
Stufe, und diese führt tatsächlich direkt zum Stammahnen Typ (a) des 
Wen-Königs, zu Fürst Hirse . Das bedeutet, dass einerseits die Bezeich-
nung huang zu ‘erhabener Ahne’ in diesem Preislied tatsächlich den dritten 
und obersten Stammahnen kennzeichnet, andererseits dass die Königslinie 
der Zhou den Urstamm darstellt. 

Die Hierarchisierung von zu-Stammahnen lässt sich mit einem wei-
teren Beleg verdeutlichen: 

108 Vgl. Bernard Karlgren, The Book of Odes, Stockholm: The Museum of Far Eastern 
Antiquities, 21974, S. 257 und 260: “In spring and autumn he never (slackens =) is 
neglectful, he offers the sacrifices without error; the very august sovereign God, the 
august ancestor Hou Tsi, he sacrifices to them […].” 
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B 44 , ,
Der Stammahne der Song, der Ahnkönig Yi, und der Stammahne der Zheng, der Li-
König, sind immer noch die oberen Stammahnen. (WEN 2.6; Legge 234a, M.)109

Diese Aussage ist für die Festlegung der Grenzen des Stamms als genea-
taktischen Verbandes höchst bedeutsam. Sie belegt insbesondere, dass der 
Huan-Patriarch der Stammahne im zu miao ‘Schrein des Stammahnen’ von 
Zheng ist, d.i. Typ (a). Dieser war der Bruder des Xuan-Königs von Zhou, 
der ihn belehnte.110 Der Li-König von Zhou, der Vater von beiden, war der 
obere Stammahne, d.h. der Ahne des Stamms vom Typ (b) der Herrscher 
von Zheng und belegt einen Schrein vom Typ ni miao. Der Shang-König 
Ahnkönig Yi war der Vater des von den Zhou besiegten letzten Königs 
Zhou , der seinerseits der Vater von Wu Geng war, d.i. der Stamm-
ahne Typ (a) im zu miao ‘Schrein des Stammahnen’ von Song.111 Unter 
normalen Umständen wäre der König Zhou der obere Stammahne der 
Herren von Song geworden, da aber die Herrscherlinie der Shang durch die 
Eroberung der Zhou beendet worden war, war Zhou nicht mehr Ahne 
geworden. Darum trat sein Vater, der Ahnkönig Yi, als letzter gültiger 
Stammahne Typ (b) an seine Stelle und erhielt entsprechend einen ni miao
‘Schrein des Vaters’.112

Die wichtigsten Schlüsse, die aus diesen Überlegungen, den vorgeleg-
ten Belegen und Sachverhalten zu ziehen sind, können wie folgt formuliert 
werden:

109 Der Passus “they keep in the temples their superior position” zeugt von fehlender Ein-
sicht in das System der Schreine der Stammahnen, insbesondere in den grundlegenden 
Unterschied zwischen zu miao und ni miao.

110 Zum Xuan-König vgl. Shi Ji Kapitel 4, Band 1, S. 144, übersetzt in William H. Nien-
hauser, The Grand Scribe’s Records, Band I, Bloomington: Indiana University Press, 
1994, S. 72. Zur Errichtung des Lehens Zheng vgl. Shi Ji Kapitel 42, Band 5, S. 1757 
und SB:47. 

111 Vgl. Shi Ji Kapitel 38, Band 5, S. 1607, und SB:42. Zur Frage des ersten Stammahnen 
der Herren von Song, vgl. Graphik 11, S. 77. Aufgrund dieses Sachverhalts im Falle 
von Song lässt sich folgende Vermutung aufstellen: So wie der Titel wang  bei den 
Zhou-Königen eine Person kennzeichnete, welche in der geneataktischen Ahnenfolge 
steht, so könnte auch der kanonische Titel di  bei den Shang-Königen (die Verwen-
dung von ‘König’ bzw. ‘Kaiser’ ist ja konventionell) eine analoge Stellung bezeichnen 
(darum hier der Zusatz ‘Ahn-’ im Ausdruck ‘Ahnkönig’). Das könnte bedeuten, dass 
der zhou-zeitliche Ausdruck tai zu  ein Äquivalent zum shang-zeitlichen shang di 

 wäre, also für den Urahnen eines Stamms stünde. 
112 Dieser Sachverhalt zeigt, dass auch im Stamm Typ (b) die geneataktische Ordnung die 

genealogische in Ausnahmefällen umstürzen konnte. 
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Erstens: Der Stamm ist eine auf Männer beschränkte Ahnengemeinschaft, 
die sich zur Verehrung einer bestimmten Gruppe von Ahnen innerhalb des 
Klans konstituiert (geneataktische Gemeinschaft). Es gibt zwei Typen von 
Stämmen, nämlich die Typen (a) und (b). Stämme vom Typ (a) sind verti-
kal organisierte Linien von Stammherren, die der gleichen sozialen Schicht 
und einer einheitlichen Ahnenfolge gemäss dem zhao-mu-System 113

angehören. So bilden z.B. alle Fürsten von Lu bis zum Stammahnen, dem 
Ministerialherzog von Zhou, einen Stamm vom Typ (a). Stämme vom Typ 
(b) sind hybrid im Charakter, denn sie fassen mehrere horizontal ange-
ordnete Stämme vom Typ (a) und/oder Sippen unter einem gemeinsamen, 
oberen Stammahnen zusammen, der aus einem sozial höheren Stand 
stammt. Der hybride Charakter rührt einerseits daher, dass die dominierten 
Stämme keine Fortsetzung des Stamms vom Typ (a) im gleichen sozialen 
Stand darstellen, andererseits aus der Tatsache, dass der sozial höhere 
Stammahne nicht am Anfang einer stammbildenden Ahnenfolge steht. Der 
oberste Stamm in der Hierarchie ist der Urstamm, d.i. Typ (a), dessen Ahne 
gleichzeitig der oberster Vertreter des Klans ist, d.i. Typ (b). 

Graphik 23: Ordnung der Stämme im Ji-Klan

Urstamm, Typ (a)    

 hou Ji    

        

  Zhou wang Stamm Typ (b)   
        
        

  Zhou wang  Nachfahre x Nachfahre y 

        

  Stamm x Typ (a) Stamm y Typ (a) 

Zweitens: Die Zugehörigkeit zu einem Stamm orientiert sich an der Tat-
sache, wie eine bestimmte Person eines bestimmten sozialen Standes ent-
weder in eine bestimmte (geneataktische) Ahnenfolge oder in eine be-
stimmte genealogische Folge eingebunden ist. Wegen dieser Hierarchie von 
Stämmen kann eine Person systematisch gesehen mehreren Stämmen 
angehören, aber aus der Sicht der individuellen Person wird ihr Verhältnis 
zu den verschiedenen Stämmen aufsteigend nach den Kategorien zu
‘Sippe’, zong ‘Stamm’ und xing ‘Klan’ differenziert und festgehalten. 
Darum kann es im Lun Yu  13.7 heissen, dass in Bezug auf ihre Regie-

113 Vgl. Abschnitt 3.3, Das zhao-mu-System.
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rungsordnung die Herren von Lu und Wei Brüder sind, denn sie stammen 
im übergeordneten Stamm Typ (b) von zwei Brüdern ab (vom Ministerial-
herzog von Zhou und vom Kang-minor-Feng). 

Drittens: Der Stamm ist eine sogenannte rekursive Struktur, d.h. er kann 
prinzipiell an jedem Punkt in der genealogisch-geneataktischen Abstam-
mung auftreten, da ein Sohn/Nachfolger Vater/Ahne werden kann, und 
dessen Sohn/Nachfolger bzw. Enkel/Nachfolger ebenfalls, und das kann 
sich gewissermassen ad infinitum fortsetzen. Da der Stamm Typ (a) sich an 
der Ahnenfolge orientiert, klaffen die genealogischen und geneataktischen 
Ordnungen gelegentlich auseinander, denn Söhne werden nicht automatisch 
zu Herren von Stämmen (dies gilt insbesondere für nachrangige Söhne, die 
überhaupt kein Recht auf die Thronfolge haben). Andererseits wird der 
Nachfolger, sei er nun Sohn oder nicht, automatisch Mitglied der Ahnen-
folge des Stamms vom Typ (a). 

Viertens: Diese Verquickung von Ahnenkult, Verwandtschaft und Herr-
schaft in der Struktur des Stamms, insbesondere des Typs (a), macht 
deutlich, warum in der Chunqiu-Periode der (rein biologisch-genealogisch 
konstituierte) Klan notgedrungen politisch weniger bedeutend sein musste. 
Der oberste Stamm oder Urstamm war gleichzeitig die Königslinie, die 
oberste politische und verwandtschaftliche Macht. Man spricht daher auch 
zu Recht vom zongzu-System , dem System der Stämme und Sippen, 
oder – häufiger – von den zongfa , den Regeln der zong-Stämme.

Fünftens: Der Ausdruck zu ist in der Regel als singularischer Ausdruck mit 
der Bedeutung ‘Stammahne’ zu verstehen. Auf welcher Stufe dieser 
Stammahne in Bezug auf eine bestimmte Person angesiedelt ist, muss im 
Einzelfall bestimmt werden. Werden Ahnen bzw. Stammahnen auf den 
verschiedenen Stufen in eine dreiteilige Reihen gebracht, so haben sie 
verschiedene, offenbar normierte Epitheta (vgl. Beispiel B 43). 

Sechstens: Die überragende Bedeutung des Stamms als Ahnen- und Opfer-
gemeinschaft findet seine Korrelation in der Tatsache, dass die Riten-
systeme, die im Ahnendienst eine zentrale Rolle spielen, eben nach den 
jeweiligen Stämmen benannt sind. 
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B 45 : , . […] ,
Der Junker sagte: “Zu den Riten der Xia – zu denen bin ich in der Lage zu sprechen. 
[…] Zu den Riten der Yin (= Shang) – zu denen bin ich in der Lage zu sprechen. 
(LUN YU 3.9; Lau 1983:21) 

B 46 :  […].  […].  […].
Der Junker sagte: “Ich erkläre die Riten der Xia […]. Ich habe die Yin-Riten studiert 
[…]. Ich habe die Zhou-Riten studiert […]. (LI JI 32.29; Legge II:324.46) 

Die Verortung der Ritensysteme in den Stämmen wirft wohl ein Licht auf 
das mit dem Nomen li  sehr häufig asyndetisch koordinierte Nomen yi

. Wenn mit li das Ordnungsystem innerhalb eines Verwandtschaftsver-
bands bezeichnet, dann könnte mit yi das Ordnungssystem gemeint sein, 
welches die nicht-verwandtschaftlichen Beziehungen regelt, z.B. Dienst-
leistungen zwischen Dienstherr (jun ) und Dienstnehmer oder Ministerial 
(chen ).

Siebtens: Die drei Typen von miao , die bisher behandelt worden sind, 
nämlich zong miao ‘Klanschrein’, zu miao ‘Schrein des Stammahnen’ und 
ni miao ‘Schrein des Vaters’ lassen sich in ihrem Verhältnis zusammen-
fassend wie folgt darstellen. Die Königslinie stellt den Urstamm vom Typ 
(a) dar und hat damit die gleiche Struktur wie die rangtieferen Stämme vom 
Typ (a) . Das bedeutet, dass der Schrein des Stammahnen der Zhou ohne 
jeden Zweifel einer vom Typ zu miao sein muss, denn dieser ist ein-
gebunden in die Ahnenfolge gemäss dem zhao-mu-System. Unterhalb der 
Ebene der königlichen Linie liegen die Stämme der Lehensherren, deren 
Stammahnen meist Königssöhne ohne Nachfolgerechte in der Königslinie 
waren (z.B. der Ministerialherzog von Zhou und der Kang-minor-Feng, 
oder der Huan-Patriarch von Zheng). Für jeden dieser Stammahnen gab es 
also einen analogen Schrein, d.h. der Ausdruck zu miao ‘Schrein des 
Stammahnen’ bezeichnet ausserhalb eines Kontextes meist diese Kategorie 
von Schreinen. Dies gilt auch für die Stufe der Qing/Daifu. Wie verhält es 
sich aber mit dem zong miao, dem Klanschrein? Da der Stammahne des 
Urstamms auch der Gründerahne des Klans ist, der Klan wiederum die 
gleiche Struktur wie ein Stamm vom Typ (b) hat, kann zong im Sinne von 
‘Urstamm’ auch z.T. synonym für ‘Klan’ sein. Weil eine Ahnenfolge ge-
mäss dem zhao-mu-System fehlt, ist es unvorstellbar, dass übergeordnete 
Stammahnen in einer Schreinanlage vom Typ zu miao verehrt wurden. Der 
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in allen Lehen vorkommende zong miao 114  ist also der Ort, wo der 
Stammahne des Urstamms untergebracht und verehrt wurden (im Falle von 
Lu und Wei, aber auch von Zheng eben der Fürst Hirse). 

Graphik 24: Wichtige Stämme des Ji-Klans 
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Nur so ist gewährleistet, dass in diesem Schrein alle jene Herrscher beweint 
werden können, die ausserhalb des eigenen primären Stammes mit dem 
Urstamm bzw. dem Klan verbunden sind (vgl. Beispiel B 3, S. 35). Das 
würde in letzter Konsequenz aber auch bedeuten, dass sogar die Zhou, die 
letztlich auch einen untergeordneten Stamm vom Typ (a) in Bezug auf ihre 
Vorfahren (z.B. huang Di) darstellen, neben ihrem zu miao auch über einen 
Schrein vom Typ zong miao verfügen könnten. 115  Schliesslich sind in 
jedem Lehen Schreine vom Typ ni miao ‘Schrein des Vaters’ zu finden, in 

114 Diese Annahme wird durch einen Kommentar zu Zhao 22.2 Zuo des Du Yu gestützt, 
der darin den Ausdruck Song zong miao  ‘Klantempel von Song’ verwendet. 
Vgl. Yang Bojun : Chun Qiu Zuo Zhuan Zhu , Beijing: :
Zhonghua Shuju , 21990; Band 4, S. 1433 (Zeile 6). 

115 Im Namen Zong Zhou  des Sitzes in der westlichen königlichen Domäne der 
Zhou kommt zum Ausdruck, dass hier der Sitz des Stamms war. Möglicherweise 
bedeutet der Zusatz zong  aber auch, dass hier Tempelanlagen des Stamms der Zhou 
waren (wohl nicht nur der zu miao , sondern vielleicht noch der auch auf dieser 
Stufe zu vermutende zong miao ).
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denen die Stammahnen des übergeordneten Stamms vom Typ (b) unter-
gebracht waren (im Falle von Lu und Wei also der Wen-König, in Zheng 
war es der Li-König und in Song der Ahnkönig Yi). 

Alle drei Schreintypen kommen auf der Stufe Lehnsfürstentum vor. 
Die Beziehungen unter den wichtigsten Stämmen innerhalb des Ji-Klans 
sind in Graphik 24 veranschaulicht: auf den Stufen  und  haben wir 
Stammahnen von Stämmen Typ (a) mit Schreinen vom Typ zu miao
‘Schrein des Stammahnen’, wobei der Ahne von Stufe  auf der Stufe 
in einem Schrein vom Typ zong miao ‘Klanschrein’ verehrt wird.  be-
zeichnet Stammahnen von Stämmen Typ (b), denen auf der Ebene der 
dominierten Stämme Typ (a) ein Schrein vom Typ ni miao ‘Schrein des 
Vaters’ zugeordnet ist. Unter gewissen Umständen können Ahnen gleich-
zeitig  und  sein. 

3.7 Grosser Stamm – Kleiner Stamm 

Im vorangehenden Abschnitt ist festgestellt worden, dass Stämme vom Typ 
(b) wegen ihrer intermediären Position einen hybriden Charakter haben. 
Dieser ist darauf zurückzuführen, dass sie keine reguläre, auf einen einheit-
lichen gesellschaftlichen Stand bezogene Ahnenfolge haben, die gemäss 
dem zhao-mu-System geordnet werden kann. Der schon erwähnte rekursive 
Charakter der Stammesbildung legt nahe, dass der Unterschied zu den 
vertikal organisierten, an den zhao-mu-Ahnenfolgen orientierten Stämmen 
vom Typ (a) wesentlich auf den Widerspruch zwischen genealogischen und 
geneataktischen Anforderungen zurückzuführen ist. Dazu soll der Aus-
druck zong fu  einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden. 

B 47 , : . […] , .
9. Mondmonat, ding-mao-Tag: Der Sohn Tong wurde geboren. [Der Hof] erhob ihn 
mit den Riten, die der Geburt eines Erbsohnes angemessen waren. […] Der Patri-
arch, zusammen mit der [Hauptgattin] Wen aus dem Klan der Jiang und den zong fu,
gab ihm einen Namen. (HUAN 6.5; Legge 49b, u.) 

Das Kernwort fu  bedeutet ‘Hauptgattin, Gattin’ und bezeichnet insbe-
sondere eine solche von Männern aus den Schichten Daifu (Qing) oder Shi. 
Die Modifikation zong im Ausdruck zong fu ist also in seiner Referenz 
genauer zu bestimmen. Auszuschliessen ist wohl die Referenz ‘(Ur)stamm’ 
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wie im Ausdruck zong miao ‘Klanschrein’, denn damit wären alle Frauen 
gemeint, die mit Personen aus dem gleichen Klan verheiratet sind – und das 
wären Frauen aus verschiedenen Klans und wohl auch aus verschiedenen 
Lehen. Da deren Reisefreiheit eingeschränkt war (s.u.), und da deren An-
wesenheit bei jeder der vielen Geburten eine zeitlich ohnehin fast nicht zu 
bewältigende ständige Reisetätigkeit zur Folge hätte, kann diese Möglich-
keit ruhig ausgeschlossen werden. Die Modifikation zong ist also vielleicht 
als Verkürzung von gong zong  oder gong zhi zong  (beide 
‘Stamm des/der Patriarchen’) zu verstehen. Aus Beispiel B 3 wissen wir, 
dass bezogen auf den Patriarchen von Lu die Personen aus dem gleichen 
Stamm sich auf den Ministerialherzog von Zhou als Ahnen zurückführen 
(vgl. Graphik 19). Auch dieser Stamm ist aber hier aus zwei Gründen aus-
zuschliessen: zum einen werden die Hauptgattinnen von verstorbenen und 
aktuellen Patriarchen nicht mit fu sondern mit fu-ren  bezeichnet, zum 
zweiten dürfte es recht unwahrscheinlich sein, dass mehrere Hauptgattin-
nen verstorbener Fürsten noch lebten (fu in zong fu scheint doch klar plura-
lisch zu sein). Also muss es einen dritten Ansatzpunkt für das Element zong
im Ausdruck zong fu geben. 

Da die Frauen (als Zeitgenossinnen) auf einer horizontalen Ebene 
anzusiedeln sind, bietet sich klar der Ansatz einer Struktur an, die der eines 
Stamms vom Typ (b)  gleicht, denn sie verbindet zwei soziale Stände. Ein 
Stamm auf dieser Ebene ist ja definiert durch Abstammung von einem 
gemeinsamen Stammahnen (das wäre der Vorgänger bzw. Vater des aktuel-
len Patriarchen), umfasst also den Stammahnen (hier den Huan-Patri-
archen) und seine nicht-nachfolgeberechtigten männlichen Nachkommen, 
also die Brüder des aktuellen Patriarchen, des Zhuang-Patriarchen: 

Graphik 25: Der Stamm Typ (b) des Huan-Patriarchen von Lu

 Huan-gong; r. 711–694    
        
        

Zhuang-gong gong-zi Qing-fu gong-zi shu-Ya gong-zi ji-You 

        

Meng-sun shi116 Shu-sun shi Ji-sun shi 

116 Neben diesem Stamm gibt es – ausgehend vom selben Stammahnen – auch einen mit 
dem Namen Zhong sun . Auf die Problematik bzw. die Herkunft der zwei Namen 
werde ich weiter unten noch eingehen, vgl. S. 192. 
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Die Hauptgattinnen der Brüder eines Patriarchen stammten offenbar mit 
grosser Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen aus dem gleichen Klan wie die 
Hauptgattinen und nachrangigen Frauen des Patriarchen, waren also Ver-
wandte in einem doppelten Sinne, einerseits durch die vormalige Zuge-
hörigkeit zum gleichen Herkunftsklan, andererseits durch Heirat in den 
gleichen Klan. Der Ausdruck zong fu ist in Beispiel B 47 also präziser wie 
folgt zu verstehen: ‘Stammhauptfrauen der Brüder des aktuellen Patriar-
chen’. Aber gilt diese Interpretation auch für weitere Stellen? 

B 48 : , .
wu-yin-Tag: Die Stammhauptfrauen der Brüder im Daifu-Status des aktuellen Patri-
archen stellten sich der Gattin des Patriarchen vor und brachten Seide dar. (ZHUANG

24.6; Legge 107b, Par.6) 

Die hier genannten Daifu-Stammhauptfrauen sind insbesondere die der so-
genannten san Huan  ‘drei Huan’, also der drei mit ihrem Bruder, dem 
Zhuang-Patriarchen von Lu, vom Huan-Patriarchen abstammenden Patri-
archensöhne (vgl. oben Graphik 25). Zu klären ist noch, ob der Ausdruck 
dai-fu zong fu  als genitivische oder asyndetisch-koordinierte 
Konstruktion zu analysieren sei. Du Yu scheint in seinem Kommentar von 
ersterem auszugehen: zong fu sind  ‘Stammhauptfrauen der 
Daifu mit gleichem Klannamen’, d.h.  modifiziert . Legge ent-
scheidet sich für die zweite, koordinierte Möglichkeit und begründet dies 
mit Hinweis auf das Auftreten von nan nü  ‘(heiratsfähige junge) 
Männer und Frauen’ im unmittelbaren Kontext. 

Zweierlei ist gegen die Auffassung von Legge einzuwenden: (a) Der 
Hinweis auf die Diskussion der Pflichten von Männern und Frauen im-
pliziert keineswegs, dass mit dai-fu zong fu additiv beide Geschlechter 
gemeint sind; es wird nur festgehalten, dass die Frauen die gleichen Dinge 
dargebracht hätten, wie das sonst Männer taten. Klares Indiz für die Rich-
tigkeit der Annahme, es seien nur Frauen gemeint, ist die Tatsache, dass im 
folgenden Kontext nur noch von den zong fu die Rede ist (was auch von 
Legge so interpretiert wird!). (b) Legge übersetzt ferner so, als ob nicht dai-
fu zong fu, sondern zong dai-fu fu  im Text stünde (dies gilt auch 
für Du Yu). Die genaue Lektüre als koordinierte Konstruktion müsste aber 
ergeben, dass dai-fu auf ‘alle Daifu’, also auch auf nicht-verwandte ver-
weist. Das würde wohl im Widerspruch dazu stehen, dass die Zeremonie 
dazu diente, die neue Hauptgattin des Patriarchen einerseits den Verwand-
ten vorzustellen, andererseits sie Geschenke als Zeichen deren Unterord-
nung empfangen zu lassen. Somit steht wohl fest, dass der Ausdruck dai-fu 
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zong fu als dai-fu zhi zong fu  zu verstehen ist. Warum aber die 
Modifikation mit dai-fu? Das Kernwort fu bedeutet ‘Hauptgattin, Gattin’, 
insbesondere eines Mannes aus den Schichten Daifu (Qing) oder Shi; die 
Modifikation dient also der Eingrenzung auf die Schicht der Daifu. Denk-
bar ist nämlich, dass weitere Brüder existierten, die nicht den Status von 
Daifu hatten.117 Wir können also hier an der bisherigen Interpretation des 
Ausdrucks festhalten. 

Etwas kniffliger präsentiert sich aber die folgende Stelle: 

B 49 . .
Der Markgraf von Qi liess alle Jiang-Hauptgattinnen des Stamms des aktuellen 
Patriarchen herkommen, um das Geleit für die Beerdigung zu geben, und er liess den 
Freiherrn von Lai herzitieren. (XIANG 2.3; Legge 417a) 

Du Yu kommentiert wie folgt: , . ,
 ‘zong fu, das sind die Hauptgattinnen der Daifu aus dem gleichen Klan. 

Dass Hauptgattinnen die Grenzen überschreiten und eine Beerdigung be-
gleiten, verstösst gegen das ritenkonforme Verhalten’. Er geht also davon 
aus, dass mit zong fu Hauptgattinnen von Daifu aus dem Stamm des Mark-
grafen von Qi gemeint waren – und Legge folgt ihm offenbar darin, denn 
im Kontext wird ja der Klan der Jiang auch erwähnt. Dagegen ist einzu-
wenden: (a) Die Frauen im Stamm des Markgrafen von Qi waren gerade 
nicht aus dem Klan der Jiang, sondern mussten wegen des Exogamiegebots 
aus verschiedenen anderen Klans stammen (vgl. B 17). Bei diesen Frauen 
wäre es also nahezu ausgeschlossen, dass sie mit der verstorbenen Haupt-
gattin Qi aus dem Klan der Jiang , der Fürstgattin von Lu, verwandt 
waren. (b) Dass der Markgraf von Qi ein grosses Jiang-Geleit im Sinn 
hatte, zeigt sich auch darin, dass er den Freiherrn von Lai  dazu 
aufbot, denn dieser war aus dem Jiang-Klan. (c) Frauen durften kaum 
reisen. Du Yu spricht das hier explizit an, und im Bai Hu Tong wird dies 
schon früher festgehalten: “The wife ( ) does not cross the boundaries 
[of the state of her husband] to pay a visit of condolence because she has no 
business outside [her home].”118 Dies dürfte umso eher eingehalten werden, 

117 Die Mitgliedschaft in einem solchen zong-(Super)stamm führt nicht automatisch zu 
Daifu-Status (die Situation für den Übergangsstand gong-zi ‘Patriarchensohn’ ist noch 
zu klären). Vgl. Abschnitte 3.10 und 4.2. Für Söhne des Huan-Patriarchen von Lu, die 
nicht in diesem Übergangsstand gewesen sind, vgl. SB:202, wo von den Stämmen der 
Xia-qiu  und der Pi  die Rede ist. Vgl. S. 196. 

118 Bai Hu Tong 42 (S. 75, Zeile 26; zitiert nach Concordance to the Baihutong); vgl. Tjan 
II:627 (283). An der gleichen Stelle werden die  zitiert: “It is not according to 
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wenn es um Frauen eines mächtigen Staates geht. Eine genaue Analyse des 
Satzes  drängt sich daher auf. Zentrum ist die 
kausative Konstruktion X  Y  ‘X veranlasst Y herzukommen’. Y ist 
das Subjekt des Nebensatzes – hier ist es die Kette . Diese Kette 
besteht aus dem Kernausdruck  und den Modifikationen  und ,
also ‘alle Jiang-Hauptgattinnen des Stamms des aktuellen Patriarchen’. Es 
handelt sich also ganz klar nur um Frauen aus dem Jiang-Klan, die an Daifu 
in anderen Lehen (und aus anderen Klans) verheiratet worden waren. Da 
von dieser Aufforderung höchst wahrscheinlich nur die Frauen aus Lu be-
troffen sein konnten, bleibt die bisherige Interpretation des Ausdrucks zong
fu somit uneingeschränkt gültig.119

Graphik 26: Die zwei Ebenen von zong-Stämmen Typ (b)
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 Zhou Wen-wang   
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the rites that the wife ( ) cross the boundaries [of the state of her husband] for a 
visit of condolence.” 

119 Nebenbei ergibt sich die interessante Beobachtung, dass der Markgraf von Qi offen-
sichtlich noch bedeutenden Einfluss auf die Frauen hatte, die aus seinem Klan stamm-
ten. Die Heirat entzog sie also kaum seiner Macht. Diese Beobachtung stimmt mit der 
bei Thatcher 1991 überein (mindestens was die Bedeutung politischer Machtkon-
stellationen anbetrifft): “In the pursuit of political alliances through intermarriage 
between ruling houses, political exigencies often outweighed exogamous considera-
tions.” (S. 38). 
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Wir stellen also zum Schluss fest, dass Stämme vom Typ (b) nicht nur auf 
der Ebene der Königslinie vorkommen, sondern dass dieser Stammtyp auch 
auf der Stufe der Lehnsfürsten als Verwandtschaftsgruppe üblich war. Die 
Klärung des Ausdrucks zong fu führt zu einer vertieften Einsicht in die 
Rekursivität der Stammbildung, wie in der Graphik 26 dargestellt. Jede Per-
son in einer vertikalen Ahnenfolge (= Stamm vom Typ (a), Positionen 
und ) kann zum Stammahnen eines horizontal übergreifenden Stamms 
vom Typ (b)  werden. Von den darin zusammengefassten Stämmen Typ (a)  
können aber nur die Nebenzweige zum Ausgangspunkt einer neuen Ahnen-
folge werden (Position ); der direkte Nachfolger hat immer die Position 

 und bleibt in seiner Ahnenfolge bzw. im Stamm vom Typ (a). 
Die Graphik 26 zeigt, dass wir zwei wichtige Übergänge haben, wo in 

der Form von Stämmen des Typs (b) neue Stämme des Typs (a) in unmit-
telbar tieferen sozialen Ständen gebildet werden: aus der Königslinie (beim 
Wen-König) entstehen Fürsten- bzw. zhu-hou-Linien (beim Ministerialher-
zog von Zhou oder beim Kang-minor-Feng), aus Fürstenlinien (beim Huan-
Patriarchen von Lu) entstehen Daifu-Linien. Der Stamm des Ministerialher-
zogs von Zhou ist durch das Zusammenfallen der beiden Ahnenfunktionen 
ein Grenzfall und hat zu der oben diskutierten Verwirring des Kommen-
tators in Beispiel B 3 geführt: vom fürstlichen Ahnen sind dort nicht Daifu-
Linien ausgegangen, sondern weitere Fürstenlinien. Diese (d.s. die Herren 
von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo und Zhai, vgl. als Ergänzung Graphik 19) 
sind jedoch nicht Sublehen von Lu, sondern als spezielle Gunst des Königs 
eingerichtete gleichstufige Lehen für weitere Söhne des Ministerialherzogs 
von Zhou. Die Einrichtung von guo-Lehen steht ohnehin allein dem König 
zu (vgl. Beispiel B 5). 

Die rekursive Struktur lässt aber die folgende Frage entstehen: Zu wel-
chem Stamm gehört eine Person nun eigentlich? Zur Beantwortung gehen 
wir von einer Feststellung des Du Yu aus, die er als Kommentar zu einer 
Stelle in Zhao 3 Zuo formuliert: tong zu wei zong  ‘die Identität 
von Ahnen konstituiert einen Stamm’.120 Diese Aussage ist zwar grund-
sätzlich richtig, aber auf dem Hintergrund der bisherigen Ergebnisse den-
noch problematisch, denn wir haben auf insgesamt drei Ebenen Stamm-
ahnen nachgewiesen (vgl. auch die Ausführungen zu den Ahnen des Kuai-
wai in Beispiel B 43 und Graphik 21 oben). Der primäre Stamm einer 
Person muss also der sein, wo der erste Stammahne vorkommt. Das ist im 
Falle eines Fürsten der Lehensgründer, von dem er sich in direkter Ahnen-

120 Vgl. Yang Bojun 21990, Band 4, S. 1237 (Zeile 7, unten). Vgl. B 73, S. 150. 
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folge im Rahmen eines Stamms vom Typ (a) herleitet, also z.B. für die 
Patriarchen von Lu der Ministerialherzog von Zhou. Im gleichen Stamm 
sein, tong zong, heisst somit: im gleichen primären Stamm vom Typ (a). 

Aus den erörterten Beispielen wissen wir, dass die Stämme der Patri-
archen von Lu und von Wei Teile des übergeordneten Stammes Typ (b) mit 
dem Wen-König als Stammahnen sind. tong zong ‘im gleichen Stamm sein’ 
heisst hier also: im übergeordneten Stamm meines Stammes. Im Gegensatz 
zum oben erörterten Verständnis von tong zong konstituiert sich hier die 
Mitgliedschaft nicht über die Person, sondern über seinen Stamm. Wie 
bereits angedeutet wurde – und noch zu vertiefen sein wird –, wird dieses 
Verhältnis nicht mit tong zong, sondern mit tong zu bezeichnet. 

Aus Beispiel B 44, wo die Formulierung shang zu  ‘ober(st)er 
Stammahne’ bei einer Fürstenlinie vorkommt, können wir dennoch auch 
schliessen, dass hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einem Stamm im wei-
teren Sinne doch der primäre Stamm vom Typ (a) und der sekundäre 
Superstamm für eine bestimmte Person von grösserer Bedeutung waren. 
Dies wird dadurch bestätigt, dass in Beispiel B 3 die Trauer für Fürsten im 
Bereich des dritten übergeordneten Stammahnen nicht mehr als tong zong
sondern als tong xing ‘im gleichen Klan’ bezeichnet werden, also im 
höheren Verwandtschaftsverband angesiedelt werden. Der ‘Stamm des 
Stamms meines Stamms’ verliert sich gewissermassen in den Weiten des 
Klans.

Daraus sind die folgenden Schlüsse zu ziehen. Erstens: Personen emp-
finden sich als Angehörige von maximal zwei Stämmen, dem primären 
Stamm vom Typ (a) und dem sekundären Stamm vom Typ (b). Zweitens:
Angehörige des gleichen Stammes (tong zong) können nur Personen aus der 
gleichen gesellschaftlichen Stufe sein. Drittens: Die Grenze eines Stammes 
ist dort, wo ein Stammahne etabliert worden ist. Dieser gehört beim pri-
mären Stamm vom Typ (a) der gleichen, beim sekundären Stamm vom Typ 
(b) einem übergeordneten gesellschaftlichem Stand an. Viertens: Aus Bei-
spiel B 3 geht hervor, dass die angeführte Trauervorschrift nur für Personen 
gleichen Standes gilt. Fünftens: Die Untersuchung des Ausdrucks zong fu
zeigt, dass auch Lehnsfürsten (z.B. die Patriarchen von Lu) zum Ausgangs-
punkt von Stämmen vom Typ (b) werden können. Sechstens: Die zwei 
Typen von zong-Stämmen weisen eine wichtige funktionale Differenz auf. 
Während Stämme des Typs (a) streng die Ahnenfolge beachten, also genea-
taktisch aufgebaut sind, bilden Stämme des Typs (b) in der Regel die ge-
nealogische Wirklichkeit ab. Stämme des Typs (a) sind somit grundsätzlich 
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eher dem Bereich der Macht zuzuordnen, Stämme des Typs (b) eher dem 
der Verwandtschaft.

Wir haben unter der ersten Schlussfolgerung festgestellt, dass in der 
Regel davon auszugehen ist, dass die primären (unteren) und sekundären 
(oberen) Stammahnen für die Zugehörigkeit zu einem Stamm entscheidend 
sind. Die Nähe dieser zwei Stämme spiegelt sich m.E. in einem Ausdrucks-
paar, nämlich in da zong  ‘grosser Stamm’ und xiao zong  ‘klei-
ner Stamm’ (die Übersetzungen sind noch tentativ). Sehen wir uns das 
folgende Beispiel an. Aus dem Kontext wissen war, dass ein Mann aus 
Geng-yang  eine Klage vor Wei Mou  anstrengte. Weil dieser den 
Fall nicht entscheiden konnte, reichte er ihn weiter an den Xian-Junker 

 des Stamms der Wei  von Jin (vgl. SB:168). Da geschah folgendes:  

B 50 , .
Sein grosser Stamm machte ihm eine Frauenmusik zum Geschenk, und der Junker 
des Stamms der Wei war im Begriff, diese anzunehmen. (ZHAO 28 FU 3; Legge 728a, 
Par.6)

Der Ausdruck  ist offensichtlich als  ‘der grosse 
Stamm des Mannes aus Geng-yang’ zu verstehen (Du Yu formuliert es als 

 ‘der grosse Stamm des Klagenden’). Da, wie die bisherige 
Diskussion zeigte, eine Person effektiv zu zwei Stämmen gehören kann, 
müssen diese differenziert werden können. zong allein wäre hier nicht 
eindeutig, also muss der Ausdruck mit einer Modifikation versehen werden, 
im vorliegenden Fall also mit da ‘gross’. Heisst das nun, dass der primäre 
Stamm der ‘kleine’, der sekundäre der ‘grosse’ ist? Oder heisst das etwa, 
dass die Stämme des Typs (b) die ‘kleinen’, die Stämme des Typs (a) die 
‘grossen’ sind? Oder sind da noch andere Kombinationen denkbar? 

Das Beispiel oben stellt die einzige Stelle im Zuo Zhuan dar, wo der 
Ausdruck da zong vorkommt; xiao zong kommt überhaupt nicht vor, kann 
aber aus der Existenz des ersten wohl als Ausdruck vorausgesetzt werden. 
Die Durchsicht des Guo Yu liefert ein negatives Suchergebnis. Was wir 
haben, sind einige wenige Kommentierungen, z.B. von Du Yu – etwa in 
einem Kommentar zu Zhao 25.1 (Legge S. 708a; Par.1), in der von einem 
Stamm namens Si-cheng  die Rede ist, wo er ausführt: 

 ‘der Stamm der Si-cheng ist ein grosser Stamm des Stamms der Yue’. 
Untersucht man die Genealogie der beiden Stämme (anhand von SB:163, 
aber auch 118 und 270), so stellt man fest, dass der Stamm der Yue der 
ältere Stamm, der Stamm der Si-cheng der jüngere ist, d.h. die Si-cheng 
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haben sich vom Stamm der Yue aus entwickelt.121 Beide Stämme haben 
Stammahnen und Ahnenfolgen, d.h. sie sind beide vom Typ (a). 

In einem Kommentar zu Huan 2 fu (Legge S. 41a, vgl. Beispiel B 54, 
unten) bringt Du Yu den Ausdruck xiao zong ‘kleiner Stamm’ ins Spiel, 
und zwar wie folgt: . ,  ‘der Erbsohn 
bildet den kleinen Stamm, die im Rang folgenden Söhne bilden Zweit-
stämme, und auf diese Weise stehen sie sich gegenseitig bei und sekun-
dieren sich’.122  Die Frage der Zweitstämme er zong  soll uns in 
Abschnitt 3.9 noch beschäftigen, aber für uns bedeutsam ist, dass auf der 
Daifu-Stufe (auf solche referiert nämlich in diesem konkreten Fall der 
Ausdruck ci zhe ) klar von zong die Rede ist – und diese zong können 
nur vom Typ (a) sein, denn sie verfügen über eine geneataktische Ahnen-
folge. Nun kann der kleine Stamm, den der Erbsohn bildet, nicht vom 
gleichen Typ sein, denn als Nachfolger steht er klar in der Ahnenfolge 
seines eigenen Stamms vom Typ (a) – und innerhalb des eigenen Stamms 
den Unterschied zwischen ‘klein’ und ‘gross’ zu machen, scheint wenig 
sinnvoll. Also kann es sich beim kleinen Stamm nur um einen des Typs (b) 
handeln. Das bedeutet, dass ‘Erbsohn’ auf den stammbildenden Herrscher 
referiert (Positionen  in der nachfolgenden Graphik 27, also den Huan-
Patriarchen bzw. den Wen-König), und nicht auf den amtierenden ‘Erb-
prinzen’ (d.s. der Zhuang-Patriarch bzw. der Wu-König). 

Damit drängt sich auf, die Charakterisierungen xiao  und da  nicht 
als ‘klein’ und ‘gross’ zu verstehen, sondern eher als ‘unbedeutend(er)’ und 
‘bedeutend(er)’. Der vertikal und in einem Stand organisierte Stamm vom 
Typ (a) mit seiner geneataktischen Ahnenfolge und der entsprechenden An-
zahl Ahnenschreine (sieben in der Königslinie, fünf in einer Fürstenlinie) 
ist also der da zong  oder bedeutendere Stamm (der Stammahne ist in 
der Graphik 27 mit  bezeichnet), der Stamm mit Typ (b) dem horizontal 
ausladenden, ständeübergreifenden genealogischen Ansatz ist der xiao zong

 oder unbedeutendere Stamm, der nur über einen einzigen Schrein des 
Vaters (ni miao) verfügt.123

121 Es handelt sich beim Stamm der Si-cheng um einen sogenannten Zweitstamm, vgl. 
Abschnitt 3.9, Der Zweitstamm. Bei der Übersetzung des Kommentars von Du Yu 
wurde die Formulierung ‘ein grosser Stamm’ deshalb gewählt, weil der Vorgang mehr-
fach vorkommen konnte. 

122 Du Yu bestätigt diese Ansicht im Kommentar zu Xiang 14.6 Zuo, wo er aber von 
statt  spricht:  ‘Zweitstämme sind solche, die den Stamm-
sohn unterstützen und sekundieren’. 

123 Dass diese Zuweisung nicht immer klar war, zeigt sich in einer Kommentierung der 
zong-Bildung bei den Söhnen des huang Di im Guo Yu (vgl. Beispiel B 6a), wo sowohl 
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Graphik 27: Grosser Stamm und Kleiner Stamm

 hou Ji   
     

 Zhou Wen-wang Stamm Typ (b)   
        
        

Zhou Wu-wang   Zhou gong Dan 
        

Huan-gong
     
       

Stamm Typ (a) Zhuang-gong gong-zi ji-You 

Die Stellen aus dem Li Ji, die den bisher erarbeiteten Sachverhalt in den 
Grundzügen bestätigen (so weit sie darauf Bezug nehmen), präsentieren 
sich zum Abschluss dieses Abschnitts wie folgt: 

B 51 , , .
Wird ein nachrangiger Sohn zum Stammahnen, so bilden die, welche ihm nach-
folgen, einen [grossen] Stamm. Diejenigen, die einem Vater folgen, bilden einen 
kleinen Stamm. (LI JI 15.9; Legge II:43.10)124

Der darin festgehaltene Sachverhalt lässt sich anhand der Graphik 27 ein-
deutig illustrieren. Der Ministerialherzog Dan von Zhou ist der jüngere 
Bruder des Wu-Königs, des legitimen Nachfolgers im grossen Stamm der 
Zhou-Könige. Da der Ministerialherzog mit Lu belehnt wurde, erhielt er 
den Status eines Stammahnen, d.h. seine Nachfolger, die Fürsten von Lu, 
bildeten einen neuen (grossen) Stamm vom Typ (a). Gleichzeitig bilden die 
beiden Brüder einen (kleinen) Stamm vom Typ (b), wobei ihr Vater, der 
Wen-König, der Ahne vom Typ ni  darstellt. Eine analoge Konstellation 
wiederholt sich bei den Söhnen des Huan-Patriarchen von Lu, der ebenfalls 
ein Ahne vom Typ ni ist: Der älteste Sohn, der Zhuang-Patriarch, wurde 

                                                                                                                          
Zuweisung wie auch Kritik daran “problematisch” sind: : .

. ,  “Tang Shangshu sagt: ‘Wenn man 
andere Söhne nachfolgen lässt, bilden sie kleine Stämme.” Das ist ein Fehler. Wenn 
man andere Söhne nachfolgen lässt, bilden sie grosse Stämme. shu-Enkel von anderen 
Söhnen bilden kleine Stämme.” Vgl. Guo Yu Band 2, S. 357 (Anm. 5). 

124 Es ist offensichtlich, dass Legge die Mechanik der Stammbildung nicht verstanden hat. 
Die gleiche Stelle wiederholt sich in Li Ji 16.9. Legge II:65.14 . 
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Nachfolger im grossen Stamm der Fürsten von Lu, ein jüngerer Bruder, der 
Patriarchensohn junior-You, wurde zum Stammahnen einer Daifu-Linie. 

B 52 , , , .
Personen, die einen kleinen Stamm, aber keinen grossen Stamm haben, oder 
Personen, die einen grossen Stamm, aber keinen kleinen Stamm haben, oder dann 
Personen, bei denen eine Vernichtung des [grossen] Stamms vorkommt und die 
somit auch niemanden zum Stamm haben – die Patriarchensöhnen sind solche. (LI JI

16.10; Legge II:65–66.16) 

Wenn der Ministerialherzog von Zhou in Graphik 27 nicht belehnt worden 
wäre, dann hätte es zusammen mit seinem Bruder, dem Wu-König, zwar 
einen kleinen Stamm mit dem Wen-König als Stammvater geben können, 
aber keinen neuen grossen Stamm (d.i. der Stamm der Fürsten von Lu). 
Analog dazu die Situation, wenn der Patriarchensohn junior-You keinen 
neuen Daifu-Stamm begründet hätte. Dies stellt also den Fall dar, bei dem 
kleine Stämme ohne einen neuen grossen Stamm sind. Die Aussage des Li
Ji kann keinesfalls so verstanden werden, dass ein kleiner Stamm ohne 
übergeordneten grossen Stamm existieren kann, wohl aber ohne nachge-
ordneten.

Zur zweiten Aussage: Wenn der Wen-König einen einzigen Sohn ge-
habt hätte, also nur den ihm folgenden Wu-König, dann wäre die Situation 
gegeben, in der ein grosser Stamm (d.i. der Königsstamm) keinen kleinen 
Stamm gebildet hätte. Analog böte sich die Situation bei den Fürsten von 
Lu dar, wenn der Zhuang-Patriarch der einzige Patriarchensohn gewesen 
wäre. In diesen Fällen würde zwar der grosse Stamm weiterbestehen, aber 
kein kleiner Stamm entstehen. 

Die dritte Aussage ist mehr oder weniger selbstredend: Würde der 
grosse Stamm mit den Vätern aufhören, also beim Wen-König und beim 
Huan-Patriarchen, dann wären ihre ältesten Söhne, der Wu-König und der 
Zhuang-Patriarch, nicht die Fortsetzer eines grossen Stamms, und ihre 
Brüder könnten nicht mit ihnen zusammen einen kleinen Stamm bilden. 

Legge gibt in seiner Anmerkung 1 noch einen eigenen Kommentar zur 
eben illustrierten Stelle in Beispiel B 52, und zwar in höchst skurriler Wei-
se, wobei er andeutet, dass ihm dabei nicht ganz geheuer ist: “Suppose a 
ruler had no brother by his father’s wife, and appointed one of his brothers 
by another lady of the harem, to take the headship of all the others, this 
would represent the first case. If he appointed a full brother to the position, 
but could not appoint a half-brother to the inferior position, this would 
represent the second; and if the younger brothers of the ruling house were 
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reduced to one man, he would represent the third case, having merely the 
name and nothing more. Such is the explanation of the text, so far as I can 
apprehend it.” 

B 53 , , , .
Anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für einen Daifu assistiert eine Persönlichkeit aus 
dem grossen Stamm, eine Persönlichkeit aus dem kleinen Stamm ordnet die Befra-
gung des Schildkrötenorakels an, und ein Wahrsager führt dann das Schildkröten-
orakel aus. (LI JI 20.5; Legge II:136.15) 

Da in einem solchen Todesfall einerseits der grosse Stamm mit dem 
Stammahnen, dem tai zu ‘Grossahne’, betroffen war, andererseits auch der 
Stammahne des kleinen Stammes, der ni ‘Vater’, mussten Vertreter aus 
beiden Verbänden eine Rolle spielen. 

3.8 Die drei Stufen von Stämmen 

Die Graphik 27 bestätigt – und das ist ja angesichts der festgestellten Re-
kursivität nicht weiter erstaunlich –, dass auf einer weiteren Ebene zong-
Strukturen existieren, nämlich auf der Stufe der Qing bzw. Daifu. Die hier 
gegebene, verkürzte Übersicht über die Entwicklung der Nachfahren des 
weiter oben als Sohn des Huan-Patriarchen von Lu erwähnten Patriarchen-
sohns minor-Ya mag zeigen, wie ein solcher Stamm aussehen konnte. Die 
Existenz von Stämmen auf dieser Stufe wird ferner durch die einschlägigen 
Bezeichnungen wie Chen zong  ‘Stamm der Chen’ oder Zhao zong

 ‘Stamm der Zhao’125 belegt, welche Qing- oder Daifu-Stämme mit ihren 
Stammnamen darstellen. Da die bisher verwendeten Bezeichnungen für die 
Stämme etwas umständlich sind, soll fortan und zur Vermeidung von mög-
lichen Verwirrungen eine einheitliche und dem gegenseitigen Verhältnis 
gerecht werdende Bezeichnung für die Stämme gelten, nämlich ‘Senior-
stamm’ für da zong  und ‘Juniorstamm’ für xiao zong :

125 Ai 14.3, vgl. Yang Bojun 21990, Band 4, S. 1685, Zeile 7 und Ai 27.5, Band 4, S. 
1736, Zeile 8. 
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Graphik 28: Stamm des minor-Ya, Sohn des Huan-Patriarchen 

 Lu Huan-gong, r. 711–694       
            
            

Lu Zhuang-gong, 693–662 
 (1) 

gong-zi shu-Ya, -662 
             
            

gong-sun Ci, -644 
(2)    (3)

Wu-zhong-Xiu
            
            

(6)
Shu-sun Qiao-ru Shu-sun Bao 

(7)   (8)
Shu-zhong Pi

            
            
    

Shu-sun
Zhou-qiu (16)

Shu-sun
Shen (17)

Shu-sun
Qi-ji (18) 

            

    
Shu-sun shi Zi-wo shi Zi-shi shi Shu-zhong shi 

Es gibt also bisher insgesamt drei Stufen bzw. Stände, auf denen Stamm-
strukturen der Form Seniorstamm vorkommen (die Stammahnen sind mit 

 bezeichnet): (A) die Königslinie, (B) in den Linien der Lehensherren, 
und (C) in den Linien der Qing- bzw. Daifu-Stämme. Von jeder Position 
dieser vertikalen Linien können Juniorstämme ausgehen. Das hier her-
ausgearbeitete Verhältnis zwischen den zwei Typen von zong-Stämmen,
nämlich da zong ‘Seniorstamm’ als Bezeichnung einer geneataktischen 
direkten Ahnenlinie auf den Stufen A, B oder C, und xiao zong ‘Junior-
stamm’ als Bezeichnung für eine genealogisch definierte, horizontal die 
Stände übergreifende Substruktur innerhalb der direkten Ahnenlinie (und 
zwar ohne Einbezug der direkten, senkrechten Fortsetzung!), weicht gegen-
über anderen publizierten Ansichten deutlich ab.126

126 Zhu Fenghan sieht in den beiden Ausdrücken einen simplen Ausdruck von Hierarchie 
zwischen jiazu , die höher/älter und tiefer/jünger sind, und nicht eine Differenz 
zwischen geneataktisch und biologisch konstituierten Einheiten. Vgl. Anm. 61. Die 
Vorstellung, mit diesen beiden Ausdrücken werde ausschliesslich auf vertikale
Strukturen referiert, wird auch bei der Diskussion der Strukturen auf der Ebene Qing 
und Daifu wiederholt (1990, S. 514–6). Li Yanong denkt in seiner in Anm. 75 erwähn-
ten Studie ebenfalls nur in vertikalen Strukturen (31978, S. 260), und Gleiches scheint 
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Graphik 29: Die drei Stufen von zong-Stämmen

Seniorstamm
A = König 

Seniorstamm
B = Lehnsfürst 

Seniorstamm
C = Daifu 

    

     

  Juniorstamm 
        
        

   
        
        

  Juniorstamm 
     
       

      
       

 Juniorstamm 
      
       

Während hier versucht wird, der Komplexität der damaligen Gesellschaft 
Rechnung zu tragen und diese auch zu belegen, sind die bisherigen Ansich-
ten als simplifizierend zu bezeichnen, da sie einerseits weder der Realität, 
dem rekursiven Charakter der Stammbildung oder den Bezeichnungs-
feldern gerecht werden, noch andererseits der Darstellung des Verhältnisses 
von da zong und xiao zong. In ihrem Werk Western Chou Civilization
zeichnen Hsu Cho-yun und Katheryn Linduff das folgende Bild, welches 
die Charakteristika der verwandtschaftlichen mit den standesgesellschaft-
lichen vermischt: 

To maintain solidarity among themselves, the kuo-jen stressed tight organization in 
which the agnatic units of stratified kinship groups fortified the system. In traditional 
terminology, this system was known as tsung-fa . The hypothetical (sic! RHG) 
Chou structure that we see in table 5.1 illustrates the dual nature of this system. On the 
one hand, the hierarchy of the political authority was reflected in ranks; on the other 
hand, lineage was segmented into branches, each of which was regarded as a 
subordinate to the line from which it divided. The prinicipal line, of course, was that of 
the kings. The ta-tsung , or major line, was only a relative term with regard to the 

                                                                                                                          
grundsätzlich auch bei Wang Guimin zu gelten (obwohl die Graphik auf S. 34 nicht 
eindeutig interpretierbar ist), vgl. Anm. 61. 
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segments. The hsiao-tsung , or minor line, was also a relative term with regard to 
its own main line.127

Die im Zitat erwähnte, zu den Ausführungen gehörige Graphik 5.1 “The 
Tsung-fa System” sieht wie folgt aus: 

Main Line Branches Secondary 
Branches 

Tertiary 
Branches 

King    
     
        

King Dukes   
        
        

King Dukes Ministers  
        
        

King Dukes Ministers Shih 
        
        

King Dukes Ministers Shih 

In die gleiche Richtung geht die Ansicht von Mark Edward Lewis, die er in 
seinem Werk Sanctioned Violence in Early China veröffentlicht hat: 

Being hereditary members of the nobility and rulers in their own domains, the officials 
and warriors of Zhou China were reduced images of the king or the feudal lords, 
inferior in rank but not in kind. This proximity of status based on common descent and 
service of the ancestral cult was not limited to matter of ritual or sociability; it was 
built into the very structure of political authority in the Zhou state. […] The kingship 
itself was transmitted from eldest son to eldest son, forming the so-called “great 
lineage” (da zong ) of the Zhou court. The brothers, younger sons, and allies of 
the king held hereditary offices in the Zhou court or were enfeoffed in distant cities to 
act as peripheral foci of Zhou power. The eldest sons of those enfeoffed would inherit 
the rule of these cities, where they established their own ancestral temples and thus 
formed a “small lineage” (xiao zong ) which replicated the royal line and the 
royal court in reduced form. The younger sons of these “small lineages” […] might in 
turn be enfeoffed in a smaller city […] and they then established their own ancestral 
temples and became new “small lineages”. Thus the courts of the feudal lords formed a 
“small lineage” which was a reduced replica of the “great lineage” of the Zhou king, 

127 Hsu, Cho-yun und Katheryn M. Linduff: Western Chou Civilization. New Haven: Yale 
University Press, 1988, S. 163–4. 
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and the hereditary officials of these lords formed a “small lineage” which was a 
reduced replica of the “great lineage” of the feudal state.128

Auch die Ausführungen von Tong Shuye in seinen Studien zu Chun Qiu 
und Zuo Zhuan129 bleiben diesem systematischen Fehler verhaftet, denn 
nicht nur wird die sorgfältige Klärung des Begriffs zong sowie der paar 
Ausdrücke mit diesem Begriff als Hauptwort unterlassen, sondern es wer-
den wiederum die Charakteristika der verwandtschaftlichen mit den stan-
desgesellschaftlichen in unzulässiger Weise vermischt. Bei der Diskussion 
von Aussagen in Beispiel B 54 unten äussert er sich wie folgt: 

Also: [Die Aussagen] ‘die Daifu haben Zweitstämme’ und ‘die Qing stellen Sei-
tenhäuser auf’ sind identisch. ‘Haupthaus’ ( ) und ‘Seitenhaus’ ist gleich wie 
‘grosser zong’ oder ‘Zweitstamm’. ‘Zweitstamm’ scheint unter den ‘kleinen zong’ von 
relativ hoher Position zu sein. Im allgemeinen ist also ein ‘kleiner zong’ [eine Einheit 
auf der Stufe eines] ‘zugeordneten Daifu’ ( ), eines ‘Hausmeiers einer grossen 
Familie’ ( ) oder eines Shi ( ).130

Wie wir in der Graphik 29: Die drei Stufen von zong-Stämmen, S. 119, ge-
sehen haben, gibt es in jeder der drei direkten Abstammungslinien zwei 
Arten von Stämmen, den Seniorstamm und den Juniorstamm. Wie schön 
mehrfach nebenbei erwähnt, können auf der Daifu-Stufe ausserdem 
Zweitstämme er zong entstehen. Diesen wollen wir uns nun zuwenden. 

3.9 Der Zweitstamm 

In diesem Abschnitt soll die Frage der Grenzen der Rekursivität ange-
gangen werden, und zwar anhand des Begriffs des er zong  ‘Zweit-
stammes’. Dazu wenden wir uns nochmals dem oben zitierten Kommentar 
des Du Yu zu Huan 2 fu (s. Seite 114) wieder zu, um den Ausdruck er zong
näher zu betrachten. Du Yu sagt: . ,
‘der Erbsohn bildet den Juniorstamm, im Rang folgende Söhne bilden 
Zweitstämme, und auf diese Weise stehen sie sich gegenseitig bei und 

128 Lewis, Mark Edward: Sanctioned Violence in Early China. Albany: State University of 
New York Press, 1990, S. 33–4. 

129 Tong Shuye 1980, S. 119–25 (71) und S. 148–51. 
130 Tong Shuye 1980, S. 120. 
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sekundieren sich’. Bei der Diskussion dieses Kommentars wurde nachge-
wiesen, dass ‘Erbsohn’ auf den amtierenden und stammbildenden Patri-
archen referieren muss (also z.B. auf den Huan-Patriarchen oder den Wen-
König), und nicht auf den ‘Erbprinzen’ (z.B. den Zhuang-Patriarchen oder 
den Wu-König). Geklärt wurde auch, dass es sich beim “kleinen” Stamm 
nur um einen Stamm vom Typ Juniorstamm handeln kann. Bei den Stäm-
men, die sich im Schosse eines Juniorstamms entwickeln bzw. eingerichtet 
werden, handelt es sich um neue Seniorstämme mit klarer Ahnenfolge 
gemäss der zhao-mu-Systematik (vgl. Graphik 29). Bei diesen kann es sich 
nicht um die hier zur Diskussion stehenden ‘Zweitstämmen’ handeln, denn 
sie sind statusmässig differenziert (der neue Seniorstamm gehört dem 
unmittelbar tieferen Stand an). Zweitstämme müssen somit strukturell ein 
Double zu (neuen) Seniorstämmen auf der Daifu-Stufe sein. Sie werden 
durch die Erhebung eines nachrangigen Sohnes eines Daifu in den Stand 
seine Vaters und durch die Verleihung der Erblichkeit eingerichtet. 

Die Bezeichnung er zong ‘Zweitstamm’ wird in den nächsten zwei Be-
legen mit der Stufe der Daifu verknüpft, was die Vermutung nahelegt, dass 
damit eine ausschliessliche Verknüpfung vorliege.131 Die verwendeten Be-
zeichnungen in der Stufenleiter sind nämlich in einer wichtigen Dimension 
disparat: Während die Bezeichnungen guo , jia  und shi in Bezug auf 
Verwandtschaft nicht markiert sind (es gibt z.B. nicht-verwandte – den Min 
zuzurechnende – guo, jia oder shi), sind die folgenden Bezeichnungen klar 
verwandtschaftlich markiert (und ausserdem grammatisch als Modifi-
kationskonstruktionen gebildet), nämlich er zong , li zi di  und 
fen qin .

B 54 , , , , , , , ,
, .

Also richtet der Himmelssohn guo-Fürstenhäuser ein, die Lehnsfürsten etablieren 
jia-Familien132, die Qing stellen Seitenhäuser auf, die Daifu haben Zweitstämme, 

131 Die atypische Situation im Juniorstamm des Ministerialherzogs von Zhou, wo die 
Stämme nicht verschiedenen, sondern dem gleichen Stand angehören, ist zwar struk-
turell gleich wie bei Zweitstämmen, gehört aber als Sonderfall nicht hierher. 

132 Mit jia  ist hier der territoriale Aspekt von verwandtschaftlichen Gebilde des Typs 
der einzelnen Stämme des san Huan ‘drei Huan’ genannten Juniorstamms bezeichnet, 
d.s. die von Söhnen des Huan-Patriarchen von Lu ausgehenden Stämme mit ihren 
Sippen, die vom Zhuang-Patriarchen etabliert wurden. Es handelt sich also um 
verwandtschaftlich verbundene Einheiten, die nicht nur eine bedeutende wirtschaft-
liche und politische Potenz hatten, sondern auch im Stande waren, bewaffnete Truppen 
in ziemlich grosser Zahl aufzustellen (vgl. Anm 216). Da eine adäquate Übersetzung 
erst in Abschnitt 5.1 diskutiert wird, soll deshalb zunächst die Transkription jia als 



Der Stamm  123 

die Shi haben abhängige Söhne und jüngere Brüder, die Shu-ren, die Handwerker 
und die Kaufleute haben je Verzweigungen bei den Verwandten, und alle haben 
Ränge und Abstufungen. (HUAN 2 FU; Legge 41a) 

Die Rekursivität von Stämmen reicht bis zur Ebene der Daifu, und der Aus-
druck ‘Zweitstamm’ beweist, dass Seniorstämme auf dieser Ebene existier-
ten. Dies ist in der Nachkommenschaft des Patriarchensohns minor-Ya der 
Fall (vgl. Graphik 28), nämlich bei der Entstehung des Stamms der Shu-
zhong:

Graphik 30: Die Stämme der Shu-sun und Shu-zhong

Seniorstamm  Zweitstamm 

(1)   
      
      

(2) (3)

      

(4) (5)
      
      

(6) (7) (8)

Daifu-Stämme (z.B. die drei Huan in Lu) gehören zu einem C-Stamm, bei 
dem der Ahne jeweils ein gong zi ‘Patriarchensohn’ ist.133 Der Erbsohn 
führt – wie auf den höheren Stufen – den Seniorstamm fort (mit ‘Erbsohn’ 
ist nicht der Stammahne des Juniorstamms gemäss Du Yu gemeint); die 
anderen Söhne können zu Ahnen von Zweitstämmen werden.  

Die Bildung eines Zweitstamms ist nachweisbar, wenn zwei Indikato-
ren deutlich in Erscheinung treten: (a) ein neuer Stammname, und (b) kano-
nische Epitheta. Die kanonischen Epitheta sind darum wichtige Indika-
toren, weil sie auf die Existenz des zhao-mu-Systems verweisen – und das 
ist für einen Zweitstamm auf der Stufe Qing/Daifu absolut unabdingbar.134

Sehen wir im eben vorgestellten Beispiel nach: der neue Stamm heisst Shu-

                                                                                                                          
nähere Kennzeichnung verwendet werden. Vgl. die Ausführungen zu san Que bei 
Beispiel B 56, S. 125, und insbesondere auf S. 198 ff. 

133 Man vergleiche die analoge Konstellation bei den Königssöhnen und -enkeln, S. 139, 
und die Bemerkungen zur analogen Reihe auf S. 67. 

134 Diese Aussage ist insofern zu relativieren, als sie für die Zhou-Fürstentümer galt. In 
Song, wo offenbar die Shang-Riten noch gültig waren, sind kanonische Epitheta auf 
der Stufe Qing/Daifu nicht üblich gewesen. Vgl. B 116 und die Ausführungen auf S. 
205 zu Stämmen in Song. 
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zhong  (im Gegensatz zum Erststamm, dem Stamm der Shu-sun 
), und kanonische Epitheta sind z.B. bei den folgenden Personen über-

liefert (Peng-sheng aus dem Stamm der Shu  = Hui-major aus dem 
Stamm der Shu-zhong , Nr. 5 in der Graphik 30; bei den Nach-
fahren von Nr. 8 in der Graphik 30 gibt es z.B. Dai aus dem Stamm der 
Shu-zhong  = Zhao-Junker aus dem Stamm der Shu-zhong 

; Xiao aus dem Stamm der Shu-zhong  = Mu-major aus dem 
Stamm der Shu-zhong ; Zhi aus dem Stamm der Shu-zhong 

 = Ding-major-Zhi ). Die Indikatoren sind also in diesem Fall 
klar festzustellen.135

Bei dieser Stufe ist der beschriebenen Eigenart Rechnung zu tragen: sie 
leitet nicht hierarchisch zu einer neuen Rangstufe bzw. einem neuen Stand 
über (es entstehen da also nicht etwa Stämme auf der Stufe der Shi , vgl. 
Abschnitt 3.10), sondern sie bleibt auf der Ebene der Daifu. Sie soll daher 
nicht als eine (neue) Stufe D, sondern als eine Zweitstufe C* bezeichnet 
sein. Die Graphik 29: Die drei Stufen von zong-Stämmen, S. 119, ist also 
wie folgt zu ergänzen: 

Graphik 31: Die Daifu-Stufe bei den zong-Stämmen

 Seniorstamm Seniorstamm
C

Seniorstamm
C*

   
     
       
Juniorstamm
      
       
Juniorstamm

       

Und damit lässt sich wohl die Frage entscheiden, ob Zweitstämme auf allen 
Stufen denkbar sind. Meiner Meinung nach ist es kein Zufall, dass wir 
vorwiegend Belege auf der Stufe Qing/Daifu finden, denn hier entsteht aus 
gesellschaftlicher Sicht nicht eine neue hierarchische Qualität (wohl aber in 
der Verwandtschaftshierarchie).136 Darum ist ein solcher neuer Stamm in 

135 Vgl. auch die genealogische Tabelle in Abschnitt 2.3 in Teil III. 
136 Ein beinahe exzessiv zu nennendes Beispiel für Zweitstammbildung in der gleichen 

Generation ist bereits bei Graphik 12, S. 78, behandelt worden, bei den Nachkommen 
des Su aus dem Stamm der Ji-sun . Die hier an den Tag gelegte “Produktivität” 
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der Tat die Doublette eines bereits bestehenden Stamms. Hier entsteht also 
Rekursivität in einem engeren Sinne als bisher, denn die Strukturen bringen 
keine neue ständische Qualität ins Spiel. Die atypische Situation im Junior-
stamm des Ministerialherzogs von Zhou ist m.W. der einzige Beleg für 
Zweitstämme auf der Ebene der Lehnsfürsten (vgl. Abschnitt 3.6). Dies 
lässt immerhin den Schluss zu, dass die Systematik der Verwandtschafts-
strukturen Bildungen dieser Art auf anderen Stufen (vermutlich mit Aus-
schluss des königlichen Stamms) nicht prinzipiell ausschliessen. 

Führen wir der Vollständigkeit halber den zweiten Beleg für das Vor-
kommen von Zweitstämmen noch an: 

B 55 , , , , , , , , ,
, , , .

Aus dem Grund hat der Himmelssohn Ministerialherzöge, die Lehnsfürsten haben 
Qing, die Qing stellen Seitenhäuser auf, die Daifu haben Zweitstämme, die Shi 
haben ältere und jüngere Freunde, die Shu-ren, die Handwerker, die Kaufleute, die 
Diener, die Untergebenen, die Viehhirten und die Pferdeknechte haben alle Ver-
wandte und Vertraute. Sie sind auf diese Weise solche, die sich gegenseitig Beistand 
leisten und zur Seite stehen. (XIANG 14 FU 3; Legge 466b, u.) 

Die Möglichkeit der Bildung von Zweitstämmen auf der Ebene der Daifu 
liefert eine Erklärung für eine mehrfach anzutreffende Erwähnungsform der 
folgenden Art: 

B 56 , : . , . , ; , .
: .

Der Li-Patriarch beabsichtigte, (den Daifu) Unannehmlichkeiten zu bereiten. Tong 
aus dem Stamm der Xu sagte: “Ihr müsst mit den drei Que beginnen. Wird eine 
Sippe bedeutend, wächst die Unzufriedenheit (mit ihr). Wenn Ihr eine grosse Sippe 
entfernt, so werdet Ihr nicht (von anderen Stämmen) bedrängt werden. Stellt Ihr 
Euch dem Anwachsen von Unzufriedenheit entgegen, wird Euch daraus Nutzen 
erwachsen.” Der Patriarch sagte: “Verfahren wir so.” (CHENG 17.13; Legge 405a) 

Der Ausdruck san Que  ist zunächst einfach als ‘die drei (Personen 
mit dem Stammnamen) Que’ zu verstehen. Gemäss Kommentar YBJ 2:901 
bezieht sich der Ausdruck auf Yi  (CQZZCD:580.1), Chou 
(CQZZCD: 580.5) und Zhi aus dem Stamm der Que  (CQZZCD: 

                                                                                                                          
demonstriert zudem eindrücklich die Machtfülle des Daifu-Standes und lässt ver-
stehen, warum dieser allmählich die Positionen der Lehnsfürsten usurpieren konnte. 
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578.5).137 Aus dem Kontext erfahren wir jedoch, dass die san Que als san
qing  ‘drei Qing’ bezeichnet werden – und das bedeutet, dass diese 
Personen Stämmen vorstehen. Wir haben es also hier mit einem C-Stamm 
und zwei sich daraus abzweigenden Zweitstämmen C* zu tun (für eine aus-
führlichere Diskussion der Stelle, vgl. Abschnitt 4.4, s. 198). 

Die wiederholte Formulierung ‘die Qing stellen Seitenhäuser auf’ (vgl. 
Beispiel B 54 oben) deutet darauf hin, dass – wie eigentlich nicht anders zu 
erwarten und wie eben belegt – auf dieser Ebene ebenfalls keine hier-
archische Qualitätsänderung stattfindet. Damit bestätigt sich, dass Qing und 
Daifu der gleichen hierarchischen Stufe C angehören (man beachte insbe-
sondere den Umstand, dass bei der Nennung der Anzahl Ahnenschreine nur 
die Kategorie der Daifu genannt wird, vgl. Beispiel B 32 oben). Wie er-
kennt man aber, dass eine zong-Struktur vorliegt? Ein Stamm kann grund-
sätzlich aus zwei Gründen aufhören zu existieren: (1) aus biologischen 
Gründen, d.h. wenn er mangels Erben ausstirbt; (2) aus ‘politischen’ Grün-
den, d.h. der Herrscher entzieht den Rang oder verleiht ihn nicht mehr. 
Aufgrund des überlieferten Materials und der Quellen ist nicht oft fest-
stellbar, welche Gründe zum Verschwinden eines Stamms führten. Es gibt 
aber ein wohl ziemlich sicheres Anzeichen für die Existenz oder für das 
Nichtweiterbestehen eines Stammes – und das sind die sogenannten shi ,
die ich kanonische Epitheta nenne, die in der Forschungsliteratur aber ge-
nerell unter dem Äquivalent ‘postumer Name’ bekannt sind.138

3.10 Die Herkunft der Shi 

Wer waren die Shi ? Wie entsteht dieser Stand und wie wird er alimen-
tiert? Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir uns die Mechanik der 
Stammbildung nochmals in Erinnerung rufen, insbesondere die Differenz 
zwischen Senior- und Juniorstamm. Seniorstämme bleiben innerhalb eines 
Standes (König, Lehnsfürsten oder Daifu); Juniorstämme umfassen Perso-
nen aus unterschiedlichen Ständen (vgl. die Ausführungen dazu bei 

137 Die Abkürzung CQZZCD bezieht sich auf die entsprechenden Einträge in Yang Bojun, 
Chun Qiu Zuo Zhuan Cidian , Beijing: : Zhonghua Shuju 

, 1985. 
138 Detailliertere Ausführungen zu diesem Namensbestandteil werden in Abschnitt 1.1 in 

Teil III gegeben. 
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Abschnitt 3.8, S. 117). Sie vereinigen also z.B. einen König mit Personen 
aus dem Stand der Lehnsfürsten, oder einen Lehnsfürsten mit Personen aus 
dem Stand der Qing bzw. Daifu. Bei den Qing bzw. Daifu haben wir bisher 
nur über die Möglichkeit von Zweitstämmen (vgl. Abschnitt 3.9) gespro-
chen; dass aber im Rahmen eines Juniorstamms auch bei diesem Stand eine 
Abstufung möglich sein könnte, ist bisher noch nicht erwogen worden.139

Fest steht, dass die Shi als Stand im Bereich der Ahnenverehrung integriert 
sind:

B 32 . .
Der Shi hat einen einzigen Ahnenschrein. Der Shu-ren opfert im Privatgemach. (LI

JI 5.30)

Dennoch sind einige Besonderheiten zu notieren. Die bisher diskutierten 
Seniorstämme sind alle dem zhao-mu-System unterworfen. Mangels ausrei-
chender Ahnenzahl auf der Stufe der Shi spielt dieses System nicht mehr. 
Heisst das, dass auch die Rekursivität ihre Grenze gefunden hat, und dass 
wir auf der Stufe der Shi keinen neuen Seniorstamm bilden können? Die 
Frage ist zu verneinen. Den Shi steht zwar nur ein einzelner Ahnenschrein 
zur Verfügung, aber dieser Schrein ist nicht für einen beliebigen Ahnen 
gedacht, sondern – wie bei allen anderen Seniorstämmen – für den Stamm-
ahnen, d.h. für den tai zu  ‘Grossahne’ oder ‘Stammahne’, der selbst ja aus-
serhalb der Systematik von zhao und mu ist. Da, wo ein Stammahne vor-
handen ist, gibt es also auch einen Seniorstamm. Daneben haben solche 
Shi-Stämme selbstverständlich auch ihren Ahnen im Juniorstamm, der in 
einem Schrein vom Typ ni miao verehrt wird. 

Das Fehlen des zhao-mu-Systems hat eine wichtige Konsequenz: bei 
den Shi fehlt die Notwendigkeit, kanonische Epitheta zu haben. Das ist ein 
wichtiger Indikator, wenn zwischen den bisherigen Seniorstämmen und 
einem Seniorstamm der Shi zu unterscheiden ist. Worin sie sich nicht un-
terscheiden, ist der Umstand, dass sie einen eigenen Stammnamen tragen, 
und dass das System der Paihang angewandt wird (auch hier kann in der 
Regel nur der älteste Sohn die Position seiner Vorfahren einnehmen). Da 
gemäss der Mechanik der Stammbildung Personen im Stande eines Qing 
bzw. Daifu mit ihren nicht-nachfolgeberechtigten Nachkommen einen ab-

139 Auch Li Yanong sieht in seiner in Anm. 75 erwähnten Studie nur die Möglichkeit, dass 
Shi direkt aus Qing- oder Daifu-Stämmen hervorgehen konnten (19783, S. 257). An 
eine unmittelbare Abstufung aus dem königlichen oder aus einem fürstlichen Stand 
wird ebenso wenig gedacht wie an die Möglichkeit, dass jemand temporär im Zusam-
menhang mit einem Amt diesen Stand einnehmen konnte. 
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solut strukturkonformen Juniorstamm bilden können, ist zu erwarten, dass 
in diesem Rahmen Spuren der Stammbildung auf der Ebene der Shi zu 
finden sind, denn das wäre die zu erwartende nächsttiefere Ebene bei einer 
Abstufung.

Welche Person kam aber als Stammahne eines Shi-Stamms in Frage? 
Dazu müssen wir uns die Mechanik der Stammbildung abermals in Erinne-
rung rufen. Jede Abstufung passiert im Rahmen eines Juniorstamms. Dabei 
wird die Person, welche die Ahnenfolge weiterführt (in der Regel der Erb-
sohn), in die andere Reihe des zhao-mu-Systems eingefügt. Die verbleiben-
den Personen hingegen werden gewissermassen als Mitglieder der gleichen 
Reihe des Vorfahren weitergeführt, wie das im bereits angeführten Beispiel 
B 35 der Fall ist: 

B 35 ; .
(Der erste Fürst von) Cao war ein zhao-Nachfahre des Wen-Königs; (der erste Fürst 
von) Jin war ein mu-Nachfahre des Wu-Königs. (DING 4.2; Legge 754b, u.) 

Der Wen-König ist in der zhao-Reihe, sein Sohn, der Wu-König, ist in der 
mu-Reihe (vgl. die Graphik 9 auf S. 74). Ihre nachrangigen Nachfahren ge-
hören der gleichen Reihe an, der erste Fürst von Cao ist also zhao-Nach-
fahre, der erste Fürst von Jin ist ein mu-Nachfahre. In die Situation des 
Juniorstamms übersetzt heisst das: Der Juniorahne der Fürsten von Cao ist 
der Wen-König, der Juniorahne der Fürsten von Jin ist der Wu-König. Auf 
dieser Stufe spielt diese Konstellation offenbar keine grosse Rolle, denn die 
Fürsten werden in der Regel ihrerseits zu Ahnen eines neuen Senior-
stamms. Dies lässt sich mit dem folgenden Beispiel belegen: 

B 57 , , . .
.

In der Vergangenheit überwand der Wu-König die Shang und kam umfassend in den 
Besitz des Reiches. Diejenigen unter seinen älteren und jüngeren Brüdern, die mit 
einem guo-Lehen ausgestattet wurden, waren 15 an der Zahl; diejenigen aus dem 
Klan der Ji, die mit einem guo-Lehen ausgestattet wurden, waren 40 an der Zahl. In 
allen Fällen war dies eine Beförderung von Verwandten (in einen höheren Stand). 
(ZHAO 28 FU 2; Legge 727a, u.) 

Diesem Beispiel kann – nebenbei – eine Andeutung über das Ausmass der 
(königlichen) Fruchtbarkeit in der Antike entnommen werden (insbeson-
dere bei Personen – Könige, Patriarchen und Junker – mit dem kanonischen 
Epitheton Wu  festzustellen!). Darin verbirgt sich aber auch ein Problem, 
wenn auch nur ein kleines: Wenn die Ahnenfolge über den ältesten Sohn 
abgewickelt wird, warum wird denn hier von ‘älteren und jüngeren Brü-
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dern’ des Wu-Königs gesprochen, zumal dieser doch der älteste Sohn war? 
Die Auflösung gibt das folgende Beispiel: 

B 58 
Der Wu-König hatte acht jüngere Brüder von derselben Mutter. (DING 4.2; Legge 
754b, u.) 

In erster Linie erbberechtigt scheint in der Regel der älteste Sohn der 
Hauptgattin gewesen zu sein. In diesem Sinne war der Wu-König der 
legitime Nachfolger. Dies schliesst aber eben nicht aus, dass noch ältere 
Brüder von nachrangigen Gattinnen existierten. Dem ältesten dieser Brüder 
kam bekanntlich die Altersrangbezeichnung meng  ‘senior’ zu.140 Diesen 
nachrangigen Personen war in der Regel die Ahnenfolge verwehrt. 

Die Institution des Juniorstamms ist auch an der nächsten Schnittstelle 
zwischen zwei Stufen tendenziell weniger bedeutend, denn der Übergang 
von einem fürstlichen Stamm zu einem Daifu-Stamm kann mit der Bildung 
eines Seniorstamms verbunden sein. Aber auf der nächsten Stufe, von Dai-
fu zu Shi, ist die Abstufung mit Sicherheit die Regel (es sei denn, ein 
Zweitstamm werde gebildet). Wenn man nun der Logik von Beispiel B 35 
folgt, dann ist der Juniorahne der Stammahne der abgestuften Zweige bzw. 
Sippen. Zur Illustration soll die Bildung des Shi-Stamms der Shu-zhong 
aus Lu dienen: 

Graphik 32: Der Stamm der Shu-zhong aus Lu

 Wu-zhong   

        

  Hui-bo    
        
        

Shu-zhong Pi Shu Hai Shu Yan 
        
        

  zi-Liu   zi-Shi   Zhao-bo   

        

  Mu-bo   

        

  Ding-bo   

140 Zum Paihang-System vgl. Abschnitt 1.2.3.3 in Teil II. 
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Das Shi Ben überliefert im Zusammenhang mit dem Stamm der Shu-zhong 
widersprüchliche Informationen: In SB:199 wird mitgeteilt, dass der Hui-
major einen Sohn Pi hatte und dass dieser zum Oberhaupt des Stamms der 
Shu-zhong wurde ( ). In SB:155–6 werden zwei weitere Söhne 
erwähnt, Hai und Yan. Und hier nimmt die geneataktische Folge eine 
überraschende Wende: vom ältesten Sohn Pi wird nämlich überliefert, dass 
er zwei Söhne hatte, Junker-Liu und Junker-Shi, aber bei Hai, beim mittle-
ren Sohn, werden in drei aufeinanderfolgenden Generationen älteste Söhne 
angeführt, die kanonische Epitheta tragen! Es wären dies der Zhao-major, 
der Mu-major und der Ding-major. Dagegen sind in den Namensformen 
Junker-Liu und Junker-Shi Spuren von Paihang-Elementen zu sehen.141

Wie ist dieser Sachverhalt zu erklären? 
Die Verleihung des Stammnamens Shu-zhong an Pi in der dritten 

Generation nach dem Wu-medius  entspricht der Norm. Der neue 
Stammname konstituiert sich aus den Teilen shu  und zhong : shu ist 
der Stammname des übergeordneten Juniorstamms mit dem Patriarchen-
sohn Shu-ya  als Ahnen, zhong ist ein Paihang aus dem Namen 
des Stammahnen. Mit der Verleihung des Stammnamens Shu-zhong an Pi 
ist der neue Seniorstamm auf der Ebene Daifu konstituiert worden, das 
heisst auch, dass die Ahnenfolge über ihn laufen würde. Die beiden anderen 
Söhne, Hai und Yan behalten folglich den Stammnamen Shu und werden 
statusmässig in den Stand der Shu-ren abgestuft (ihre Zweige sind Sippen 
im Rahmen des Juniorstamms des Hui-major). In der nächsten Generation 
gelingt es offensichtlich der Sippe von Hai (aus uns unbekannten Gründen) 
eine kräftige Aufstufung zu erwirken, denn keiner der Söhne des Pi erhält 
ein dem Status des Vaters entsprechendes kanonisches Epitheton, während 
der älteste Sohn des Hai einen solchen trägt, und zwar interessanterweise 
Zhao. Dieses Epitheton signalisiert nicht nur, dass hier die Fortsetzung des 
Daifu-Stamms zu suchen ist, sondern auch, dass die Ahnenfolge in kor-
rekter Weise – und unter Einschluss von Hai – regularisiert worden ist: Der 
Wu-medius ist der Stammahne des Daifu-Stamms (mittlere Position im 
Schrein des Stammahnen), sein Sohn Hui-major kommt in die zhao-Reihe, 
der Enkel Hai in die mu-Reihe, der Urenkel mit dem Epitheton Zhao rich-
tigerweise in die zhao-Reihe und der Ururenkel mit dem Epitheton Mu in 
die ihm zustehende mu-Reihe. Damit übernimmt die Sippe des Hai den 
Status des Seniorstamms und den Stammnamen Shu-zhong. 

141 Vgl. Abschnitt 1.1.2 in Teil II. 
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Was geschieht mit den anderen Zweigen? Für den Sohn Yan ändert 
sich nichts – sein Zweig bleibt auf der Stufe der Shu-ren und trägt weiterhin 
den einfachen Stammnamen Shu. Beim Sohn Pi ist die Lage etwas kompli-
zierter, denn seine Sippe hat mit der Verleihung des neuen Namens Shu-
zhong den Status eines Stamms bekommen. Von der Systematik der 
Stammbildung her hätte Pi den neuen Stamm weiterführen können, wäh-
rend der Stamm seines Bruders als Zweitstamm hätte eingesetzt werden 
können. Aus uns wiederum unbekannten Gründen sollte es nicht so gesche-
hen, aber andererseits wollte man den Stammstatus von Pi nicht rückgängig 
machen. Die Lösung: dieser Stamm wurde als Shi-Stamm weitergeführt, 
was das Auftauchen des Paihang-Elements zi  ‘Sohn’ in den Namen 
seiner Söhne Junker-Liu und Junker-Shi erklärt.142

Was heisst das nun für die Ahnenverehrung? Von den drei Söhnen des 
Hui-majors bleibt der mittlere, Hai, in der geneataktischen Ahnenfolge des 
Seniorstamms, der auf den Stammahnen, den Wu-medius, zurückgeht. Für 
diesen spielt der Ahne des Juniorstamms, eben der Hui-major wohl keine 
so bedeutende Rolle. Der Sohn Pi, dessen Sippe letztlich zu einem Shi-
Stamm abgestuft worden ist, ist dessen Stammahne geworden, wodurch 
sein Vater wiederum nur in der Funktion des Juniorstammahnen eine Rolle 
spielt. Einer seiner Söhne wird sein Nachfolger in dieser Funktion werden. 
Für den Sohn Yan, der zum Shu-ren abgestuft worden ist, bleibt der Hui-
major als Ahne seines Juniorstamms in einer wichtigen Rolle, denn er ist 
der Ahne, der im Schrein vom Typ ni miao noch verehrt wird. Da in einer 
Sippe, die den Status eines Stamms nicht erreicht, die Rekursivität der 
Stammbildung mit Sicherheit endet (es sind nur durch bewusste Aufstu-
fungen neue Seniorstämme möglich), verehren die Nachfahren in diesem 
Zweig des Juniorstamms den Hui-major als ihren Ahnen. 

Dieses Ergebnis hat eine interessante Implikation. Wenn die nach-
rangigen Zweige eines Juniorstamms das Recht haben, einen ni miao
‘Schrein des Vaters’ für ihren Ahnen zu unterhalten, dann ergibt sich 
daraus, dass für ein und dieselbe Person z.T. über mehrere Generationen 
hinweg zwei Schreine existieren mussten. Das lässt sich am Beispiel des 
Hui-majors zeigen: Im Zeitpunkt seines Ablebens wird er einerseits als 
Ahne des Stamms der Shu-zhong in die zhao-Reihe eingegliedert, erhält 
also einen Schrein in der zu-miao-Anlage, andererseits wird von den 
Söhnen ein Schrein vom Typ ni miao für ihn eingerichtet. Während aber 
der Hui-major wegen nachrückender Ahnen allmählich aus der zhao-mu-

142 Vgl. Abschnitt 1.1.2 in Teil II. 
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Systematik im Seniorstamm ausscheidet und mit der Zeit in den Status 
eines gui-Ahnen hinüberwechselt, bleibt der Schrein vom Typ ni-miao im 
Juniorstamm dauernd erhalten, denn dieser Typ von Stammahne ist aus-
serhalb der zhao-mu-Systematik. Das bedeutet letztlich, dass für alle Per-
sonen auf den Stufen König, Lehnsfürst und Qing bzw. Daifu, welche 
nachrangige und nicht einem Seniorstamm zugehörige Nachkommen hat-
ten, ein singulärer Ahnenschrein existiert haben muss (die Shi bildeten 
keine Juniorstämme und erhielten somit keinen ni miao-Schrein).

Das hat aber auch die etwas paradoxe Konsequenz, dass ein und die-
selbe Person als Ahne im Rahmen eines Seniorstamms langsam zum gui-
Ahnen mutieren, im Rahmen des Juniorstamms jedoch sich dauernder 
Opfer erfreuen konnte. Diese Differenz im Ahnenstatus spiegelt sich darin, 
dass diese Person im Seniorstamm im Rahmen einer Anlage des Typs zu 
miao verehrt wurde (und in die zhao-mu-Systematik eingebunden war), im 
Juniorstamm hingegen in einem Schrein vom Typ ni miao ‘Schrein des 
Vaters’ (vgl. dazu Abschnitt 4.1, S. 173). Das bedeutet im Endeffekt, dass 
die antike chinesische Landschaft mit Aberhunderten, möglicherweise 
Tausenden von Ahnenschreinen und Schreinanlagen übersät gewesen sein 
musste, eine Entwicklung, die – neben der wachsenden Komplexität und 
Unüberschaubarkeit des Ahnendienstes – vermutlich auch auf ökonomische 
Grenzen stiess, denn der Unterhalt dieser Gebäulichkeiten und der zugehö-
rige Ahnendienst muss grosse Mittel verschlungen haben. Dieses Wachs-
tum und die begleitende Belastung könnten eine gewichtige Wurzel der 
mohistischen Kritik an den aufwendigen Grablegungen sein. Einen Hinweis 
auf das Ausmass dieses Dienstes gibt uns eine Stelle im Menzius:

B 59 . . .
Die Qing und die Stufen unter ihnen müssen Ackerland für Opferzwecke haben. Das 
Ackerland für Opferzwecke beträgt 50 mu im Umfang. Für überzählige Männer gibt 
es 25 mu. (MENG 3A.3; Lau 1984 1:101) 

Verifizieren und erweitern wir noch anhand von geeigneten Beispielen 
diese Aspekte der Stammbildung auf der Stufe der Shi, z.B. anhand der 
genealogischen Situation des Stamms der Shu-sun : Die Nr. 14, Bu-
gan aus dem Stamm der Shu-sun  (= der Cheng-Junker aus dem 
Stamm der Shu-sun ), hat drei Söhne: der Erbsohn Nr. 16, Zhou-
qiu aus dem Stamm der Shu-sun  (= der Wu-minor ), führt 
den Seniorstamm weiter (ablesbar am überlieferten kanonischen Epitheton) 
und die nachrangigen Söhne Nr. 17, Shen aus dem Stamm der Shu-sun 

, und Nr. 18, Qi-ji aus dem Stamm der Shu-sun . Obwohl 



Der Stamm  133 

diese Namen m.W. nicht überliefert sind, können wir davon ausgehen, dass 
diese beiden Söhne mit Ehrennamen  bzw.  hiessen, denn Nach-
fahren von ihnen tragen diese Namenselemente als neuen Stammnamen 
(vgl. SB:200). 

Graphik 33: Die Shi-Stämme der Zi-wo und der Zi-shi

Seniorstamm Shi-Stamm Shi-Stamm 

 (14)   
      
      

 (16)  (17)  (18) 

      

 (20) 

Damit ist eine wichtige Bedingung der Stammbildung offensichtlich erfüllt, 
nämlich die Verleihung neuer Stammnamen, hier also Zi-wo und Zi-shi. 
Die zweite Bedingung für die Existenz von Shi-Stämmen, nämlich das 
Fehlen von kanonischen Epitheta, scheint ebenfalls erfüllt zu sein, denn es 
sind in diesem Fall keine solchen Namensformen überliefert. 

Graphik 34: Shi-Stämme bei Nachfahren des Ping-Junkers aus dem Stamm der Ji von Lu

Ji-sun Yi-ru (14) 
      

        
        

Ji-sun Zhao-bo-Wu zi-Yan Ji-sun Si (19) Ji-sun Cheng-shu-Peng-hou 
        
        

Sohn Sohn 
Ji-sun Fei (24) 

        

Zi-wu shi Zi-yan shi Ji-sun shi Zi-cheng shi 

        

Shi-Stamm Shi-Stamm Daifu-Stamm Shi-Stamm 

Ein weiteres deutliches Beispiel finden wir bei den Nachfahren des Nr. 14, 
Yi-ru aus dem Stamm der Ji-sun  (= Ping-Junker aus dem Stamm 
der Ji ) von Lu, der ein direkter Nachfahre des berühmten Sohns des 
Huan-Patriarchen, junior-You, und ein Zeitgenosse des Meisters Kong war. 
Yi-ru aus dem Stamm der Ji-sun hatte (mindestens) vier Söhne. Der älteste, 
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der Zhao-major-Wu aus dem Stamm der Ji-sun, ist ihm zwar in der Position 
des Stammerben nachgefolgt (man beachte das kanonische Epitheton!); hat 
aber diese Position aus uns nicht bekannten Gründen nicht an seinen Sohn 
weitergeben können. Letzterer ist aber zum Stammahne eines Shi-Stammes 
geworden, was der überlieferte Stammname Zi-wu beweist. Ein anderer 
Sohn, Junker-Yan ist ebenfalls Stammahne eines Shi-Stammes geworden, 
nämlich des Stamms der Zi-wu. Ein weiterer Sohn des Yi-ru, Si aus dem 
Stamm der Ji-sun (Nr. 19; = Huan-Junker aus dem Stamm der Ji 

) hat den bisherigen Seniorstamm auf der Daifu-Ebene weitergeführt 
und an seinen Sohn Fei aus dem Stamm der Ji-sun (Nr. 24; = Kang-Junker 
aus dem Stamm der Ji ) weitergegeben. Ein vierter Sohn des Yi-ru, 
der Cheng-minor-Peng-hua, hat als Stammahne für einen weiteren Shi-
Stamm fungiert, der mit den Namen Zi-cheng überliefert ist. Auch hier sind 
die Bedingungen der Stammbildung auf der Ebene der Shi offensichtlich 
erfüllt, nämlich neue Stammnamen und das Verschwinden von kanonischen 
Epitheta (solche Formen sind nicht überliefert). 

Dieser Abstufungsvorgang aus dem Stand der Qing/Daifu in den Stand 
der Shi ist dank den genealogischen Informationen im Shi Ben in aus-
reichender Zahl nachzuweisen, obwohl mehrheitlich nur die direkte Ahnen-
folge überliefert ist, die ja vorzugsweise älteste Söhne betrifft (was an der 
Häufigkeit des Paihang bo  ‘major’ abzulesen ist). Besonders wenn 
Zweitstämme gebildet werden oder wenn die Ahnenfolge aus irgendeinem 
Grund über einen jüngeren Sohn läuft, sind Spuren dieses Prozesses zu 
sehen oder anzunehmen. Solche Spuren sind in der Ahnenfolge des Stamms 
der Shu-sun (nicht zu verwechseln mit Shu-zhong!) in besonderer Deutlich-
keit zu sehen. 

Nachfolger des Dai-bo (Dai-major), der die Ahnenfolge des Stamms 
der Shu-sun fortsetzt, ist ein Zhuang-shu  ‘Zhuang-minor’. Die Alters-
rangbezeichnung  ‘minor’ ist ein klares Indiz dafür, dass noch minde-
stens drei weitere Söhne existiert haben müssen (darunter mindestens ein 
älterer Bruder), die wohl abgestuft wurden. Ob natürliche Abgänge dafür 
verantwortlich waren, oder ob diese Situation das Resultat stammesinterner 
Auseinandersetzungen war, kann nicht beantwortet werden. In der nächsten 
Generation ist mit Xuan-bo  ‘Xuan-major’ wieder ein ältester Sohn 
überliefert, der die Ahnenfolge weiterführt, dessen Nachfolger aber wieder 
nicht quellenmässig zu erfassen sind und von denen daher angenommen 
werden muss, dass sie entweder abgestuft wurden oder ausgestorben sind, 
denn die Ahnenfolge führt nicht über einen von ihnen, sondern über einen 
jüngerer Bruder des Xuan-major, nämlich den Mu-Junker (sein Altersrang 
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ist nicht bekannt, denn er wird in den Quellen mit der allgemeinen 
Bezeichnung zi  ‘Sohn/Junker’ genannt). Analoges ist vom Nachfolger, 
dem Zhao-Junker, zu vermuten. Aufschlussreich ist aber der Umstand, dass 
die zwei letztgenannten Personen die kanonischen Epitheta Mu und Zhao 
tragen. Mit diesen wird nämlich die Ahnenfolge regularisiert, d.h. es wird 
bestätigt, dass der Xuan-major gültiges Mitglied der Ahnenfolge ist, und 
zwar in der zhao-Reihe (sein Vorgänger, der Zhuang-minor, war in der mu-
Reihe; dessen Vorgänger, der Dai-major, war wieder in der zhao-Reihe; 
diesem geht schliesslich und in korrekter Weise der Stammahne Xi-shu-Ya 
‘Xi-minor-Ya’ voran). 

Graphik 35: Die Ahnenfolge des Stamms der Shu-sun aus Lu

Xi-shu-Ya
    

        
        

Dai-bo Wu-zhong
        
        

??- 
??-bo Zhuang-shu

(vgl. Graphik 32) 

        
        

Xuan-bo Mu-zi 

        

Zhao-zi 

Shi-Stamm? Shi-Stamm? Daifu-Stamm Daifu-Zweitstamm 

Analog zur Bildung von neuen Seniorstämmen im Rahmen von Junior-
stämmen mit Stammahnen auf den Stufen ‘König’ und ‘Lehnsfürst’ ergibt 
sich bei den Qing- bzw. Daifu-Linien aufgrund der Rekursivität des Vor-
gangs die Möglichkeit, neue Seniorstämme auf der Stufe der Shi zu bilden. 
Die Zuständigkeit für solche Belehnungen – denn darum handelt es sich 
nämlich – konnte sicher beim König oder bei einem Lehnsfürsten liegen; 
ob die Qing bzw. Daifu befugt waren, solche Stämme einzurichten, lässt 
sich aus den Quellen nicht herauslesen, aber dass ihre nachrangigen Söhne 
z.T. diesen Stand innehatten ist nicht zu bezweifeln. Klar ist ebenfalls, dass 
sie über einen einzigen Ahnenschrein vom Typ zu miao ‘Schrein des 
Stammahnen’ verfügten und dass eben dieser Stammahne ein Sohn des 
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Stammahnen im Juniorstamm war. Die Graphik 29, S. 119, ist also wie 
folgt zu ergänzen: 

Graphik 36: Die vier Stufen von zong-Seniorstämmen

A = König     
          
          

B = Lehnsfürst       
          
          
   C = Daifu C* = Daifu   
          
          

C* = Daifu     D = Shi

Bisher sind wir – wie in der Graphik dargestellt – davon ausgegangen, dass 
die Abstufung jeweils um einen Stand erfolgt, also aus der Königslinie 
stammen Lehnsfürstenlinien, aus denen Qing- bzw. Daifu-Stämme her-
vorgehen, aus denen wiederum Shi-Stämme entstehen. Das geschah jeweils 
im Rahmen von Juniorstämmen. Nun ist aber denkbar, dass z.B. einige 
Nachkommen nur um einen Stand, andere um mehrere Stände abgestuft 
werden, oder alle einen oder mehrere Stände überspringen. Spuren solcher 
Vorgänge wären vorzugsweise in Juniorstämmen auf den Ebenen ‘König’ 
oder ‘Lehnsfürst’ zu finden, denn hier ist die Differenz zu unteren Ständen 
gross genug. Das Shi Ben überliefert in Bezug auf königliche Nachfahren 
z.B. die folgenden genealogischen Informationen: 

B 60 . . .
Stamm der Gong. Daifu aus einer königlichen Sippe der Zhou. Das Allod befand 
sich in Gong, daraus wurde der Stammname gebildet. Es gab einen Ministerial-
herzog Jian von Gong. (SB:194) 

Man darf sich hier nicht durch die Erwähnung eines Ministerialherzogs Jian 
von Gong irritieren lassen, denn in der königlichen Administration waren 
die Daifu vom Stand her Lehnsfürsten gleichgestellt (man beachte auch den 
Umstand, dass Amtsallode explizit genannt werden). Gleiches ist beim 
nächsten Eintrag festzustellen, wo das Zuo Zhuan (Xuan 10 und 15) einen 
Ministerialherzog Kang von Liu  erwähnt: 

B 61 . . .
Stamm der Liu. Nachfahren des Junkers König junior, Bruder von derselben Mutter 
des Ding-Königs der Zhou. Sein Allod befand sich in Liu, daraus wurde der 
Stammname Liu gebildet. (SB: 194) 
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Während diese Beispiele eine Abstufung auf die Ebene der Daifu belegen 
(was im Falle der königlichen Administration eigentlich nur funktional von 
jener der Lehnsfürsten zu unterscheiden ist), dokumentieren die folgenden 
zwei Einträge höchstwahrscheinlich eine Abstufung auf die Ebene der Shi: 

B 62 . .
Stamm der Chao. Nachfahren des Sohnes Chao des Jing-Königs der Zhou. (SB:195) 

B 63 . .
Stamm der Liao. Nachfahren des Sohnes major-Liao eines Königs der Zhou. 
(SB:195)

Diese Annahme lässt sich wie folgt begründen: Wenn eine Abstufung zu 
Shu-ren vorläge, dann müssten die Stammnamen (d.s. Chao bzw. Liao) die 
des jeweiligen Juniorstammes sein. Der Name des Juniorstammes wird je-
doch aus einem Namensbestandteil des Ahnen des Juniorstammes gebildet 
– und das wären in den zwei Fällen die beiden Könige (mehr dazu in 
Abschnitt 4.2). Da dies nicht der Fall ist, müssen die beiden Stämme neue 
Seniorstämme im Rahmen des jeweiligen Juniorstammes sein. Da keine 
kanonischen Epitheta überliefert sind, ist also die Annahme einer Stamm-
bildung auf der Ebene der Shi die wahrscheinlichste. Allerdings kann diese 
Stufe der Stammbildung nicht mit absoluter Sicherheit behauptet werden, 
denn mangels Quellen, aus denen z.B. die Existenz oder das Fehlen von 
kanonischen Epitheta ersehen werden kann, ist für die Nachfahren die Stufe 
der Daifu nicht a priori auszuschliessen. 

In allen vier Fällen ist klar, dass eine Abstufung über zwei oder mehr 
Stufen stattgefunden hat. Die Ebene der selbständigen Lehnsfürsten ist mit 
Bestimmtheit ausgelassen worden; die Nachfahren sind mindestens auf die 
Ebene von Daifu abgestuft worden. Allerdings muss hier einschränkend 
festgehalten werden, dass die Abstufung mit grosser Wahrscheinlichkeit 
weder für die Sohnes- noch für die Enkelgeneration galt, denn für diese gab 
es auf den Stufen ‘König’ bzw. ‘Lehnsfürst’ Übergangsstände (vgl. die 
anschliessenden Ausführungen, S. 139 f und S. 179). Wir stellen also fest, 
dass die Bildung von Seniorstämmen wesentlich komplexer anzusetzen ist 
als bisher angenommen, denn neben der relativ simplen Abstufung, die 
Stufe um Stufe durch die Leiter der Stände erfolgt (vgl. die Graphik 36), 
müssen wir auch Abstufungen um mehrere Stände aus dem gleichen
Juniorstamm heraus berücksichtigen, was natürlich das relative Überge-
wicht der unteren Stände ab Daifu noch erhöht. Eine denkbare Abstufungs-
situation könnte sich modellhaft etwa wie folgt abbilden lassen: 
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Graphik 37: Abstufung mit Bildung von zong-Seniorstämmen

A B C C* D 

König     
          

          
Lehnsfürst Daifu   Shi

          
          

   Daifu Daifu Shi
          

          
       Shi

Wie der Stand der Shi entstand und alimentiert wurde, könnte somit als in 
den prinzipiellen Zügen geklärt gelten.143 Die obigen Ausführungen zeigen, 
dass nachrangige Nachfahren auf allen Ebenen Stämme auf der Stufe von 
Shi bilden konnten, insbesondere aber solche auf der Ebene von Daifu-
Stämmen, die nicht einen Zweitstamm bildeten. 

Damit ist aber der Prozess der Abstufung, der zur Bildung dieses 
Standes führt, nicht abschliessend beschrieben. Vergegenwärtigen wir uns 
nochmals die Rolle der Abstufung im Rahmen der Mechanik der Stamm-
bildung: Jede Abstufung passiert im Rahmen eines Juniorstamms. Die 
Person, welche die Ahnenfolge weiterführt (in der Regel der Erbsohn), 
bleibt im gleichen Stand wie die Mitglieder des Seniorstamms, d.s. seine 
geneataktischen Ahnen; die nachrangigen Personen steigen hingegen in 
nahezu allen Fällen ab. Ausnahmen – wie gesagt – sind die Zweitstämme 
und die atypische Situation im Juniorstamm des Ministerialherzogs von 
Zhou (vgl. Graphik 19: Die Genealogie des Stamms des Ministerialherzogs 
von Zhou, S. 94) und die durch die Nachfolgestreitigkeiten unter den Nach-
fahren des Mu-Patriarchen von Jin  vorübergehend entstandenen 
und tolerierten zwei Stämme (vgl. SB:43). 

Diese Abstufung ist aber zu präzisieren: Die nachrangigen Personen 
werden in jedem Fall abgestuft, aber das Ausmass der Abstufung ist 
variabel, denn sie hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen hängt sie von der 
Höhe des Ursprungsstands ab, zum anderen wird sie von der Verfügbarkeit 
von erblichen Plätzen auf den unteren Stufen beeinflusst. 

143 Aus der Betonung des Ausdrucks dai-fu zong fu  ‘Stammhauptfrauen der 
Brüder im Daifu-Status des aktuellen Patriarchen’ in Beispiel B 48, S. 108, ist zu fol-
gern, dass es auch shi zong fu  ‘Stammhauptfrauen der Brüder im Shi-Status 
des aktuellen Patriarchen’ gegeben haben muss (vgl. S. 109). Und diese mussten in der 
gleichen Generation sein, was die differenzierte Abstufung aufzeigt. 
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Die Abhängigkeit von der Höhe des Ursprungsstandes stellt sich wie 
folgt dar. Bestimmte nachrangige Söhne der Könige wurden entweder mit 
einem Fürstentum belehnt und so zu Ahnen eines neuen Seniorstamms 
gemacht, oder sie wurden im Rahmen des Juniorstamms in einen beson-
deren Übergangsstand eingereiht und erhielten den Titel wang zi ‘Königs-
sohn’.144 Söhne der solchermassen behandelten nachrangigen Söhne, also 
die zweite Generation des Juniorstamms bzw. die Enkel von Königen, 
verblieben in diesem Übergangsstand und erhielten den Titel wang sun
‘Königsenkel’. Am Ende der dritten Generation, also beim Tod eines 
Enkels eines Königssohns (also des Urenkels eines Königs), entschied sich 
dann in der Regel (aber wohl auch spätestens) die Frage der Einstufung: 
Wenn bis dann nicht eine Belehnung mit Stammbildung erfolgt war, dann 
wurde abgestuft. Dieser äusserste Zeitpunkt war höchst wahrscheinlich 
dadurch bedingt, dass auf der untersten Stufe des zhao-mu-Systems, 
nämlich bei der Schreinanlage der Daifu, insgesamt drei Plätze vorhanden 
waren, die regulär besetzt werden konnten: der ‘Königssohn’ käme auf den 
Platz des Stammahnen, der ‘Königsenkel’ auf den zhao-Platz und der Enkel 
des Königssohnes auf den mu-Platz. Damit war noch eine ordentliche 
Stammbildung möglich und es entstand eine ununterbrochene Ahnenfolge. 
Zu diesem Zeitpunkt (spätestens) wurde auch ein Stammname verliehen 
und offensichtlich die Vererbbarkeit von Stand und Lehen bzw. Allode 
festgehalten oder bestätigt. Zusammenfassend kann man sagen, dass Nach-
rangigkeit für die meisten Söhne im Königsstamm innerhalb von vier 
Generationen eine Abstufung zur Folge hatte: im besten Fall wurde der 
nachrangige Sohn ein Lehnsfürst (eine Stufe tiefer); im zweitbesten Fall 
wurde er – oder seine Nachfahren – in den Daifu-Stand eingereiht (zwei 
Stufen tiefer); im drittbesten Fall erfolgte die Abstufung in den Stand der 
Shi (drei Stufen tiefer); im schlechtesten – und vermutlich häufigsten – Fall 
erfolgte die Abstufung in den Stand der Shu-ren (vier Stufen tiefer).145

Für bestimmte höherrangige Söhne der Lehnsfürsten gab es einen ana-
logen Übergangsstand. Diese erhielten im Rahmen des Juniorstamms be-

144 Ich vermute, dass nicht alle (nicht-belehnten) Söhne in diesen Übergangsstand versetzt 
wurden, sondern dass dies nur für Söhne von Hauptgattinnen galt (vermutlich die 
Kategorie der shu zi  ‘Anwärtersöhne’). Söhne von tieferrangigen Frauen zählten 
hier nicht und alimentierten wohl direkt den Stand der Shu-ren. Mangels Quellen ist 
das Überspringen der Übergangsstände aber nicht absolut schlüssig zu beweisen. Vgl. 
dazu die Ausführungen in Abschnitt 4.2, Die Herkunft der Shu-ren. 

145 Der Nachweis für diesen schlechtesten Fall wird im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um den Status von Sippen und um Sippennamen gegeben, vgl. die Ausführungen 
auf S. 193. 



140 Das Verwandtschaftssystem

kanntlich den Titel gong zi ‘Patriarchensohn’. Die Söhne der so 
behandelten nachrangigen 146  Söhne, also die Enkel von Lehnsfürsten, 
verblieben in diesem Übergangsstand und trugen den Titel gong sun
‘Patriarchenenkel’. Wieder spätestens am Ende der dritten Generation, also 
beim Tod eines Enkels eines Patriarchensohns (also des Urenkels eines 
Lehnsfürsten), entschied sich dann die Frage der Einstufung: im besten Fall 
wurde der nachrangige Sohn oder seine Nachfahren in den Daifu-Stand 
eingereiht (eine Stufe tiefer); im schlechteren Fall erfolgte wohl die Ab-
stufung in den Stand der Shi (zwei Stufen tiefer). Am Rande zu erwähnen 
ist der atypische Fall, dass der König den Sohn eines Lehnsfürsten, als 
seinen Enkel, durchaus auch zu einem Lehnsfürsten ernennen konnte (so 
geschehen bei den Söhnen des Ministerialherzogs von Zhou, vgl. Graphik 
19, S. 94).147 Erwähnenswert ist auch, dass in einem Fall explizit erwähnt 
wird, dass ein Patriarchensohn, also ein Vertreter der ersten Generation, 
belehnt und zum Qing ernannt wurde (  […]  ‘der 
Cheng-junior-You […] erhielt Bi und wurde damit zum obersten Qing.’148

Für die nachrangigen Söhne der Daifu gab es keinen Übergangsstand 
mehr. Auf dieser Stufe gab es lediglich das Mittel der Bildung eines Zweit-
stamms, um den Abstieg zu verhindern (vgl. Abschnitt 3.9). Nachrangige 
Söhne der Qing bzw. Daifu mussten also entweder zu Shi ernannt werden 
(eine Stufe tiefer), oder dann wurden sie automatisch Mitglieder des Stan-
des der Shu-ren. 

Wenden wir uns nun der Frage nach der Verfügbarkeit von Plätzen auf 
den unteren Stufen zu. Nehmen wir den folgenden Fall an. Ein Lehnsfürst 
hat 10 Söhne von Hauptfrauen. Ein Sohn, in der Regel der offiziell desig-
nierte Erbsohn, führt die fürstliche Ahnenfolge weiter und wird zum 
nächsten Patriarchen. Der dabei entstehende Juniorstamm besteht also aus 
dem verstorbenen Lehnsfürsten als Stammahnen, dem Erbsohn als Nach-

146 Der Unterschied zwischen ‘höherrangig’ und ‘nachrangig’ ist wie folgt zu verstehen: 
Nachrangig sind alle Söhne, die keine Nachfolgeansprüche haben oder für eine Nach-
folge nicht erwogen werden (d.h. alle Söhne sind nachrangig bis auf den eigentlichen 
Thronfolger); höherrangig sind die Söhne von Hauptgattinnen, nicht aber die von 
anderen, tieferrangigen Frauen des aktuellen Herrschers. Bestimmte Söhne können 
also sowohl höher- als auch nachrangig sein. 

147 Diese Aussage bestätigt die bereits geäusserte Vermutung, dass Belehnung mit Stamm-
bildung nicht mit der Verleihung des Stammnamens zusammenfallen müssen (vgl. 
Anm. 93). Es ist ausserdem zu vermuten, dass hier die Herkunft einer Reihe von fu
yong  genannten Lehen zu suchen ist, d.s. Lehen, die nur als Anhang eines 
grösseren Lehens Zugang zum König hatten. Vgl. Meng 5B.2. 

148 Zhao 32.6; Legge 741b, 3.Abs. 
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folger im gleichen Stand und den restlichen 9 Söhnen. Wenn die Mechanik 
der Abstufung bloss die Reduktion des Standes um eine einzige Stufe 
vorsähe, wären 9 neue Stämme auf der Stufe der Daifu gebildet worden 
(die Differenzierung zu den Qing wäre hier allenfalls noch zu berück-
sichtigen). Wenn wir ausserdem annehmen, dass besagter Lehnsfürst ein 
Nachfahre des Stammahnen in der 12. Generation war, dann könnten in 
seiner Zeit bei einem gleichbleibenden Durchschnitt von neun neuen Stäm-
men pro Generation bereits 100 oder mehr Daifu-Stämme existieren. 

Damit geraten wir aber in doppelter Hinsicht in Widerspruch zu den 
Quellen. Zum einen wird überliefert, dass die Zahl der Mitglieder der 
einzelnen Stände in einem Lehen, abhängig von dessen Grösse, beschränkt 
war. Für ein grosses Land soll folgendes Verhältnis Gültigkeit gehabt 
haben:

B 64 . . . .
Ein grosses Lehen hat drei Qing; sie alle werden vom Himmelssohn mandatiert.149

Daifu der unteren Kategorie gibt es fünf Personen.150 Shi der oberen Kategorie gibt 
es siebenundzwanzig Personen. (LI JI 5.11; Legge I:213–214) 

Der Blick ins Zuo Zhuan belehrt uns rasch, dass diese Zahlen und deren 
Verhältnisse wohl das Ergebnis späterer (Han-zeitlicher) Systematisie-
rungsbemühungen sind, denn für die Qing ergeben sich z.B. folgende 
Zahlen (der Wechsel zu dieser Gruppe geschieht, weil hier die Grössen-
ordnungen überblickbarer sind). Im Fürstentum Jin, einem grossen Lehen, 
werden sechs Armeen gebildet, und jede wird von einer Person im Range 
eines Qing befehligt.151 Im gleichen Lehen werden 15 Jahre später vier Per-
sonen zu Qing ernannt152, und ca. 35 Jahre später ist in einer nicht ab-
schliessenden Aufzählung von fünf Qing und acht Daifu die Rede153. Im 
Fürstentum Song, welches ebenfalls ein grosses Lehen war, ist von sechs

149 ming  bezeichnet hier offensichtlich die primäre Mandatierung als qing , die mit 
einer Belehnung einhergeht. Der König ist also nominell Lehensherr, das Lehensland 
hingegen stammt offenbar aus dem Gebiet des zuständigen Lehnsfürsten, also eines 
gong  ‘Herzogs’ oder hou  ‘Markgrafen’. 

150 Die Bezeichnung ren könnte darauf hindeuten, dass diese Daifu aus der Verwandt-
schaft des Fürsten stammen; dies muss nicht sein. Ausserdem ist der Ausdruck qing
im Kontext dieser Stelle als äquivalent zu  ‘Daifu der oberen Kategorie’ aufzu-
fassen, denn nur die Kategorie der  ‘Daifu der unteren Kategorie’ wird ge-
nannt.

151 Cheng 3 fu 2; Legge 353b, Par.14. 
152 Cheng 18 fu 1; Legge 409b, 3.Abs. 
153 Zhao 5 fu 1; Legge 605b, 2.Abs. 
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Qing die Rede.154 Im Fürstentum Zheng – einem nominell mittleren Lehen, 
welches gemäss Li Ji 5 auch drei Qing haben durfte – ist die Rede von 
sechs Qing.155 Dieses Bild wird von den tabellarischen Übersichten zu den 
hohen Regierungsämtern im Shi Ben bestätigt (SB:76ff.): in den bekannte-
ren Fürstentümern werden diese Zahlen z.T. noch leicht übertroffen. 

Obwohl die Zahlen des Li Ji nicht eingehalten werden, ist aber ande-
rerseits deutlich, dass die Anzahl beschränkt war, und zwar auf eine relativ 
kleine Anzahl. Das Shi Ben führt in einem Kapitel die bekannten Daifu-
Stämme der Lehnsfürstentümer auf (SB:151ff.), wobei sich die folgenden 
Zahlen ergeben: 11 Stämme in Qi; 8 Stämme in Lu;156 1 Stamm in Cai ;
5 Stämme in Chen; 12 Stämme in Wei ; 1 Stamm in Cao ; 13 Stämme 
in Song; 12 Stämme in Jin; 13 Stämme in Chu; 9 Stämme in Zheng. Damit 
sind sowohl die Stämme erfasst sind, die verwandt sind mit dem Herr-
scherhaus (d.h. aus dem gleichen Klan stammen), als auch die aus fremden 
Klans. Berücksichtigt man bei diesen Zahlen ausserdem, dass nicht alle 
Stämme gleichzeitig in Blüte standen, dann scheint es keinen Zweifel mehr 
geben zu können, dass das Ergebnis des oben berechneten fiktiven 
Beispiels, nämlich um die 100 Daifu-Stämme, niemals der Realität entspro-
chen haben kann. Und dafür gäbe es nur eine Erklärung: Die Abstufung um 
nur einen Stand war die Ausnahme, denn die Plätze waren beschränkt; die 
Abstufung um zwei oder mehr Stufen musste hingegen die Regel gewesen 
sein.

Das Shi Ben hält aber noch eine weitere Überraschung bereit. In einem 
anderen Kapitel werden nämlich weitere Listen von Stämmen überliefert, 
und diese sind wesentlich umfangreicher. Für das Fürstentum Lu, als Bei-
spiel, werden SB:196f 87 Stämme erwähnt, für das Fürstentum Wei SB: 
205f deren 62. In diese Zahlen eingeschlossen sind die bereits erwähnten 8 
bzw. 12 Stämme, was wohl bedeutet, dass für das Shi Ben die beiden 
Aufstellungen miteinander zu tun haben. Damit wären wir aber immer noch 
deutlich unter dem Ergebnis der fiktiven Berechnung. Wie lässt sich diese 
bleibende Diskrepanz erklären? Bei genauerem Hinsehen entdeckt man, 
dass die Listen im ersten Kapitel (mit 8 bzw. 12 Stämmen) nur Stämme 
beinhalten, die sich direkt auf einen Vorfahren im lehensfürstlichen Stamm 

154 Zhao 25.9; Legge 711b, Par.8. 
155 Zhao 16 fu 3; Legge 664b, 3d. 
156 Barry B. Blakeley rechnet in seiner Studie mit “about eight collateral lineages of the 

ruling clan in Lu and only about four in Ch’i”. Vgl. “Disparities in the socio-political 
traditions of China”, in Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 
20.2 (1977), S. 208–241. Das Zitat steht auf S. 215. 
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zurückführen. Es sind also Stämme, deren Ahnen im Rang eines Patri-
archensohnes oder -enkels waren. Die Listen im zweiten Kapitel bestehen 
dagegen zur Hauptsache aus Stämmen, die sich aus Stämmen aus dem 
ersten Kapitel verzweigt haben. Es handelt sich also mehrheitlich um 
Zweitstämme auf der Ebene der Daifu sowie um Stämme, die auf die Ebene 
von Shi abgestuft worden waren (wie sie z.B. aus der Graphik 12: Die 
Ahnenfolge im Stamm der Ji-sun von Lu, S. 78, hervorgehen). Einigen 
Listen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, 
dass Nachkommen von Patriarchen, allenfalls via Übergangsstand, in den 
Stand der Shu-ren abgestuft wurden (vgl. z.B. die lapidare Feststellung in 
SB:203: .  ‘(Junior)stamm der Xi. Nachfahren des Xi-
Patriarchen von Lu’).157

Nimmt man im Sinne einer approximativen Gegenprobe das Total der 
in Li Ji 5.11 oben genannten Personen (d.s. 35), berücksichtigt man ausser-
dem, dass die in den Quellen eruierten Zahlen (für die Qing) um 50 bis 
100% über diesen liegen, dann ergeben sich Grössenordnungen, die im 
Bereich der Listen aus dem zweiten Kapitel des Shi Ben liegen. Und damit 
bestätigt sich der Befund, dass die Abstufung um nur einen Stand die 
Ausnahme, die Abstufung um zwei oder drei Stufen hingegen die Regel 
war, und zwar auch über den Stand der Shi hinaus. Diese Annahme lässt 
sich mit einem Blick auf die Mechanik der Stammbildung untermauern. Da 
die Abstufung im Rahmen eines Juniorstamms erfolgte, haben wir in vielen 
Fällen wohl folgende Konstellation: 

Graphik 38: Die Form des Juniorstamms

Seniorstamm   

      

Stammahne (Juniorstamm)  
      
      

Erbsohn Sohn (minus 1 Stufe) 
manchmal neuer Seniorstamm 

Söhne (minus n Stufen) 

Alle Söhne, die nicht zu Gründern eines neuen Stamms (d.i. eines Senior-
stamms) werden, bleiben im Rahmen von Sippen im Juniorstamm. Der 
Juniorstamm hat nur einen Ahnen, d.i. der verstorbene Vater, der in einem 

157 Vgl. die ausführlichen Diskussionen auf S. 184. Viele der überlieferten Stammnamen 
sind nämlich Juniorstammnamen, was die Anzahl der grossen Stämme weiter 
relativiert. 
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Schrein vom Typ ni miao verehrt wird. Mit anderen Worten: alle nach-
rangigen Söhne, die nicht einem Stand zwischen Lehnsfürst und Shi oder 
dem Übergangsstand zugeteilt werden, werden ganz abgestuft. Ein deut-
licher Hinweis auf das Vorliegen einer Abstufung ist für Shi wie für Shu-
ren in der Namenspraxis enthalten: Da auf diesen beiden Ebenen die zhao-
mu-Systematik keine Rolle mehr spielt (bei nur einem einzigen Schrein, der 
vom Stammahnen dauernd besetzt war, – oder gar keinem – waren die 
entsprechenden Voraussetzungen ja nicht mehr gegeben), wurde offen-
sichtlich die Vergabe eines kanonischen Epithetons hinfällig. Die Shi und 
die Shu-ren hatten, soweit ersichtlich, keine kanonischen Epitheta. 

Die Mechanik der Abstufung und ihre Einschränkungen deuten zum 
Schluss darauf hin, dass ein weiterer Parameter zu berücksichtigen ist. Bei 
den Abstufungen, die “nur” in den nächstunteren Stand führten und die sich 
als die Ausnahmen herausgestellt haben, ist festzustellen, dass durch die 
gleichzeitige Bildung eines neuen Stamms eine neue Ahnenfolge bzw. eine 
neue Vererbungslinie entstand. Wenn im Shi Ben nicht einfach lapidar von 
‘Nachfahren’ gesprochen wird, sondern Listen mit Personennamen über-
liefert werden, dann handelt es sich um geneataktische Vererbungslinien,
die von wenigen Generationen bis zu eindrücklich vielen reichen. Darin 
sind Individuen aus den Ständen ‘König’, ‘Lehnsfürst’ und ‘Qing/Daifu’ 
enthalten, während solche aus den Ständen der ‘Shi’ und der ‘Shu-ren’ 
(sehr) selten vertreten sind. In dieser Quelle sind insbesondere die erblichen 
Stämme berücksichtigt; nicht oder höchstens ausnahmsweise eingeschlos-
sen sind die Fälle, wo Personen im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Dienstleistung vorübergehend den Rang eines Shi oder allenfalls eines Dai-
fu bekommen hatten.158

3.11 Merkmale und Voraussetzungen der Stammbildung 

Hier wollen wir uns folgender Frage zuwenden: Wie bereits festgestellt, ist 
der Stamm eine rekursive Struktur, und zwar grundsätzlich eine ausser-
ordentlich fruchtbare. Sie bedeutet nämlich, dass prinzipiell jede Person aus 

158 Vgl. die Überlegungen zum Stand des Junkers Kong in Abschnitt 2.3.1 in Teil II. Siehe 
auch: Robert Gassmann, “Through the Han-Glass Darkly: On Han-Dynasty Know-
ledge of the Ancient Chinese Term shi ‘Gentleman’.” In Monumenta Serica 51 (2004). 
– S. 527–542. 
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der Ahnenfolge eines Stamms auf den Stufen König, Lehnsfürst und 
Qing/Daifu zum Ausgangspunkt eines Juniorstammes werden konnte, aus 
dem sich neue Seniorstämme entwickelten. In der Realität war dies aber 
nicht der Fall, wie schon wiederholt gezeigt worden ist. Wenn also nicht 
jede Struktur dieser Art neue Seniorstämme hervorbrachte, dann stellt sich 
die Frage nach den Voraussetzungen, die hier noch nicht berücksichtigt 
worden sind. Die wohl wichtigsten, interdependenten Voraussetzungen 
hiessen schlicht und einfach ‘Territorium’, ‘Vererbung’ bzw. ‘Vererbbar-
keit’ und ‘Amt’. In einem Wort: Es brauchte eine Mandatierung durch eine 
entsprechend befugte Person. Die Bildung eines zong-Stamms hing ohne 
jeden Zweifel mit einer Belehnung zusammen (auf welcher Stufe auch 
immer). Dies geht klar aus dem folgenden Beispiel hervor, denn die Be-
zeichnungen enthalten alle einen Ortsnamen (vgl. die Diskussion der 
Namensform “X shi ” auf S. 215): 

B 2 , , , , ,
. .

Im Altertum waren meine, des Gai, Ahnen bis zur Zeit des Yu die Herren von Tao 
und Tang, zur Zeit der Xia die Herren von Yu-long, zur Zeit der Shang die Herren 
von Shi-wei und zur Zeit der Zhou die Herren von Tang und Du. Als Jin den Vorsitz 
bei den Eidbündnissen der Xia-Gemeinschaft übernahm, wurden sie die Herren von 
Fan. (XIANG 24.1; Legge 507a, 1. Abs.)

Ein weiteres, historisch gesicherteres Beispiel liefern die Herren von Wei. 
Der Wen-König ist der erste wang  ‘König’ der Zhou (er erhält das tian-
xia ‘Reich’); der Kang-minor , sein Sohn, ist der erste hou  ‘Mark-
graf’ von Wei). Für alle folgenden Herren von Wei gilt diese Belehnung 
weiter, die offenbar bei einem Erbgang grundsätzlich der Bestätigung des 
Königs bedurfte. Dazu gibt es sporadisch Erwähnungen im Zuo Zhuan, wie 
z.B. im Falle von Jin: 

B 65 , . . , : !
, . , ? ; .

, ; , . ?
Der vom Himmel eingesetzte König schickte den Wu-Ministerialherzog von Shao 
und den Hofchronisten Guo (nach Jin), um dem Markgrafen von Jin die Befehls-
gewalt (über das Lehen Jin) zu verleihen. Bei der Entgegennahme des Rangabzei-
chens aus Jade verhielt sich der Markgraf interesselos. Der Hofchronist Guo kehrte 
(zum Hof) zurück, erstattete dem König Bericht und sprach: “Der Markgraf von Jin 
– der wird keine Nachfahren haben! Ihr, Sire, habt ihm die Befehlsgewalt (über das 
Lehen) verliehen, aber er verhielt sich interesselos gegenüber der Entgegennahme 
des Rui-Täfelchens. Wenn der Vorfahre einer ist, der sich selbst aufgibt, und es 
dabei bleibt – was für ein ‘ihm Nachfolgen’ gibt es da für diesen?! ‘Ritenkonformes 
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Verhalten ist das Gerüst des Lehnsfürstentums; respektvolles Verhalten ist das 
Vehikel des ritenkonformen Verhaltens.’ Wenn der Lehnsfürst keinen Respekt 
empfindet, dann wird ritenkonformes Verhalten nicht praktiziert; wenn ritenkon-
formes Verhalten nicht praktiziert wird, dann herrscht zwischen Oberen und Unteren 
Verwirrung. Wie soll der Markgraf von Jin so sein Erbe fortbestehen machen?” (XI

11 FU 1; Legge 728a, Par.6) 

Auf der Stufe der Daifu gibt es den analogen Vorgang. Im Zuo Zhuan wer-
den die Anfänge zweier bedeutender Qing-Stämme in Jin, des Stamms der 
Zhao und des Stamms der Hu, wie folgt überliefert: 

B 66 : . . . . , : . :
. : , . , ?

. . . , .
Winterviertel: Der Markgraf von Jin belagerte Yuan. Er ordnete Proviant für drei 
Tage an. Yuan unterwarf sich nicht. Der Markgraf befahl, die Belagerung abzubre-
chen. Die Kundschafter verliessen Yuan und sprachen: “Yuan wird sich in Kürze 
unterworfen haben.” Die subalternen Offiziere des Heeres sprachen: “Wir bitten 
Euch, darauf zu warten.” Der Patriarch sagte: “Die Glaubwürdigkeit ist ein Wert für 
den Staat und ist das, wodurch die Min geschützt werden. Wenn Jin Yuan gewinnt, 
aber die Glaubwürdigkeit verliert, womit soll Jin die Min dann beschützen? Was Jin 
so verliert, ist also bedeutend mehr (als es gewinnt).” Noch während sich der Mark-
graf von Jin um einen Tagesmarsch zurückzog, ergab sich Yuan. Der Markgraf 
siedelte den Grafen Guan von Yuan nach Ji um. Cui aus dem Stamm der Zhao 
wurde Daifu von Yuan. Zhen aus dem Stamm der Hu wurde Daifu von Wen. (XI 25
FU 02; Legge 196b, Par.6) 

Die Erlangung von Daifu-Status war zwar Voraussetzung für die Bildung 
eines Stammes, aber noch kein hinreichender Grund, denn – wie im Falle 
des Stamms des Meisters Kong ausgeführt159 – konnte dieser Status auch 
nur vorübergehender Natur und an eine bestimmte Dienstleistung oder ein 
Amt gebunden gewesen sein. Nur wer ein Lehen erhielt, konnte diesen 
Status auch vererben, und nur wer Stand und Besitz vererben konnte, hatte 
ein Anrecht auf eine entsprechende Schreinanlage für die Ahnenvereh-
rung.160 Die Existenz von Stämmen auf den Stufen König, Lehnsfürst und 

159 Vgl. den entsprechenden Abschnitt 2.3.1 in Teil II. 
160 In der konsultierten chinesischen Forschungsliteratur wird diesem Aspekt, d.h. dem 

Unterschied zwischen erblichem und temporärem Status, zwischen Erbstand und 
Dienststand praktisch keine Beachtung geschenkt. Dies hat insbesondere zur Folge, 
dass die Stände automatisch mit Adel identifiziert werden (vgl. etwa die Aussage 

 in Li Zhian  und Sun Liqun , Shehui jieceng zhidu zhi 
, Shanghai : Renmin chubanshe , 1998, S. 6). Das 
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Qing/Daifu ist entsprechend daran abzulesen, dass die Amtsinhaber (d.s. 
die Stammeshäupter) ein kanonisches Epitheton hatten; bei den Shi muss 
mindestens die Existenz eines neuen Stammnamens nachgewiesen werden 
können.161 Wer also einen Schrein für den Stammahnen (tai zu zhi miao

) hatte, um seine Ahnenverehrung durchzuführen, gehörte zu einem 
Erbstand mit entsprechendem Landbesitz. Und schliesslich war der Besitz 
mit einem Amt oder mit einer vertraglichen Verpflichtung verbunden. Dies 
galt für alle Stände bis und mit Shi. Ob daraus zu schliessen ist, dass der 
Stand der Shu-ren prinzipiell zu den Besitzlosen gehörte, ist m.E. zweifel-
haft. Diese waren ja nur vorübergehend oder ausnahmsweise in einem Amt, 
und aus Kapitel 5 des Li Ji ist wohl zu schliessen, dass die Shu-ren zu den 
Bauern der antiken Gesellschaft gehörten, vgl. Beispiel B 6 in Teil II. Aber 
ob sie persönlich landwirtschaftliche Tätigkeiten ausübten, oder eher im 
Sinne von ‘gentlemen farmers’ Landwirtschaft betrieben (man beachte das 
fu  im Ausdruck nong fu  im Kontext der zitierten Li Ji-Stelle), lässt 
sich hier nicht entscheiden. 

Daifu-Status war nicht nur das Resultat einer Abstufung, sondern 
konnte auch Ergebnis einer Aufstufung sein. Der im eben angeführten Bei-
spiel B 66 erwähnte Stamm der Zhao war nicht verwandt mit den Fürsten 
von Jin, d.h. sie waren Min. Gemäss SB:48 war ein Zweig des Stamms (die 
Person hatte bezeichnenderweise den Paihang minor, also minor-Dai )
nach Jin ausgewandert. Dieser Zweig hatte also mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit nicht mehr den ursprünglichen Status von Qing/ 
Daifu, den der Stamm gemäss SB in Zhou besass (er war mit der Stadt 
Zhao belehnt worden, daher der Stammname). Ob der Zweig noch Shi-
Status hatte oder sogar in den Stand von Shu-ren abgestiegen war, spielt 
keine grosse Rolle, denn der Vater des hier genannten Cui aus dem Stamm 
der Zhao war wahrscheinlich ein nachrangiger Sohn, was ohne entspre-
chende Aufstufung vermutlich Shu-ren-Status zur Folge hatte. Bezeichnen-
derweise werden bis zu diesem Zeitpunkt im Zweig keine kanonischen 
Epitheta überliefert.162 Mit der Belehnung des Cui aus dem Stamm der 

                                                                                                                          
brächte nicht nur die Vorstellung einer sehr statischen, mit Mobilitätsbeschränkungen 
gespickten Gesellschaft mit sich, es nötigt auch zur Suche nach dem Volk. 

161 Es ist wohl kein Zufall, dass bei gewissen Patriarchensöhnen und -enkeln keine kano-
nischen Epitheta überliefert sind. Dies würde bedeuten, dass der in dieser Studie ange-
setzte Übergangsstand eher Shi-Charakter als Daifu-Charakter hatte und dass nur bei 
der Etablierung eines Stamms kanonische Epitheta verliehen wurden. 

162 Mit der möglichen Ausnahme des Bruders von Cui aus dem Stamm der Zhao, der mit 
dem Namen Gong meng  verzeichnet ist. Gong kann ein kanonisches Epitheton 
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Zhao erfolgt also ganz klar eine Aufstufung, und mit ihm setzen auch kano-
nische Epitheta ein. 

Am meisten Mobilität ist natürlich zwischen den Stufen Daifu und Shi 
festzustellen, denn im Gegensatz zur Bildung von Lehen (Stufe König-Für-
sten) konnten hier offensichtlich sehr rasch neue Stämme gebildet werden 
und Besitz (neu) verteilt werden. Historisch gesichert ist nach der Macht-
übernahme der Zhou mit der entsprechenden ersten Welle der Belehnungen 
(vgl. Beispiel B 24) einzig die viel spätere Einrichtung des Lehens Zheng. 
Daneben gab es nur die in einer nicht geringen Anzahl von Fällen genutzte 
Möglichkeit der “illegalen” Machtübernahme (durch Fürstenmord oder 
Vertreibung). Die Mobilität zwischen Daifu und Shi dagegen ist im Zuo
Zhuan häufig und eindrücklich dokumentierbar. 

3.11.1 Hereditärer oder transitorischer Status? 

Der Daifu-Status konnte – wie schon mehrfach erwähnt – vererbbar oder 
vorübergehend dienstlicher Natur sein: In Zhao 16 fu 3 wird z.B. von 
Zhang aus dem Stamm der Kong  explizit gesagt, er sei ein Erbdaifu 

) – was die Existenz transitorischer Positionen impliziert. Bei den 
Belegen, die eine Ernennung zum Daifu verzeichnen, gibt es zwei grund-
sätzlich verschiedene Formulierungen, die wahrscheinlich Ausdruck dieser 
Differenz sind. In der einen Form wird jemand zum Daifu einer bestimmten 
Lokalität ernannt, wie dies in Beleg B 66 bereits vorkommt. Weitere Bei-
spiele sind: 

B 67 , . , .
Zhan aus dem Stamm der Pu war major-You gefolgt, und beide starben miteinander. 
Jie aus dem Stamm der Yu verliess das Fürstentum und floh nach Jin, und er wurde 
Daifu von Ren. (XIANG 30.7; Legge 557b, u.) 

B 68 : . . , .
, , , ,

, , , ,
, .

Herbstviertel: Der Xuan-Junker aus dem Stamm der Han von Jin verstirbt. Der Xian-
Junker aus dem Stamm der Wei wurde Erster Minister. Er teilte die Ländereien des 
Stamms der Qi auf und machte daraus sieben Distrikte, und er teilte die Ländereien 

                                                                                                                          
sein, aber die Möglichkeit eines Ortsnamens ist nicht auszuschliessen, und auch diese 
Nennung eines Ortes könnte auf eine Belehnung hinweisen. 
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des Stamms der Yang-she auf und machte daraus drei Distrikte. Mi-mou aus dem 
Stamm der Si-ma wurde Daifu von Wu; Xin aus dem Stamm der Jia wurde Daifu 
von Qi; Wu aus dem Stamm der Si-ma wurde Daifu von Ping-ling; Mou aus dem 
Stamm der Wei wurde Daifu von Geng-yang; Xu-wu aus dem Stamm der Zhi wurde 
Daifu von Tu-shui; Gu aus dem Stamm der Han wurde Daifu von Ma-shou; Bing 
aus dem Stamm der Meng wurde Daifu von Yu; Xiao aus dem Stamm der Yue 
wurde Daifu von Tong-di; Zhao aus dem Stamm der Zhao wurde Daifu von Ping-
yang; und An aus dem Stamm der Liao wurde Daifu von Yang-shi. (ZHAO 28 FU 2;
Legge 727a, Par.5) 

Die Ortsnamen, die hier genannt werden und die zum grossen Teil als 
Daifu-Sitze schon bekannt sind, scheinen ein Indiz für die Installation eines 
– wohl mindestens in der Absicht – vererbbaren bzw. hereditären Daifu-
Stamms zu sein. Der Ortsname Tong-di , beispielsweise, wird im Zu-
sammenhang mit einem der Sippen der Yang-she  (als Ortsname Be-
zeichnung des Sitzes dieses Daifu-Stamms, vgl. SB:221) erwähnt (vgl. 
SB:222), was die hier betriebene Zerschlagung der Macht eines bedeu-
tenden Daifu-Stamms zeigt (vgl. den Kommentar auf S. 174). Das gleiche 
gilt für den Ortsnamen Yang-shi  (vgl. SB:222). Der Stamm der Qi ist 
nach dem Sitz des Stamms in Qi  genannt (SB:219), der jetzt Sitz eines 
neuen Stamms wird. Vermutlich wird damit auch eine jun-chen- -Be-
ziehung begründet (vgl. Abschnitt 2.4 in Teil II). 

Der Ausdruck der Form ‘Name eines Fürstentums + Daifu’, z.B. ‘Dai-
fu aus Jin’ ist mit grosser Wahrscheinlichkeit als Hinweis auf einen heredi-
tären Daifu-Stamm zu lesen. Wie die folgenden Stellen belegen, gilt diese 
Form für mehrere Fürstentümer: 

B 69 , : , . .
Herbstviertel, 8. Mondmonat: Der Patriarch [von Lu] trifft sich mit Lehnsfürsten und 
einem Daifu aus Jin. Sie schliessen einen Eidbund in Hu. (WEN 7.8 CQ; Legge 247, 
8)

B 70 .
Der Patriarch [von Lu] und ein Daifu aus Qi schliessen einen Eidbund in Ji. 
(ZHUANG 9.2 CQ; Legge 83, 2)163

B 71 , , , : .
2. Regierungsjahr, Frühjahrsviertel, Richtmonat [im Kalender] des Königs, mou-
shen-Tag: Du [aus dem Stamm der Hua] von Song verübt ein Attentat auf seinen 

163 Die Annahme einer Mehrzahl von Daifu ist nicht zwingend. 



150 Das Verwandtschaftssystem

Dienstherrn, den Fürsten Yu-yi, und auf dessen [d.i. des Fürstentums Song] Daifu, 
Kong-fu. (HUAN 2.1 CQ; Legge 39, 1)164

Auch an Stellen, wo Ausdrücke dieser Form vorkommen und wo man zu-
nächst geneigt ist, eine allgemeinere Referenz, d.h. die gesamte Daifuschaft 
anzusetzen, zeigt eine genaue Lektüre, dass nur die hereditären Daifu ge-
meint sein können. Die Verwendung der Anrede er san zi  ‘meine 
Herren’ (wörtlich: ‘Sie, die zwei, drei Junker’)165 und die Tatsache, dass 
ihnen die Ehre eines Gesandten zuteil wird, deuten klar darauf hin, dass es 
sich nur um eine kleine Gruppe von hochgestellten Persönlichkeiten han-
deln kann. Ausserdem deutet das geschilderte Verhalten darauf hin, dass 
diese Personen in einer chen- -Beziehung zu ihrem Fürsten und Dienst-
herrn, d.h. ihrem jun , stehen, was besondere Formen des Ausdrucks von 
Loyalität erfordert (im Unterschied zu ‘beamteten’ Daifu, bei denen eine 
chen-Beziehung vielleicht nicht notwendigerweise bestehen muss): 

B 72 . . , : !
[…] : […]
Qin nahm den Markgrafen von Jin gefangen und führte ihn mit [nach Qin] zurück. 
Die Daifu von Jin zerzausten die Köpfe, schliefen im Freien und folgten ihm. Der 
Gesandte des Grafen von Qin verbat sich [dieses Verhalten] von ihnen und sagte: 
“Meine Herren, warum sind Sie solche, die so schmerzlich bewegt sind? […]” Die 
Daifu von Jin grüssten drei Mal mit tief verneigtem Haupt und sagten: “[…] ” (XI

15.14; Legge 168a, 4.Abs.) 

Im nächsten Beleg impliziert die Antwort auf die Frage nach dem Schicksal 
der Daifu von Jin und die Tatsache, dass nach dem Untergang gefragt wird 
(nur Bedeutendes kann ‘untergehen’), dass es sich wieder nur um hohe 
Persönlichkeiten handeln kann: 

B 73 : ? : !
Der Graf von Qin erkundigte sich bei Yang aus dem Stamm der Shi: “Bei den Daifu 
von Jin, welcher von ihnen wird zuerst untergehen?” Er gab überraschend zur 
Antwort: “Der Stamm der Luan, dieser wird es sein!” (XIANG 14.3; Legge 465a, o.) 

Der zweite Typus der Ernennung zum Daifu besteht aus der modifizierend 
beigestellten Bezeichnung einer Funktion oder eines Amtes. Zum Beispiel: 

164 Die Referenz von qi  im Ausdruck qi dai-fu  ist mit grosser Wahrscheinlich-
keit nicht auf den ermordeten Fürsten, sondern auf das Fürstentum Song festzulegen. 

165 Vgl. Abschnitt 1.2.4 in Teil III. 
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B 74 , ; , ; , .
Kuo aus dem Stamm der Zhao und Ying-qi aus dem Stamm der Zhao waren Daifu 
des Mittleren Heeres; Shuo aus dem Stamm der Gong und Chuan aus dem Stamm 
der Han waren Daifu der Oberen Armee; Shou aus dem Stamm der Xun und Tong 
aus dem Stamm der Zhao waren Daifu der Unteren Armee. (XUAN 12.3; Legge 
316b, Par.3) 

B 75 , , , .
Xi aus dem Stamm der Qi, Xiang aus dem Stamm der Han, Ying aus dem Stamm 
der Luan und Yang aus dem Stamm der Shi wurden Daifu im zu-Verband des Patri-
archen. (XIANG 16.3; Legge 472a, M.)166

Bei Belegen dieser Art gewinnt man den Eindruck, dass es sich hier um 
Ernennungen mit transitorischem Charakter handelt. Solange jemand diese 
Funktion innehatte, gehörte er zu einem Dienststand, hier zum Stand der 
Daifu. Damit wurde nicht nur die Person sondern auch sein Stamm geehrt. 
Das lässt sich aus den Namen der Beförderten ablesen, die in den aller-
meisten Fällen wichtigen Stämmen eines Fürstentums zugehören. 

Den Unterschied zwischen Ernennung zu einer Funktion und Beleh-
nung auf der Stufe Daifu kann man aus dem folgenden Beleg deutlich er-
sehen. Su aus dem Stamm der Zhao und Wan aus dem Stamm der Bi 
erfüllen je eine Funktion, welche offensichtlich nicht mit dem hereditären 
Daifu-Status verknüpft ist (ob mit einem transitorischen, kann nicht beur-
teilt werden), denn dieser Status wird erst anschliessend an die Expedition 
und wohl als Belohnung für militärische Leistungen gewährt: 

B 76 . , . , . , ,
. , , , , .

Der Margraf von Jin schuf eine zweite Armee. Der Patriarch kommandierte die 
Obere Armee, der Erbsohn Shen-sheng kommandierte die Untere Armee. Su aus 
dem Stamm der Zhao lenkte den Kriegswagen [des Patriarchen], Wan aus dem 
Stamm der Bi war der rechte Mann [auf dem Wagen]. Mit ihnen vernichtete der 
Patriarch Geng, Huo und Wei. Er kehrte zurück und liess Qu-wo zugunsten des 
Erbsohns ummauern. Er verlieh Geng an Su aus dem Stamm der Zhao und verlieh 
Wei an Wan aus dem Stamm der Bi und machte sie zu Daifu. (MIN 1 FU; Legge
125a, u.) 

Hier wird von zwei Vertretern von (später sehr) wichtigen Stämmen des 
Fürstentums Jin ausgesagt, dass sie einerseits in einer gewissen Funktion 
dienten, andererseits in den Stand von Daifu erhoben wurden. Jetzt ist es 

166 Vgl. Beleg B 140 und die Diskussion des Ausdrucks gong zu dai-fu  in 
Abschnitt 4.8. 
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bekannt, dass diese Stämme im weiteren Verlauf der Geschichte als Mit-
glieder des Standes der Qing bezeichnet werden, und es ist die Frage nach 
dem Verhältnis zwischen den Ständen der Daifu und der Qing zu stellen. 

Ist Qing ein Stand oder ein Status? Sehen wir uns einige Beispiele an, 
die Ernennungen zum Qing registrieren: 

B 77 , . . , . .
Seiner Zeit genoss der Gebietsherr von Zhai, der medius-Zu, eine Vorzugsstellung 
beim Zhuang-Patriarchen [von Zheng]. Der Zhuang-Patriarch veranlasste, dass er 
Qing wurde. Er vermittelte dem Patriarchen eine Braut aus dem Klan der Man von 
Deng. Diese gebar den Zhao-Patriarchen. Aus dem Grund setzte der medius aus 
Zhai ihn [nach dem Tod seines Vaters] ein. (HUAN 11.2; Legge 57a, Par.2,3) 

B 78 , : . , , , , , .
.

12. Mondmonat, jia-xu-Tag: Jin stellt sechs Armeen auf. Que aus dem Stamm der 
Han, Kuo aus dem Stamm der Zhao, Shuo aus dem Stamm der Gong, Chuan aus 
dem Stamm der Han, Zhui aus dem Stamm der Xun und Zhan aus dem Stamm der 
Zhao wurden alle zu Qing gemacht. Das war, um die Verdienste bei An zu belohnen. 
(CHENG 3 FU 2; Legge 353b, Par.14) 

Entscheidend in diesem Zusammenhang ist zunächst einmal gewiss die Be-
obachtung, dass bei allen im Zuo Zhuan dokumentierten Ernennungen nie 
eine Ernennung zum Qing einer bestimmten Lokalität erwähnt wird. Dies 
steht im Gegensatz zu der bei den hereditären Daifu festgestellten Praxis 
und führt zum Schluss, dass der Qing-Status (a) die Beförderung einer Per-
son (allenfalls mit bestehendem Daifu-Status) darstellt, und dass (b) dieser 
Status zum vornherein transitorischer Natur ist167.

Dass die Ernennung zum Qing die Zugehörigkeit zum Stand der Daifu 
nicht ausschliesst, lässt sich aufgrund von Beleg B 73 feststellen, denn das 
Oberhaupt des dort erwähnten Stamms der Luan  gehört als Heer-
führer zwar zur exklusiven Gruppe der Qing im Fürstentum Jin, wird aber 
unter dem Sammelbegriff Jin dai-fu  ‘Daifu von Jin’ subsumiert.168

Obwohl also alle hohen Minister in allen Fürstentümern traditionell Qing 
sind, gehören sie im gesellschaftlichen Ständesystem grundsätzlich zum 
Stand der Daifu. 

167 Dies gilt wohl mindestens dem Grundsatz nach, denn es gibt einige Stämme, die über 
mehrere Generationen Qing-Status behielten, so z.B. die ‘drei Huan’ in Lu oder der 
Stamm der Ning in Wei (vgl. Beleg B 130). 

168 Diese Subsumtion ist immer dann anzunehmen, wann im Chun Qiu die Formulierung 
 verwendet wird, z.B. in Xi 10.3 CQ: . Vgl. 

Legge 156 [3]. 
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Shuo aus dem Stamm der Gong und Chuan aus dem Stamm der Han in 
Beleg B 78 waren zuvor Daifu der Oberen Armee, vgl. Beleg B 74, was 
nicht nur den transitorischen Charakter der damaligen Ernennung unter-
streicht, sondern auch die Ernennung zum Qing als durchaus nicht ab-
hängig von einem vorgängigen hereditären Daifu-Status erscheinen lässt 
(es gibt in den Quellen keinen entsprechenden Beleg dafür, was aber eine 
solche natürlich nicht ausschliesst). Diese Annahme wird durch Belege 
vom folgenden Typ bestätigt, in denen die Stellung eines qing shi registriert 
wird:

B 79 , . . . : . , .
, . . .

Der Wu-Patriarch und der Zhuang-Patriarch von Zheng waren qing shi beim Ping-
König. Der König ging eine Zweitbindung mit [dem Fürsten von] Guo ein. Der Graf 
von Zheng grollte dem König. Der König sprach: “Der Groll soll verschwinden!” 
Aus dem Grund tauschten Zhou und Zheng Geiseln. Der Königssohn Hu wurde 
Geisel in Zheng, der Patriarchensohn Hu von Zheng wurde Geisel in Zhou. Der 
König verstarb. Führende Persönlichkeiten von Zhou wollten dem Ministerialherzog 
von Guo das Amt des Premiers übergeben. (YIN 3 FU 1; Legge 13a) 

Der Ausdruck qing shi  ist durchaus rätselhaft. Theoretisch wäre hier 
eine Aufteilung auf die beiden genannten Personen möglich, also Qing-
Status für den Wu-Patriarchen und Shi-‘Status’ für den Zhuang-Patri-
archen. Gegen diese Annahme sprechen die folgenden zwei Belege, bei 
denen dieser Ausdruck klar auf eine einzelne Person referiert: 

B 80 : .
Sommerviertel: Der Ministerialherzog von Guo, Ji fu, beginnt als qing shi in Zhou 
zu arbeiten. (YIN 8 FU 1; Legge 26a, Par.3) 

B 81 . , .
Der Herzog von Song behandelte den König nicht ordnungsgemäss. Der Graf von 
Zheng war des Königs qing shi zur Linken. Aufgrund des Befehls des Königs zog er 
ihn [d.i. den Herzog von Song] zur Rechenschaft. (YIN 9.7; Legge 28a, Par.6) 

Typisch ist, dass dieser Ausdruck nur im Zusammenhang mit Personen vor-
kommt, die in hoher Stellung im Dienste eines Königs sind, und zwar sind 
es Personen im Range von Lehnsfürsten. Wie können aber Lehnsfürsten, 
die im Stand eines zhu-hou  sind, einerseits zu Qing ernannt werden 
(was nach bisherigen Erkenntnissen statusmässig tiefer wäre), andererseits 
sowohl Qing und vielleicht Shi sein? 
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Wenn der Ausdruck qing shi als koordinierter Ausdruck, bestehend aus 
zwei Standesbezeichnungen verstanden wird169, dann entsteht ein Wider-
spruch, denn wenn beide Elemente zur gleichen Klasse gehören (Stand 
oder Status), können sie nicht gleichzeitig ein und derselben Person zuge-
wiesen werden. Wenn der Ausdruck aber als modifizierend aufgefasst wird, 
denn eröffnet sich zunächst die Möglichkeit, ein Element als Stand und das 
andere als Status aufzufassen. Da Qing sich in den bisherigen Belegen als 
Statusbezeichnung erwiesen hat, wäre die Kombination qing [Status] shi
[Stand] zu prüfen, also ein Shi im Status eines Qing, ein “qing-rangiger” 
Shi. Diese Möglichkeit muss deshalb verworfen werden, weil die Personen, 
die mit dem Kernwort der Modifikationskonstruktion, shi, bezeichnet wer-
den, ja schon dem Stande der Lehnsfürsten angehören, somit nicht gleich-
zeitig einem anderen (tieferen) Stand zugeordnet werden können. shi und 
zhu-huo geraten also zueinander in Widerspruch. 

Da die Bezeichnung qing shi klar im Zusammenhang mit einem hohen 
Dienst erwähnt wird, ergibt sich ein weiterer Ansatz, um den Widerspruch 
aufzulösen, nämlich die Annahme einer gängigen Lehnverschreibung, d.h. 
shi  ist (korrekt) als shi  ‘Dienstnehmer, Amtsträger’ zu lesen.170 Der 
Ausdruck qing shi wäre also zu übersetzen mit ‘qing-rangiger Dienst-
nehmer’.

Damit ist aber noch nicht erklärt, warum ein Lehnsfürst statusmässig 
ein Qing sein konnte – oder sein wollte. Da hilft das Beispiel des ersten 
Fürsten von Lu: Der Ministerialherzog Dan von Zhou war der jüngere Bru-
der des Wu-Königs und wurde von diesem durch entsprechende Belehnung 
zum Stammahnen der Fürsten von Lu ernannt. Gleichzeitig blieb er aber 
Minister im Range eines Herzogs in der königlichen Regierung. Wir haben 
hier also folgende Situation: Der Minsterialherzog war einerseits hereditä-
rer Fürst im Range eines Markgrafen (Erbstand), andererseits transitori-
scher Minister im Dienststand eines Herzogs. Der Titel ‘(Minsterial)her-
zog’ war also Ausdruck seines Rangs in der Regierung. Analog dazu kann 
man jetzt argumentieren, dass der Fürst von Zheng im hereditären Rang 
eines Grafen stand, in der königlichen Regierung hingegen im temporären 
und prestigeträchtigen Dienststand eines Qing. Aufgrund seiner Funktion, 
nämlich Heerführer, den Status eines Qing hatte (wie auch offenbar alle 
Generäle in den Lehnsfürstentümern diesen Status haben, vgl. Beleg B 78). 

169 Legge versucht es mit der – aufgrund der in dieser Studie bisher gewonnenen Erkennt-
nisse – als nicht sehr überzeugend zu taxierenden Übersetzung ‘high minister [qing]
and noble [shi]’. 

170 Karlgren GSr 970, insbesondere Glosse 863, belegt diese Möglichkeit. 
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Das bedeutet abschliessend, dass der Ausdruck qing einerseits einen heredi-
tären Stand, andererseits einen transitorischen Dienststand, der mit gewis-
sen Ämtern verbunden ist, bezeichnet.171 In der Regel wird der transito-
rische Dienststand höher sein als der hereditäre; im Falle der königlichen 
Regierung kann es aber durchaus dazu kommen, dass der Dienststand unter 
dem hereditären liegt. 

Diese Ergebnisse lassen sich mit Blick auf die folgenden Belege be-
stätigen, denn darin ist von Mandatierungen und Beförderungen die Rede. 
Im Zusammenhang mit ming  ‘Mandatierung’ darf man nicht vergessen, 
dass mit dem gleichen Schriftzeichen ein Verb geschrieben wird, das die 
Bedeutung ‘einen Namen geben’ hat – was die Nähe des Ausdrucks qing zu 
einem Namen oder Titel unterstreicht. 

B 82 , .
Als der Dao-Junker aus dem Stamm der Ji verstarb, da wurde der Zhao-Junker aus 
dem Stamm der Shu-sun aufgrund eines zweiten Mandats zum Qing. (ZHAO 12.8;
Legge 640a, 3.Abs.) 

B 83 , , . , .
[Der Fürst von Jin] mandatierte Cui aus dem Stamm der Zhao als Qing, aber dieser 
überliess Zhi aus dem Stamm der Luan und Zhen aus dem Stamm der Xian den 
Vortritt. [Der Fürst] veranlasste Zhi aus dem Stamm der Luan, die Untere Armee zu 
kommandieren, und Zhen aus dem Stamm der Xian assistierte ihm. (XI 27.6; Legge 
201b, 2.Abs.u.) 

Aufgrund dieses Belegs scheint der Ausdruck wei qing  mitunter Sy-
nonym für ‘zum General werden’ zu sein, denn Generäle gehören alle zur 
Statusgruppe der Qing, aber diese Implikation gilt nicht generell, wie Beleg 
B 82 und der folgende Beleg zeigen: 

B 84 , […] , , .
Nach der Rückkehr von Ji mandatierte der Xiang-Patriarch Jue aus dem Stamm der 
Que als Qing mit einer ersten Ernennung, gab ihm Ji wieder zurück, aber auch 
[damit] hatte er noch nicht einen hohen militärischen Rang. (XI 33.8; Legge 226a, 
3.Abs.)

171 Man kann wohl begründet spekulieren, dass der hereditäre Qing-Stand aus dem transi-
torischen Dienststand hervorgegangen ist, denn ersterer ist bekanntlich mit einem sehr 
hohen Amt verbunden, dessen “Vererblichung” wohl dazu geführt hat, hier mit der 
Zeit nicht mehr einen Diensstand, sondern einen Erbstand zu erkennen. 
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Das Mandat ming  bezieht sich offenbar auf die Funktion (z.B. Aufseher 
über die Gefolgsleute oder General),172 während die Verleihung des Rangs 
eines Qing die Zugehörigkeit zu dieser hohen Statusgruppe signalisiert. 

Der folgende Beleg, der zum Kontext des Belegs B 84 gehört (wo die 
Ernennung des Jue aus dem Stamm der Que erwähnt wird), suggeriert 
durch die Verwendung des Wortes ju  ‘(in ein Amt oder eine Funktion) 
erheben’, ‘befördern’ ebenfalls, dass es sich um eine grundsätzlich transi-
torische Vergabe handelt:173

B 85 , : .
[Der Xiang-Patriarch von Jin] mandatierte mit einer zweiten Ernennung den Distrikt 
von Xian-mao als Belohnung für Chen aus dem Stamm der Xu und sagte: “Die 
Erhebung des Jue aus dem Stamm der Que in ein Amt ist Ihr Verdienst, Junker.” (XI

33.8; Legge 226a, 3.Abs.) 

Gibt es weitere Hinweise darauf, warum es für eine Person, die hereditär 
einem Stand angehört (z.B. zhu-hou), welcher nominell höher ist als der 
transitorische (z.B. qing), attraktiv sein konnte, dennoch eine solche Funk-
tion oder ein solches Amt zu übernehmen? Eine Begründung liegt auf der 
Hand: In einer rangbewussten Gesellschaft ist die Übernahme einer Auf-
gabe oder eines Amtes in der königlichen Verwaltung bzw. Regierung 
natürlich sehr prestigeträchtig. Sie wird mit einer entsprechenden Macht 
und mit den äusseren Insignien dieser Macht einhergehen. Sie wird auch 
die gesellschaftliche Einreihung, z.B. die Anciennität oder die Präzedenz 
bestimmen. Im folgenden Beleg wird ein solches Argument eingesetzt: 

B 22 

Der Markgraf von Xue sprach: “Wir sind zuerst belehnt worden.” Der Markgraf von 
Teng sprach: “Wir sind die Vorsteher des Orakelwesens bei den Zhou; Xue ist 
dagegen ein [Lehensfürstentum aus einem] Klan ohne Amtsstatus. Ich kann unter 
diesen Umständen ihm nicht nachgeordnet sein.” (YIN 11.1; Legge 32b) 

Andererseits – und als weiterer Grund noch anzugeben – ist ganz offen-
sichtlich ein deutliches Bewusstsein vorhanden, wie die verschiedenen 
Standes- oder Statuseinreihungen in den unterschiedlich grossen und 
mächtigen Fürstentümern im Verhältnis zueinander zu sehen sind. So fin-

172 Viel häufiger als ming  wird shi  verwendet (vgl. Beleg B 77). 
173 Dem Wort ju  ‘(in ein Amt oder eine Funktion) erheben’, ‘befördern’ steht ja grund-

sätzlich das Wort  gegenüber, welches die Entlassung aus einem Amt bedeutet. 
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den wir im Zuo Zhuan die folgenden Korrelationen bezüglich der Status-
unterschiede innerhalb des Standes der Daifu: 

B 86 , : , . , .
: , ; , . ?

: , , .
, , . , . ,

. , . : . : . .
Winterviertel, 11. Mondmonat: Der Markgraf von Jin veranlasste Geng aus dem 
Stamm der Xun [nach Lu] zu kommen, um eine Höflichkeitsvisite abzustatten und 
ausserdem den bestehenden Eidbund zu erneuern. Der Markgraf von Wei veran-
lasste Liang fu aus dem Stamm der Sun [nach Lu] zu kommen, um eine Höflich-
keitsvisite abzustatten und ausserdem den bestehenden Eidbund zu erneuern. Der 
Patriarch [von Lu] erkundigte sich beim Xuan-minor aus dem Stamm der Zang dar-
nach und sagte: “Was den major aus dem Stamm der Zhong-hang von Jin angeht, so 
ist seine Position in die 3. Kategorie eingereiht; was den Junker aus dem Stamm der 
Sun von Wei angeht, so ist seine Position die eines oberen Qing. Mit wem sollte ich 
zuerst den Eidbund erneuern?” Der Xuan-minor entgegnete: “Ein oberer Qing eines 
mittleren Lehnsfürstentums entspricht einem mittleren Qing eines grossen Lehns-
fürstentums; ein mittlerer Qing eines mittleren Lehnsfürstentums entspricht dessen 
unteren Qing und ein unterer Qing eines mittleren Lehnsfürstentums entspricht 
dessen oberen Daifu. Ein oberer Qing eines kleinen Lehnsfürstentums entspricht 
einem unteren Qing eines grossen Lehnsfürstentums, ein mittlerer Qing eines klei-
nen Lehnsfürstentums entspricht dessen oberen Daifu, ein unterer Qing eines kleinen 
Lehnsfürstentums entspricht dessen unteren Daifu. Oben und Unten laufen auf das 
hinaus – das ist eine Regel aus dem Altertum. Stellt man Wei neben Jin, so darf es 
nicht als mittleres Lehnsfürstentum angesehen werden. Jin ist Herr der Eidbünde, 
also solltet Ihr es vorrangig behandeln.” bing-wu-Tag: [Lu] schliesst einen Eidbund 
mit Jin. ding-wei-Tag: [Lu] schliesst einen Eidbund mit Wei. Das war ritualkonfor-
mes Verhalten. (CHENG 3.15; Legge 353a, Parr.12,13) 

Diese tabellarische Korrelation in der Antwort des Xuan-minors aus dem 
Stamm der Zang erinnert an eine analoge Stelle im Li Ji:

B 87 , , .
, , .

Die Position eines oberen Qing in einem mittleren Lehnsfürstentum entspricht der 
eines mittleren Qing in einem grossen Lehnsfürstentum, die eines mittleren Qing in 
einem mittleren Lehnsfürstentum der dessen unteren Qing, die eines unteren Qing in 
einem mittleren Lehnsfürstentum der dessen oberen Daifu. Die Position eines oberen 
Qing in einem kleinen Lehnsfürstentum entspricht der eines unteren Qing in einem 
grossen Lehnsfürstentum, die eines mittleren Qing in einem kleinen Lehnsfürsten-
tum der dessen oberen Daifu, die eines unteren Qing in einem kleinen Lehns-
fürstentum der dessen unteren Daifu. (LI JI 5.3; Legge I:211, 6) 

In tabellarischer Form haben wir also die folgenden Korrelationen: 
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Graphik 39: Statuskorrelationen hoher Amtsträger in unterschiedlichen Lehen

        (A)         (B) 

Das Argument des Xuan-minors aus Beleg B 86 ist nun wie folgt auf-
zuschlüsseln: Wei kann im Verhältnis zu Jin nicht wie ein mittleres Lehns-
fürstentum betrachtet werden, also muss es als kleines Lehnsfürstentum 
eingestuft werden. Liang fu aus dem Stamm der Sun von Wei ist somit ein 
oberer Qing eines kleinen Lehnsfürstentums (Position B) und so auf der 
gleichen Stufe wie Geng aus dem Stamm der Xun von Jin, der unterer Qing 
in einem grossen Lehnsfürstentum ist (Position B). Um innerhalb dieser 
Gleichrangigkeit zu differenzieren zieht der Xuan-minor jetzt die Tatsache 
heran, dass der Markgraf von Jin ‘Herr der Eidbünde’ ist, d.h. er präsidiert 
bei den Zusammenkünften der zu einem Bund um Jin zusammenge-
schlossenen Lehnsfürsten (dazu gehören zu der Zeit auch Lu und Wei). 
Somit ist die Zugehörigkeit zum Lehnsfürstentum Jin ausschlaggebend für 
die vorrangige Behandlung seines Emissärs. 

3.12 Übersetzerische Tücken des Schriftzeichens /zong/ 

Den obigen Ausführungen zum mit  verschrifteteten Wort zong ‘Stamm’ 
kann man entnehmen, dass es eine Reihe von verschiedenen Referenzen 
hatte. Es kann – wie die Untersuchung gezeigt hat – auf folgende genea-
taktische oder genealogische Gebilde verweisen: Seniorstamm (auf den vier 
Stufen A, B, C und D möglich), Juniorstamm (ebenfalls auf diesen vier 
Stufen möglich) und Zweitstamm (C*). Im Kontext ist also allenfalls 
sorgfältig zu prüfen, welche Referenz vorliegt. Einige Beispiele sollen das 
illustrieren:
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B 47 , : .  […] , .
9. Mondmonat, ding-mao-Tag: Der Sohn Tong wurde geboren. [Der Hof] erhob ihn 
mit den Riten, die der Geburt eines Erbsohnes angemessen waren. […] Der Patri-
arch, zusammen mit der [Hauptgattin] Wen aus dem Klan der Jiang und den 
Hauptgattinnen des B-Juniorstamms, gab ihm einen Namen. (HUAN 6.5; Legge 49b, 
u.)

Das Wort zong im Ausdruck zong fu bezieht sich hier auf einen Junior-
stamm, und zwar auf einen in einer lehensfürstlichen Linie (B-Linie; vgl. 
die Erklärungen S. 106 f). 

B 88 , .
Wenn B-Seniorstämme des Zhou-Stamms Eidbündnisse (mit anderen Stämmen) 
schliessen, dann werden die Stämme anderer Klans als nachrangige (Teilnehmer) 
behandelt. (YIN 11.1; Legge 32b)

Der Ausdruck Zhou zhi zong meng in der obigen Aussage ist grammatisch 
nicht eindeutig. Er wird offenbar meist (wie z.B. bei Legge) als Nominal-
phrase verstanden (Satzlokativ), hätte also die Struktur eines zweistufig 
aufgebauten Genitivs N-Gen-N-(Gen)-N, was mit ‘Eidbündnisse der Stäm-
me der Zhou’ zu übersetzen wäre. Diese Interpretation schafft ein inhalt-
liches Problem: Was haben denn andere Klans zu suchen, wenn Zhou-
Stämme untereinander ein Bündnis schliessen? Die zweite Analyse geht 
von der Struktur N-Gen-N + V aus und analysiert diese als wenn-Teil einer 
Konditionalkette, was mit ‘Wenn Stämme der Zhou Eidbündnisse (mit 
fremdklanigen Stämmen) schliessen, dann …’ zu übersetzen wäre. Das 
Wort zong im Ausdruck Zhou zhi zong muss präzise als ‘B-Seniorstämme 
der Zhou’ interpretiert werden. Diese Interpretation gründet sich auf fol-
gende Überlegungen: (a) Das Prädikat meng ‘einen Eidbund schliessen’ 
setzt hier einen Agens auf der Ebene eines guo-Lehens voraus, d.h. es geht 
um Eidbündnisse, die zwischen Lehnsfürsten geschlossen werden, und 
Lehnsfürsten sind Mitglieder eines B-Seniorstamms. (b) Der Folgeteil der 
Konditionalkette, wo von ‘anderen Klans’ die Rede ist, legt nahe, den 
Namen Zhou im Ausdruck Zhou zhi zong als Äquivalent zu ‘Klan der Ji’ zu 
interpretieren.

Ein weiteres Beispiel: 

B 89 : , ? : , ; […] ,
. […]

Der Patriarch sagte: “Jin ist ein Lehen aus meinem Stamm, warum sollte es uns 
Schaden?” Sein Berater, Ji aus dem Stamm der Gong, widersprach: “Der Tai-major 
und der Yu-medius waren zhao-Nachfahren des Tai-Königs. […] Der medius aus 
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Guo und der minor aus Guo waren mu-Nachfahren des Königs junior. […]” (XI 5.9; 
Legge 145b, Par.9; vgl. B 34, S. 69)

Zum Kontext: Jin wollte Guo angreifen, musste dafür aber durch das 
Gebiet von Yu marschieren. Es verlangte daher vom Patriarchen von Yu, 
passieren zu dürfen. Dieser wollte einwilligen, sein Berater riet aber 
dringend davon ab, denn wenn das entferntere Guo eingenommen würde, 
dann würde später auch Yu an Jin fallen. Darauf antwortete der Patriarch 
mit der hier zitierten Stelle. Darin ist die Referenz von zong zu klären. Die 
Prädikatsnominalphrase in der Aussage Jin wu zong ye ist ein generischer 
Genitiv in der Prädikatsnominalphrase; ausgedeutet würde dieser lauten: 
Jin guo wu zong zhi guo ye  ‘Das Lehen Jin ist ein Lehen 
aus meinem Stamm’. Es ist also die Rede von ‘Stamm’ auf einer Ebene, wo 
Lehen dem gleichen Stamm angehören. Das ist sowohl bei einem A-Stamm 
als auch bei einem B-Stamm möglich. Wie sieht die Realität aus: 

Graphik 40: Abstammung der Fürsten von Yu, Guo und Jin 

 Tai-wang    
          
          

 wang ji  Wu Tai-bo   Yu-zhong 
          
          

 Wen-wang  Guo-zhong   Guo-shu 

          

 Wu-wang    
          
          

 Cheng-wang  Tang-shu-Yu   

Die Fürsten von Yu sind die Nachkommen des Tai-Königs174, während die 
Fürsten von Ost- und West-Guo vom Sohn des Tai-Königs, von König 
junior-Li175, abstammen. Die Fürsten von Jin, wiederum, sind Nachfahren 
des minor-Yu von Tang, des Enkels des Königs junior-Li, nämlich des Wu-
Königs. Die Fürsten von Yu, Guo und Jin stammen also tatsächlich alle von 
königlichen Ahnen ab, aber diese stehen in einem Verhältnis Vater ( ),
Sohn ( ) und Urenkel ( ) zueinander. Diese Konstellation ist 
typisch für B-Seniorstämme in ihrem Verhältnis zum A-Seniorstamm, wo 
die Verbindung über A-Juniorstämme geht. Das Argument des Patriarchen 
sieht auf den ersten Blick stark aus: Lehen aus dem gleichen Stamm sind 

174 Du Yu: , […].
175 Du Yu: , , . , , , .
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nahverwandt, sollten sich also nicht aggressiv gegeneinander verhalten. Der 
Berater entkräftet das Argument und zeigt, dass seine Stärke nur auf der 
offenbar bewusst genutzten referenziellen Mehrdeutigkeit des Wortes zong
beruht. Es tönt so, als ob Yu und Jin im gleichen A-Juniorstamm wären, 
dabei hat zong hier die schwächste aller möglichen Bedeutungen: es kann 
nämlich aufgrund der effektiven Verwandtschaftslage einzig und allein als 
Äquivalent von xing ‘Klan’ verstanden werden. Und die Schwäche des 
Arguments wird im folgenden Kontext vom Berater noch dadurch unter-
strichen, dass er erwähnt, dass Jin sogar Verwandte aus der gleichen Sippe
ausgeschaltet habe. Die Aussage Jin wu zong ye ist demnach präzise als 
‘Jin ist aus unserem Klan (der Ji)’ zu verstehen. Die Übersetzung von 
Legge ist in diesen Punkten nicht nur unpräzise, sondern auch irreführend, 
denn sie verschleiert die Stosskraft der Argumente und Gegenargumente. 

Aus dieser Diskussion geht ein sehr wichtiges Ergebnis hervor: Wenn 
der Patriarch von Yu die Fürsten von Jin in legitimer Weise zu seinem zong
Stamm zählen darf, dann wirft das ein Licht auf die Grenzen des Senior-
stamms. Jin gehört zum A-Juniorstamm mit dem Wu-König als Stamm-
ahnen. Letzterer gehört seinerseits zum königlichen A-Seniorstamm. Die 
analoge Konstellation gilt für die Fürsten von Yu, deren A-Juniorstamm-
ahne der Tai-König ist. Die Zugehörigkeit der beiden Juniorstammahnen 
zum gleichen Seniorstamm konstituiert offenbar eine engere Verwandt-
schaft. Mit anderen Worten: alle Juniorstämme, die sich von einem Senior-
stamm verzweigen, sind und bleiben Teile des Seniorstamms (da alle 
Juniorstammahnen den gleichen Seniorstammahnen zu haben) und legiti-
mieren daher die Aussage, sie seien vom gleichen Stamm. Die Aussage, 
zwei Personen seien tong zong ‘vom gleichen Stamm’ muss also jeweils in 
ihrer Referenz geklärt werden. 

Dass zong ‘Stamm’ – wie hier gezeigt – je nach Kontext als Äquivalent 
von xing ‘Klan’ verstanden werden muss, geht aus dem wichtigen Beispiel 
B 3, S. 35, hervor. In dieser Passage zeigt sich, dass Unterschiede in der 
Referenz von zong dicht aufeinander folgen können: 

B 3 … …
…

In allen Fällen von Trauer um einen Lehnsfürsten werden Fürsten […] vom gleichen 
Klan im Klanschrein [beweint], solche vom gleichen Stamm im Schrein des Stamm-
ahnen […]. Darum weinten die Patriarchen von Lu um alle Fürsten aus dem Klan 
der Ji im Schrein der Zhou […]. (XIANG 12.4; Legge 455a–b)
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Die Modifikation zong im Ausdruck zong miao ‘Klanschrein’ referiert auf 
xing ‘Klan’, denn dort werden die Fürsten aus dem gleichen Klan, die tong 
xing, beweint, die hier mit zhu Ji ‘alle Ji’ explizit erwähnt werden. Dieser 
Klanschrein heisst auch Zhou miao ‘Schrein der Zhou’, was die Äquivalenz 
unmissverständlich bestätigt. Unmittelbar darauf ist von Fürsten aus dem 
gleichen Stamm, den tong zong, die Rede. In diesem Fall referiert zong auf 
den A-Juniorstamm, dem die Fürsten von Lu zusammen mit den Fürsten 
von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo und Zhai angehören. Der Stammahne ist 
der Ministerialherzog von Zhou. Ein weiteres Beispiel: 

B 90 , , . .
Das Oberhaupt des Yong-Stamms von Song hatte eine Tochter an den Patriarchen 
Zhuang von Zheng verheiratet. Sie hiess: die Ji aus dem Yong-Stamm. Sie gebar den 
Li-Patriarchen. Der Stamm des Oberhaupts der Yong hatte eine Vorzugsstellung 
beim Zhuang-Patriarchen von Song. (HUAN 11.6; Legge 57a, u.)

Die Übersetzung “The Yung clan was in favour with duke Chwang of 
Sung, […]” bei Legge ist nicht präzise. Der Ausdruck Yong shi zong bildet 
zunächst einen Genitiv Yong shi zhi zong  bestehend aus dem 
Kernwort zong ‘Stamm’ und der Modifikation Yong shi ‘Oberhaupt der 
Yong’ (vgl.  in Wen 9.13). Der Daifu-Stamm der Yong 
gehörte – wie der Benennung der verheirateten Tochter zu entnehmen ist – 
dem Klan der Ji an (gemäss SB:250 Nachfahren des ‘gelben Ahnkönigs’). 
Der Umstand, dass die Sippe nicht zu den Verwandten des Zhuang-Patri-
archen von Song gehörte (Klan der Zi), passt gut zur Aussage, dass sie in 
Gunst stand. Hier ist also mit zong die Rede von einem Stamm auf der 
Ebene der Daifu, aber ist es ein Senior- oder ein Juniorstamm? 

Wenn angenommen wird, zong referiere hier auf den Seniorstamm, 
dann enthält diese Gruppe im Maximum eine, vielleicht zwei Personen. Da 
der Vater der Braut mit Yong shi bezeichnet wird, ist er das Oberhaupt des 
Seniorstamms. Ob ein allfälliger Erbsohn als nächster in der Ahnenfolge 
schon zum Seniorstamm gezählt wurde, lässt sich nicht entscheiden – aber 
sollte er dazugezählt worden sein, dann haben wir das Maximum von zwei 
Personen erreicht, denn keine andere Person qualifiziert als Mitglied der 
Ahnenfolge im Seniorstamm. Referiert zong aber auf den Juniorstamm, 
dann gehören dazu ganz sicher alle Söhne des Oberhaupts und ihre allfälli-
gen Kinder, sowie die Tochter oder Töchter, d.h. es entsteht eine Gruppe
von einer Grösse, bei der die Aussage, sie stehe in Gunst, entschieden mehr 
Sinn macht. 
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Neben diesen jetzt ausreichend dokumentierten Problemen mit der Re-
ferenz des Wortes zong ‘Stamm’ gilt es noch den folgenden textlichen 
Fragen Beachtung zu schenken. Das Wort kann nämlich in gewissen Kon-
texten als verkürzte Form der folgenden Ausdrücke vorkommen, insbe-
sondere für zong miao ‘Klanschrein’, zong yi  ‘Allodialstadt des 
Stamms’ und zong bo  ‘Ältester des Stamms’. Nachstehend seien min-
destens zwei Belege einander gegenübergestellt, jeweils zuerst mit dem 
vollständigen Ausdruck, dann mit der verkürzten Form. 

B 91 , .
Wann immer der Patriarch eine Reise (ausserhalb der Grenzen des Fürstentums) 
unternahm, so meldete er dies (den Ahnen) im Klanschrein. (HUAN 2.11; Legge 40b, 
Parr.8,9)

Dem Beispiel B 3, S. 35, und der Folgerung (Siebtens) auf S. 105 ist klar zu 
entnehmen, dass ein zong miao ‘Klanschrein’ auf der Stufe des guo-Lehens
vorhanden war. Dass der Patriarch dort meldete, wann er auf eine Reise 
ging und damit das Land verliess, hat seine Logik wohl im folgenden: Das 
Lehen ist von Königen mit einem spezifischen Auftrag verliehen worden 
(die Verwendung der Mehrzahlform rechtfertigt sich daher, dass die Beleh-
nung de jure bei einer Nachfolge im Lehen immer wieder vom jeweiligen 
König bestätigt wurde). Wenn der Fürst sein Lehen verlässt (und damit 
seinem Auftrag möglicherweise vorübergehend nicht oder nur ungenügend 
nachkommen kann), dann hat er dies seinem Lehnsherren, eben dem könig-
lichen Ahnen, zu melden – und das wird in erster Linie der Stammahne des 
Juniorstamms sein, aus dem der Seniorstamm hervorgegangen war. Im 
Falle der Fürsten von Lu war das der Wen-König, der Anrecht hatte auf ein 
ni miao. Der Stammahne hingegen, der Fürst Hirse, ist – wie das folgende 
Beispiel aus Analogie deutlich macht – offenbar mit den gui-Ahnen des 
Stamms im zong miao ‘Klanschrein’. 

B 92 
Der verstorbene Fürst, der Huan-Patriarch, hat meinem verstorbenen Ren den 
Auftrag gegeben, Buch zu führen über die steinerne Kammer zur Verwahrung der 
Ahnentafeln im Klanschrein176 und sie zu beaufsichtigen. (ZHUANG 14 FU 1; Legge 
92b, M.)

176 Du Yu kommentiert:  ist  ‘steinerne Kammer zur Verwahrung 
der Ahnentafeln im Ahnenschrein’. 
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Aus dem Kontext geht hervor, dass es um einen Schrein auf der Ebene des 
Lehens Zheng geht. Das Gespräch findet zwischen dem Li-Patriarchen und 
dem hier sprechenden Verantwortlichen statt. Die Modifikation zong im 
Ausdruck zong you referiert also auf zong miao ‘Klanschrein’. 

B 93 : .
4. Mondmonat: Wu-yu aus dem Stamm der Chen präsentierte die Gefässe aus dem 
Klanschrein von Lai in der Halle des Xiang-Patriarchen. (XIANG 6.8; Legge 429b)

Der Ausdruck Lai zong qi ist als Verkürzung von Lai zhi zong miao zhi qi
 zu verstehen, also ‘die Gerätschaften/Gefässe aus dem 

Klanschrein von Lai’. Die Nennung des Lehens Lai deutet klar darauf hin, 
dass eben ein Schrein auf der Ebene eines Lehens gemeint ist, und das trifft 
auf zong miao zu.177 Mit dem Xiang-Patriarchen ist ein verstorbener Herr-
scher von Qi gemeint. 

Graphik 41: Die zhao-mu-Folge in Qi (Periode des Ling-Patriarchen)
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Die Tatsache, dass erwähnt wird, in welchem Palast die Gefässe präsentiert 
werden, zeigt, dass dies dem Chronisten wichtig war. Der aktuelle Herr-
scher von Qi war der Ling-Patriarch (reg. 581–554); der Xiang-Patriarch 

177 Grammatisch gesehen ist die Kette Lai zong qi ambig, denn sie kann neben der ange-
gebenen Analyse auch als Verkürzung von Lai zhi zong zhi qi  ‘die Gerät-
schaften/Gefässe des Stamms von Lai’ aufgefasst werden. zong  zusammen mit 
einem Lehensnamen (= Stammnamen!) ist selten, aber es kommt vor, z.B. im Aus-
druck  ‘Qing aus dem Stamm von Lu’ (vgl. Xiang 29.8, Legge 549b; Par.8). 
Dennoch ist die erste Möglichkeit vorzuziehen, weil Gefässe erwähnt sind, die wohl 
im Schrein aufbewahrt wurden. 
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(reg. 697–686) war sieben Generationen früher in der Ahnenfolge, d.h. er 
war geneataktisch der Urururururgrossvollendete (biologisch-genealogisch 
aber nur der Ururgrossvater). Interessant daran ist zunächst, dass dieser 
Patriarch gemäss der zhao-mu-Systematik schon aus der Schreinanlage 
ausgeschieden war und in den Status eines gui-Ahnen übergetreten war 
(vgl. B 36 und insbesondere die Graphik 16: Veränderungen in der zhao-
mu-Folge bei Lehnsfürsten, S. 88). 

Damit ist klar, dass das Wort gong  nicht als Äquivalent für ‘Tem-
pel’ oder ‘Schrein’ verstanden werden darf, denn diesem Patriarchen stand 
keine solche Einrichtung mehr zu.178 Interessanter ist aber folgendes: Der 
im Beispiel genannte Wu-yu aus dem Stamm der Chen war ein Mitglied 
des mächtigen Stamms der Chen (später Tian), der gute hundert Jahre 
später die Macht in Qi übernahm. Dieser Stamm kam ursprünglich aus dem 
Lehen Chen und war fürstlicher Abstammung (Klan der Gui). Der “Aus-
wanderer” von damals, der Jing-medius des Stamms der Chen , war 
ein Sohn des Li-Patriarchen von Chen (reg. 706–700).179 Er musste fliehen 
und fand in Qi Aufnahme, und zwar beim Xiang-Patriarchen! Die Präsen-
tation der Gefässe geschieht also sozusagen ausserhalb der Ahnenfolge der 
Herrscher von Qi. Sie dokumentierte damit einerseits wohl die Dankbarkeit 
des Stamms der Chen gegenüber diesem Patriarchen, andererseits – und 
wohl für die Zeitgenossen sehr viel augenfälliger – signalisierte sie klar den 
Machtanspruch dieses Stamms, denn er behandelte diesen Patriarchen so, 
als ob er sein Stammahne wäre. 

Gehen wir zum Ausdruck zong yi  ‘Allodialstadt des Stamms’ 
über:

B 94  […]. , .
Qu-wo ist die Allodialstadt Eures Stamms. Wenn die Allodialstadt eines Stamms 
keinen Herrn hat, dann empfinden die Min keine Furcht. (ZHUANG 28 FU; Legge 
114b, oM)

Die Übersetzung des Nominalsatzes Qu-wo jun zhi zong ye
lautet bei Legge: “Këuh-yuh contains your lordship’s ancestral temple.” Sie 
beruht auf einer falschen Analyse. In einem Nominalsatz der vorliegenden 
Struktur muss die Prädikatsnominalphrase der selben semantischen Klasse 
angehören wie das Subjekt. Da das Subjekt der Name einer Allodialstadt 

178 Ob gong gerade dadurch definiert ist, wäre noch abzuklären. Denkbar ist auch, dass es 
eine Bezeichnung für eine Halle bei der Grabanlage oder überhaupt für die Grabanlage 
darstellt. 

179 Siehe SB:256 und 257 sowie SB:154. 
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ist, muss zwingend als getilgtes übergeordnetes Nomen im generischen 
Genitiv das Wort yi ‘Allodialstadt’ angesetzt werden, also jun zhi zong zhi 
yi  ‘Allodialstadt Eures Stamms’. Interessanterweise übersetzt 
(und analysiert) Legge den unmittelbar folgenden, identisch strukturierten 
Nominalsatz Pu yu Er-qu jun zhi jiang ye  m.E. kor-
rekt, nämlich wie wenn hier im Prädikat jun zhi jiang zhi yi
‘Eure Allodialstädte im Grenzgebiet’ stünde: “P’oo and Urh-keuh are your 
boundary cities.” Dieser Sachverhalt unterstreicht, dass zong ‘Stamm’ hier 
als Verkürzung von zong yi ‘Allodialstadt des Stamms’ zu analysieren ist. 

Die Modifikation zong im Ausdruck zong yi  ‘Allodialstadt des 
Stamms’ in der zweiten Stelle ist noch in seiner Referenz zu bestimmen. 
Dazu ist das nächste Beispiel heranzuziehen: 

B 95 
Jede Allodialstadt, sofern sie den Klanschrein und Ahnentafeln verstorbener Fürsten 
hat, heisst ‘Residenzstadt’. Hat sie das nicht, so heisst sie ‘Allodialstadt’. (ZHUANG 

28.5; Legge 115a)180

Legge übersetzt wie folgt: “All towns having an ancestral temple, with the 
Spirit-tablets of former rulers, were called cities.” Damit hat er offen-
sichtlich den Kommentar des Du Yu zu Zhuang 28 fu vor sich, der folgen-
des ausführt: , ,  ‘Qu-wo war die Allodial-
stadt, mit welcher der Huan-minor belehnt wurde. Es ist der Ort, wo sich 
der Klanschrein der verstorbenen Fürsten (von Jin) befindet.’ Da ist zweier-
lei einzuwenden. Als erstes ist ein grammatikalischer Einwand zu formu-
lieren: Im Original steht die Kette , im Kommentar steht 

 – die erste Kette ist also ein koordinierter Ausdruck, die zweite ein 
Genitiv. Damit ist die irreführende Verbindung zwischen xian jun ‘verstor-
bener Lehnsfürst’ und zong miao Klanschrein hinfällig. Als zweites ist 
einzuwenden, dass Übersetzer und Kommentator den gelesenen Text gar 
nicht umsetzen. Es wird nämlich ausgeführt, dass eine yi ‘Allodialstadt’ mit 

180 Vgl. dazu auch den Aufsatz von Chang Kwang-chih “Towns and Cities in Ancient 
China”, in Early Chinese Civilization. Anthropological Perspectives, Cambridge 
(Mass.): Harvard University Press, 1976 (Harvard-Yenching Institute Monograph 
Series, Volume 23) und das Kapitel “Clans, Towns, and the Political Landscape” in 
ders.: Art, Myth and Ritual. The Path to Political Authority in Ancient China,
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1983. Der Aufsatz von Mark Edward 
Lewis ist im Rahmen eines komparativen Projekts entstanden, nämlich “The City-State 
in Spring-and-Autumn China.” In: A Comparative Study of Thirty City-State Cultures.
Herausgegeben von Mogens Herman Hansen. Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 
2000. – S. 359–372. 
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zong miao ‘Klanschrein’ als du ‘Residenzstadt’ bezeichnet wird. Qu-wo 
wird aber ganz klar als yi bezeichnet, also hatte es keinen Klanschrein – 
und zong kann folglich nicht als Verkürzung von zong miao aufgefasst 
werden (vgl. B 95). Daraus ist zu schliessen, dass zong im Ausdruck zong
yi keinesfalls auf den Ji-Klan referiert. Da es hier um den Xian-Patriarchen 
von Jin geht, wäre man ferner versucht, für zong den lehensfürstlichen B-
Stamm anzusetzen. Dies stünde aber im Widerspruch zum hier verwen-
deten Wort yi ‘Allodialstadt’, das klar die Belehnung auf der Ebene Daifu 
signalisiert (für die lehensfürstliche Ebene müsste guo-Lehen angesetzt 
werden bzw. stehen, vgl. zong guo  in Ai 8.2; Legge S. 817a). 

Also muss zong yi eine Allodialstadt auf der Ebene des C-Stamms be-
zeichnen, und das ist durchaus nachvollziehbar. Bevor die Linie des Xian-
Patriarchen zur fürstlichen Linie von Jin wurde, war sie in Qu-wo als Daifu 
belehnt, die offenbar nie Residenzstadt war, denn die neue Linie residierte 
in Yi . Die Übersetzung von Zhuang 28 fu lautet nunmehr präzise: “Qu-
wo ist die Allodialstadt Eures damaligen C-Stamms. Wenn die Allodial-
stadt eines Stammes keinen Herrn hat, dann empfinden die Min keine 
Furcht.”

Dass Probleme der Referenz bei Ausdrücken des Typs zong yi ‘Allo-
dialstadt eines X-Stamms’ gelöst werden müssen, belegt auch das folgende 
Beispiel:

B 96 
Bo ist eine Allodialstadt des Stamms. (Ai 14.10; Legge 839b, o.)

Aus den bereits erläuterten Gründen kann zong nicht als Verkürzung von 
zong miao ‘Klanschrein’ interpretiert werden (wie Legge das tut, was zum 
inhaltlich wohl unmöglichen Ausdruck zong miao zhi yi  führen 
würde). Eine solche Allodialstadt müsste nämlich gemäss Zhuang 28.5 
oben du ‘Residenzstadt’ heissen. Oben wurde weiter argumentiert, dass 
zong yi eine Allodialstadt auf der Ebene des C-Stamms bezeichnen muss, 
was z.B. in Xiang 27 fu 3 (Legge S. 535b, Par.5) klar bestätigt wird: 

 ‘Cui ist die Allodialstadt des C-Stamms. Sie muss sich 
beim Herrn des C-Stamms befinden’. Im vorliegenden Beispiel spricht aber 
der Patriarch von Song – sind wir also doch auf der lehensfürstlichen 
Ebene? Bo  (identisch mit  Bo) war die Hauptstadt des Tang  in der 
Shang-Zeit. Als die Zhou an die Macht kamen, wurden die Nachfahren 
dieser Vorgängerdynastie mit Song belehnt (vgl. die Ahnenfolge in der 
Graphik 11: Die frühe geneataktische Ahnenfolge in Song (zhao-mu-Folge)
auf S. 77). Sie wurden also zu einem Stamm auf der B-Ebene mit einem 
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guo-Lehen abgestuft. Da sie aber Bo nicht als Residenz benutzten, wurde es 
als ‘Allodialstadt’ eingestuft. Der Ausdruck zong yi ist also hier als ‘Allo-
dialstadt des ehemaligen A-Stamms’ zu verstehen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass zong im Ausdruck zong yi
‘Allodialstadt des Stamms’ auf Allodialstädte auf allen Ebenen, also auf der 
Ebene des A-Stamms wie auch auf den Ebenen von B- und C-Stämmen 
referieren kann. Wenden wir uns noch dem letzten der hier zu diskutie-
renden drei Ausdrücke zu, nämlich zong bo ‘Ältester des Stamms’. Er 
kommt im folgenden Belegbeispiel vor: 

B 97  […]. .
Es fand eine grosse Feier im grossen Ahnenschrein statt […]. Darin/damals war Xia-
fu Fu-ji der Älteste des Stamms. (WEN 2.6; Legge 234a, Par.6)

Der Ausdruck zong bo ‘Stammältester’ ist in zweifacher Hinsicht zu deu-
ten: Welcher Ebene gehört zong an, und was bedeutet der Paihang bo in 
diesem Kontext? Da es um eine Feier im Lehnsfürstentum Lu geht, referiert 
zong im Ausdruck zong bo mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den B-
Stamm des Wen-Patriarchen, zumal die Feier in einem miao ‘Ahnentem-
pel’ oder ‘Ahnenschrein’ stattfindet. Die mit Xia-fu Fu-ji benannte Person 
ist verwandtschaftlich nicht einzuordnen181, aber aufgrund seiner Funktion 
ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass er ein Mitglied des Klans der Ji 
war – und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch des B-Stamms der Herren 
von Lu. Obwohl Xia-fu Fu-ji durchaus den Paihang bo haben konnte (falls 
er der älteste Sohn war), ist anzunehmen, dass bo hier statusmässig zu 
verstehen ist. 

Interessant ist die Kommentierung des Du Yu: 
‘der Stammälteste handhabt die Riten im Klanschrein und die des zhao-mu-
Systems.’ Die Kette zong miao zhao mu  ist hier zwingend als 
koordinierter Ausdruck (zong miao  + zhao mu ) zu analysieren, 
denn im Klanschrein gibt es keine zhao-mu-Ordnung, da es sich nicht um 
einen Schrein des Typs ‘Schrein des Stammahnen’ handelt, wo diese Ord-
nung gilt. Damit wird gesagt, dass der Stammälteste für die rituellen Feiern 
in beiden Schreinen zuständig war, also im Klanschrein wie im Schrein des 
Stammahnen. Aus Beispiel B 92 wissen wir zudem, dass die Ahnentafel der 
gui-Ahnen offenbar im Klanschrein aufbewahrt wurden, und das würde 
auch auf Zuständigkeit des Stammältesten hinweisen. Wo fand die hier 

181 Es ist zweifelhaft, ob der bei SB:218 genannte Stamm  einen Anhaltspunkt 
bietet. 
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erwähnte grosse Feier schliesslich statt, d.h. worauf referiert denn der 
ungewöhnliche Ausdruck da miao ‘grosser Ahnenschrein’? Ist damit zong 
miao ‘Klanschrein’ oder zu miao ‘Schrein des Stammahnen’ gemeint, oder 
stellt es gar eine verkürzte Form von tai zu zhi miao  ‘Schrein des 
Stammahnen’ dar? Da die letzte Möglichkeit m.W. nirgends belegt ist, sind 
folgende Indizien zu berücksichtigen: (a) es handelt sich um eine da shi

 ‘grosse Feier’, was auf eine Feier deutet, die über einzelne Ahnen hin-
ausgeht, also den Rahmen des zu miao möglicherweise sprengt. (b) Wenn 
da  hierarchisch gedeutet wird, also als der ‘bedeutendere’ Schrein, dann 
muss wohl auf zong miao als Äquivalent geschlossen werden. 

Ein Beispiel mit verkürztem Ausdruck: 

B 98 , , .
Der Herzog von Guo schickte den Beter Ying, den Stammältesten Ou und den Chro-
nisten Yin, um ihm ein Opfermahl zu bereiten. (ZHUANG 32 FU; Legge 120b, 2.Abs.)

Der Ausdruck zong Ou besteht aus dem verkürzten Titel zong (bo) und dem 
Namen Ou – das ist aus Analogie zu zhu Ying ‘Beter Ying’ und shi Yin
‘Chronisten Yin’ in der Aufzählung zweifelsfrei zu schliessen. Da der Auf-
trag von einem Lehnsfürsten ausgeht (eigentlich einem Ministerialherzog 
des Königs, der aber stufenmässig gleich anzusetzen ist), ist als Referenz 
klar wieder ein B-Seniorstamm anzunehmen. Daraus ist aber nicht zu fol-
gern, dass die Referenz von zong in allen Ausdrücken dieses verkürzten 
Typs gleich bleibt, wie das folgende Beispiel zeigen kann: 

B 99 , , , .
(Mein Vater) Shou, würde er seinen Fürsten darum bitten, und würde ich vom 
Stammältesten deswegen hingerichtet, so würde ich sterben und gleichzeitig (Euch) 
nicht für niederträchtig halten. (CHENG 3 FU 1; Legge 352b, u.)

Das Wort zong wird von Legge als Verkürzung von zong miao gedeutet, 
diesmal nicht auf der Ebene eines B-Stamms, sondern sogar auf der Ebene 
eines C-Stamms.182 Tatsächlich ist aus dem Ablauf der Antwort des Ying 
aus dem Stamm der Zhi  von Jin (vgl. SB:169), der vom König von 
Chu gefangen genommen wurde und freigelassen werden sollte, eine Hier-
archie sichtbar: zuerst könnte der Fürst von Jin eine Hinrichtung befehlen 
( ) – und diese könnte allenfalls im Schrein des B- oder sogar 
A-Stamms stattfinden, denn gemäss Xuan 10.6 (Legge S. 307b) ist der 
Schutz des Stammschreins eine Pflicht für die Daifu; sodann könnte sein 

182 Vgl. eine analoge Fehlinterpretation in Xuan 10.6; Legge 307b. 
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Vater Shou aus dem Stamm der Xun  (vgl. SB:169) den Fürsten bitten, 
eine Hinrichtung durchführen zu dürfen (s. das Beispiel). Da zong im Zuo 
Zhuan wie eben nachgewiesen als Verkürzung des Titels zong bo ‘Stamm-
ältester’ vorkommt, muss aber mit dem Verb lu ‘hinrichten’ nicht in erster 
Linie an eine lokativische Konstruktion mit einer Verkürzung von zong 
miao zu zong gedacht werden, sondern es ist hier eine passive Konstruktion
anzusetzen. Damit referiert der Ausdruck auf einen C-Stamm, und zwar auf 
den Stamm der Xun in Jin. Dass der Inhaber eines solchen Amtes mit einer 
Hinrichtung betraut würde, ist m.E. recht naheliegend. 

Der Ansatz eines C-Stamms wird im unmittelbar folgenden Kontext 
durch den Ausdruck zong zhi  ‘Amt des Stamms’ bestätigt. Dieser 
Ausdruck wird von Du Yu wie folgt kommentiert:  ‘die 
Nachfolge übernehmen in einer Position und einem Amt des Stamms seines 
Ahnen’. 183  Die Xun genossen Daifu-Status, und Vertreter des Stamms 
dienten in militärischen Funktionen (vgl. SB:98–142). Ying aus dem 
Stamm der Zhi ist ein Nachkomme in etwa der 4. Generation in einem Ne-
benzweig. Sein Vater war stellvertretender Kommandant der Mittleren 
Armee ( ), er selbst wurde stellvertretender Kommandant der Unte-
ren Armee ( ). Warum hat der Ausdruck zhi aber die Modifikation 
zong? Der Stamm gehörte dem Klan der Zi an (vgl. SB: 264).184 Shi-ao aus 
dem Stamm der Xun  (SB:169) hatte zwei Söhne, der ältere war 
Lin-fu aus dem Stamm der Xun , der als Kommandant der Mittleren 
Armee diente ( ), der jüngere war Shou aus dem Stamm der Xun. 
Beide hatten Daifu-Status (an der Existenz von kanonischen Epitheta abzu-
lesen) und waren Mitglieder des gleichen Stamms. Da Ying aus dem 
Stamm der Zhi mit der Übernahme eines ähnlichen oder sogar des gleichen 
Amtes rechnen konnte, kann sehr wohl von einem Amt oder Ämtern des C-
Seniorstamms gesprochen werden. 

183 Legge 352b (u.). 
184 Dieser Sachverhalt wird im Kontext durch einen interessanten Ausdruck bestätigt, 

nämlich durch wai chen Shou  ‘der nicht-verwandte Chen, Shou’. Dies wieder-
um macht den Ausdruck für die Diskussion der Termini Ren und Min interessant, denn 
als nicht-verwandter Amtsträger gehört er zu den Min, die hiermit als wai ‘Aussen-
stehende’ bezeichnet werden. 
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3.13 Zusammenfassung 

Fassen wir die Ergebnisse des Kapitels über die Strukturen des Stamms 
zusammen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass der zong ‘Stamm’ die 
wichtigste Gruppierung des antikchinesischen Verwandtschaftssystems 
darstellte. Er stellt nicht nur den durchgehenden Organisationstyp der amts-
tragenden Stände dar (König, Lehnsfürsten, Qing bzw. Daifu und Shi), 
sondern er erklärt auch durch seine Mechanik die beeindruckende gesell-
schaftliche Dynamik (Abwärts- und Aufwärtsmobilität) und die Herkunft 
der Shu-ren. Ferner trägt er zum vertieften Verständnis des Unterschieds 
zwischen Erblichkeit und vorübergehender Beamtung bei. Und schliesslich 
spielt er eine zentrale Rolle im Ahnenkult und dem zugeordneten Riten-
system. 

Das Wort zong heisst in allen Kontexten ‘Stamm’. Im weiteren Sinne 
und in Analogie zum strukturell analogen Juniorstamm des Urstamms re-
feriert zong auf xing ‘Klan’, im engeren Sinne bezeichnet es zwei Gebilde, 
nämlich einerseits den Seniorstamm, der alle Ahnen in einer geneatak-
tischen Ahnenfolge und im gleichen Stand umfasst (A-Stamm der Könige, 
B-Stämme der Lehnsfürsten, sowie C-Stämme und Zweitstämme der Dai-
fu), andererseits den Juniorstamm xiao zong, der jeweils von einem Stamm-
ahnen im Seniorstamm ausgeht und alle jene biologisch-genealogischen 
Nachfahren mit umfasst, die den Stand wechseln (der Erbsohn oder direkte 
Nachfahre bleibt im gleichen Stand und setzt den Seniorstamm fort). Die 
Juniorstämme gibt es auf allen genannten Ebenen. Die Bildung neuer 
Seniorstämme hört auf der Stufe der Daifu auf. Auf dieser Stufe ist 
schliesslich die dritte Referenzmöglichkeit anzusiedeln, und zwar wenn auf 
die sogenannten er zong ‘Zweitstämme’ referiert wird, die dem gleichen 
Stand angehören. Diese Vielfalt bedingt, dass bei jedem Auftreten des 
Wortes zong die Frage nach der präzisen Referenz zu stellen ist. 

Das Wort zong tritt als Modifikation in einer Reihe von Ausdrücken 
auf. Untersucht wurden die Ausdrücke zong miao ‘Klanschrein’, zong yi
‘Allodialstadt des Stamms’ und zong bo ‘Ältester des Stamms’. In be-
stimmten Kontexten lassen sich diese Ausdrücke auf den Modifikationsteil 
zong reduzieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Wort weitere Be-
deutungen angenommen hätte. Da es in allen Fällen ein Gebilde vom Typ 
‘Stamm’ bezeichnet, bleibt die Forderung nach Abklärung der jeweiligen 
Referenz mit vollem Gewicht bestehen. 
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Obwohl der Ausdruck zong miao ‘Klanschrein’ auf die grösste bzw. 
oberste Verwandtschaftseinheit Bezug nimmt, werden die Ahnen im 
königlichen Seniorstamm nicht dort, sondern wie auf den anderen Stufen in 
einer Anlage vom Typ zu miao mit dem zentralen ‘Schrein des Stamm-
ahnen’ verehrt. Schreine vom Typ zong miao existierten hingegen in allen 
Lehen (und vielleicht auch auf der Stufe des Urstamms, der Zhou). Darmit 
war mit Sicherheit der Schrein des Stammahnen der Zhou, Fürst Hirse, ge-
meint. Ferner wurden dort sehr wahrscheinlich die Ahnentafeln der aus 
dem zhao-mu-System ausgeschiedenen gui-Ahnen aufbewahrt. Es fanden 
dort Feiern statt, die im Rahmen des Klans anzusiedeln waren (z.B. 
Wehklagen für Herrscher aus anderen Stämmen des gleichen Klans). 

Die Ahnen von Seniorstämmen der Stufen A, B und C wurden in 
einem Schrein vom Typ zu miao ‘Ahnenschrein des Stammahnen’ verehrt. 
Der Schrein vom Typ ni miao ‘Schrein des Vaters’ beherbergte schliesslich 
den Stammahnen des Juniorstamms. 

Das System der geneataktisch wie genealogisch organisierten Stämme ist 
quantitativ besonders ausgeprägt auf der Stufe der Daifu. Zu dieser durch 
die Stellung in der gesellschaftlichen Pyramide gegebenen Bedeutung (je 
weiter unten, desto breiter die Basis) kommt noch die Tatsache, dass die 
Wirkung der Rekursivität am grössten und die Möglichkeit der Bildung von 
Zweitstämmen der Ausbreitung des Daifu-Standes in hohem Masse förder-
lich ist. Man könnte durchaus die antikchinesische Gesellschaft in der 
Chunqiu-Zeit als eine Daifu-Gesellschaft charakterisieren, und die Quellen 
belegen, wie aktiv sich dieser Stand um seine Machtpositionen gekümmert 
hat, und in welchem Ausmass er immer wieder die Vorrechte der über-
geordneten Stände angetastet und usurpiert hat. 



4 Die Sippe 

4.1 Die Grenzen der Sippe 

Bei zu  ‘Sippe(n)’ handelt es sich um Teilverbände, die innerhalb des 
zong Stamms entstehen (präziser noch: innerhalb eines xiao zong
Juniorstamms). Sie sind in dreifacher Hinsicht definierbar: als Verwandt-
schaftsverband, als religiöser Verband (Ahnenverehrung in einem speziel-
len Schrein) und als Namensverband. Als Übersetzungsäquivalent wird 
‘Sippe’ verwendet. Nehmen wir nochmals die entsprechende Passage aus 
Beispiel B 3 zur Kenntnis: 

B 3 
In allen Fällen von Trauer um einen Lehnsfürsten werden Fürsten aus fremden 
Klans ausserhalb (der Stadt) beweint, solche vom gleichen Klan im Klanschrein, 
solche vom gleichen Stamm im Schrein des Stammahnen, solche von der gleichen 
Sippe im Schrein des Vaters. (XIANG 12.4; Legge 455a–b)

Aus diesem Text geht klar hervor, dass wir eine Hierarchie von Begriffen 
haben, die gesellschaftliche Organisationsformen bezeichnen: an oberster 
Stelle steht der Klan xing, die mittlere Position wird vom Stamm zong
eingenommen und auf der untersten Ebene ist die Sippe zu zu finden. Je 
nach Situation oder Ereignis definieren sich Personen als solche, die dem 
gleichen Klan (tong xing), dem gleichen Stamm (tong zong) oder der glei-
chen Sippe (tong zu)  angehören, und dementsprechend finden Zeremonien 
und religiöse Feiern entweder im Ahnenschrein des Stamms (zong miao),
im Ahnenschrein des Stammahnen (zu miao) oder im Schrein des Vaters (ni
miao)  statt. Damit sind zwei der wichtigsten Parameter der antiken chine-
sischen Gesellschaft abgesteckt, nämlich Verwandtschaft und Ahnenge-
meinschaft. Dass die Sippe eine Unterabteilung des Stamms darstellt, wird 
durch das folgende Beispiel belegt: 

B 100 , .
Mein, des Xi, Stamm zählte elf Sippen, aber es ist nur der Stamm der Yang-she, der 
noch existiert, und dann ist Schluss. (ZHAO 3 FU 2; Legge 589a, u.)
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Diese Aussage wird von einem bedeutenden Qing in Jin gemacht, nämlich 
vom minor-Xiang  (der hier mit dem Vornamen Xi auf sich selbst 
referiert). Du Yu kommentiert die Stelle wie folgt:  ‘Personen mit 
dem gleichen Stammahnen bilden einen Stamm’. Aus dem Beispiel B 3 
wissen wir, dass Zeremonien für Personen aus dem gleichen Stamm in 
einem Schrein vom Typ ‘Schrein des Stammahnen’ abgehalten werden, für 
die Nachfahren z.B. des Ministerialherzogs von Zhou also im Zhou gong 
zhi miao  ‘Ahnenschrein des Ministerialherzogs von Zhou’. Auf 
welcher Ebene ist aber zong ‘Stamm’ in der vorliegenden Aussage des 
minor-Xiang anzusetzen? Da ein Qing darin Mitglied ist, gibt es grundsätz-
lich zwei Möglichkeiten: entweder ist damit ein C-Seniorstamm gemeint, 
dessen Stammahne mit seinen direkten Nachfolgern alle dem Stand der 
Qing oder der Daifu angehören, oder aber wir haben es mit einem B-
Juniorstamm zu tun, dessen Stammahne aus dem Stand der Lehnsfürsten 
stammt und dessen Nachfahren zu Qing oder Daifu abgestuft wurden. Aber 
die Sache wird durch den folgenden Beleg zunächst noch etwas 
komplizierter: 

B 101 .
Alle vier Sippen der Yang-she sind starke jia. (ZHAO 5 FU 1; Legge 605b, 2.Abs.)185

Dieser Aussage nach zu schliessen, bezeichnet Yang-she nicht nur eine 
Sippe (oder Sippen), sondern auch einen Stamm, denn nur Stämme können 
sich zu Sippen verzweigen. Wie kann ein und dieselbe Formation (soweit 
wir wissen) sowohl eine Sippe als auch ein Stamm sein? Beginnen wir auf 
der unteren Stufe. Du Yu kommentiert den eben eingeführten Beleg wie 
folgt: , , , ,  ‘die vier Sippen, das 
sind die vier Brüder major-Hua aus Tong-di, minor-Xiang, minor-Yu und 
minor-Hu’. Das sind vier der fünf Söhne des Zhi aus dem Stamm der Yang-
she , die in SB:221 überliefert sind. Yang-she ist der Name der 
Allodialstadt dieses Verwandtschaftsverbands, was ein klares Indiz auf das 
Vorliegen einer Stammbildung darstellt. Da diese Stammbildung auf – und 
innerhalb – der Ebene der Qing bzw. Daifu erfolgt ist, handelt es sich klar 
um einen C-Stamm. Wie kann nun ein C-Stamm gleichzeitig eine Sippe 
sein? Das ist nur möglich, wenn er im Rahmen eines B-Juniorstamms 
angesetzt wird. Der Ausdruck  (vgl. B 100) kann also nur 

185 Dem Beispiel ist möglicherweise zu entnehmen, dass in gewissen Kontexten zu  als 
äquivalent zu jia  gesehen wurde, vermutlich insbesondere dann, wenn ein Stamm 
und zugehörige Zweitstämme vorhanden waren. 
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die elf Sippen bezeichnen, die zusammen einen Stamm, d.i. einen Junior-
stamm, bilden, dessen Stammahne der Wu-Patriarch von Jin war (vgl. 
Graphik 42). 

Von diesen elf Sippen war eine Sippe also die der Yang-she. Wo blei-
ben aber die anderen zehn, von denen der minor-Xiang sagt, dass sie nicht 
mehr existierten? Der Grund ist möglicherweise im folgenden historischen 
Ereignis zu suchen: Sowohl Zuo Zhuan als auch Shi Ji berichten davon, 
dass der Xian-Patriarch von Jin auf Rat des Ministers Wei aus dem Stamm 
der Shi  befahl, alle Patriarchensöhne umbringen zu lassen.186 Die 
Sache ist pikant: Der Xian-Patriarch war selbst ein Sohn des Wu-Patri-
archen; die Bezeichnung ‘Patriarchensöhne’ impliziert daher, dass damit 
insbesondere die Brüder des Xian-Patriarchen gemeint waren (wenn von elf 
Sippen die Rede ist, dann müssen da wohl mindestens elf Brüder gewesen 
sein – was nebenbei abermals die eindrückliche Zeugungsfähigkeit eines 
Wu-Patriarchen belegt). Die erwähnte Aktion muss offenbar ziemlich 
gründlich gelungen sein, denn im Shi Ben wird nur die Yang-she-Sippe als 
vom Wu-Patriarchen abstammend verzeichnet (SB:221). Diese überlebte, 
weil einer der Patriarchensöhne (das Shi Ji spricht zwar von qun  ‘vie-
len’, aber das stimmt angesichts des spärlich überlieferten genealogischen 
Materials wohl nicht) offenbar nach Guo  entfliehen konnte, das später 
deswegen von Jin erfolglos angegriffen wurde. Dieser Flüchtling war der 
älteste Sohn des Wu-Patriarchen, der major-Qiao , der die Sippe der 
Yang-she begründete – und dessen Position als Erbprinz von seinem jünge-
ren Bruder, dem Xian-Patriarchen, offensichtlich usurpiert worden war.187

Diese Konstellation bestätigt vollumfänglich die bereits angestellten 
Überlegungen zur Struktur von Juniorstämmen (vgl. Abschnitt 3.7 und 
Graphik 38, S. 143), in diesem Fall eines B-Juniorstamms. Der Wu-Patri-
arch von Jin war der Stammahne dieses B-Juniorstamms; einer der Söhne 
folgte ihm in seiner Position nach (das war der Xian-Patriarch), und die 
weiteren Söhne bildeten offenbar Sippen im Rahmen dieses Stamms – oder 
hätten im Falle ihres Überlebens solche gebildet. Wenn einer dieser neuen 
Sippen nun den Status eines Seniorstamms erlangte, dann war dies die 
Quelle für neue Sippenbildungen. Auf eine Formel gebracht kann man 
sagen, dass Seniorstämme auf den Stufen B, C und D immer auch Sippen 
eines Juniorstamms auf der übergeordneten Ebene sind. 

186 Vgl. Zhuang 25 fu und Shi Ji 5:1641; Chavannes 4:258. 
187 Die Altersrangbezeichnung bo  deutet darauf hin, dass der major-Qiao unter nor-

malen Umständen Nachfolger auf dem Fürstenthron geworden wäre (vgl. die Situation 
bei major-Hua, seinem Ururenkel in Graphik 42, S. 176). 
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Bevor wir eine graphische Strukturbeschreibung und Eingrenzung des 
Juniorstamms, der Sippen und Subsippen des Wu-Patriarchen von Jin ver-
suchen, müssen wir nochmals auf den Kommentar des Du Yu zu den 
Subsippen zurückkommen. Er identifiziert die vier Sippen mit den folgen-
den vier Brüdern (was auch vom Shi Ben übernommen wird): ,

, , ,  ‘die vier Sippen, das sind die vier Brü-
der major-Hua aus Tong-di, minor-Xiang, minor-Yu und minor-Hu’. Zeich-
nen wir die vorhandenen und entscheidenden genealogischen Informa-
tionen auf:188

Graphik 42: Juniorstamm und Sippen des Wu-Patriarchen von Jin 

 Wu, r. 715–677    
            
            

 Xian  bo-Qiao    usw. 

676–651           

Wen   

            

 Yang-she Tu189   

            

 Yang-she Zhi   
            
              

  bo-Hua shu-Xiang shu-Yu shu-Hu ji-Su 

Die Tabelle löst zwei Probleme: (a) Wie aus anderen Beispielen bekannt ist 
(vgl. Abschnitt 4.2), gehört die Fortsetzung des Seniorstamms, der meist 
vom Erbsohn weitergeführt wird, nicht zur Zahl der Sippen. (b) Der erste 
der obengenannten Brüder, major-Hua hat die Altersrangbezeichnung, den 
Paihang bo , d.h. er ist der älteste – und der älteste Sohn führt bekannt-
lich unter normalen Umständen den Seniorstamm weiter. Obwohl der 
Seniorstamm nominell eine Sippe im Rahmen des Juniorstamms des Wu-
Patriarchen darstellt, war es offensichtlich unüblich, den Seniorstamm als 
(Sub)sippe anzuführen. (c) Es muss also ein weiterer Bruder für die vierte 

188 Blakeley 1983, Tabelle zwischen den Seiten 156–157 kommt mit anderen Namens-
formen zum gleichen Ergebnis. 

189 Im SB:221 fehlt im Zeichen tu  das “Kamin” auf dem Dach, eine Schreibform, die 
sich bisher nirgends verifizieren liess. Möglicherweise handelt es sich um eine tabui-
sierte Form. 
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Sippe gefunden werden. In SB:221 sind tatsächlich fünf Söhne des Zhi aus 
dem Stamm der Yang-she  überliefert, und der fünfte heisst ji-Su

 ‘junior-Su’, was angesichts der Verteilung der Paihang (ein bo ‘ma-
jor’, drei shu ‘minor’, ein ji  ‘junior’) zu erwarten war. Und in SB:222 
wird auch ein Stammname Ji-su shi  ‘Stamm der Ji-su’ überliefert. 

Der Wu-Patriarch war der Ahne des Juniorstamms, zu dessen Sippen 
die der Yang-she gehörte (ausgehend vom Sohn major-Qiao). Der Enkel 
des major-Qiao, Tu aus dem Stamm der Yang-she , wurde gemäss 
SB:221 zum Daifu von Yang-she ernannt. Damit wurde die Sippe in den 
Rang eines C-Seniorstamms erhoben, der nun seinerseits zum Ausgangs-
punkt für Juniorstämme werden konnte. Dies geschah beim Urenkel, Zhi 
aus dem Stamm der Yang-she. Vier von seinen Söhnen wurden entspre-
chend bekannt unter der Bezeichnung Yang-she si zu  ‘die vier 
Sippen der Yang-she’. 

Oben wurde gesagt, dass Seniorstämme auf den Stufen B und C immer 
auch Sippen eines Juniorstamms auf der übergeordneten Ebene sind. Damit 
stellt sich aber die Frage, warum zwei Begriffe existieren sollten (nämlich 
zong ‘Stamm’ und zu ‘Sippe’), die allem Anschein nach referenziell auf die 
gleichen Verwandtschaftsverbände Bezug nehmen können. Dazu sind zwei 
Aspekte zu berücksichtigen, nämlich die genaue Struktur dieser Verbände 
und die ihnen zugeordneten Schreine. Beide Verbände sind einem Junior-
stamm zugeordnet, deren Struktur wie folgt aussieht (vgl. auch die ausführ-
liche Diskussion des Juniorstamms in Abschnitt 3.7, S. 106 ff): 

Graphik 43: Juniorstamm mit Stamm und Sippe 

Juniorstammahne   
      
      

Erbsohn-1
alter Seniorstamm 

Sohn-2 (minus 1 Stufe) 
neuer Seniorstamm möglich 

Sohn-n (minus n Stufen) 
Sippe(n)

Der Erbsohn-1 (in der Regel der älteste Sohn) wird in direkter Linie Nach-
folger im Seniorstamm, dem der Stammahne des Juniorstamms bereits 
angehört hatte. Dieser Sohn bleibt also je nach Höhe der Stufe König, 
Lehnsfürst oder Qing bzw. Daifu. Der Sohn-2 kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen zum Gründer eines neuen Stammes werden, wobei dieser um 
eine, eventuell um mehrere Stufen tiefer liegt als der übergeordnete Senior-
stamm. Dieser Sohn wird also Lehnsfürst, Qing bzw. Daifu oder Shi, und er 
erhält den Status eines neuen Stammahnen. Der neue Seniorstamm geht 
von Sohn-2 aus; er und seine Nachfahren bleiben aber als eine der Sippen 
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im Juniorstamm. Am Beispiel der Nachfahren des Huan-Patriarchen von 
Lu illustriert heisst das folgendes: die drei Söhne sind zwar zu Ahnen von 
C-Stämmen geworden, sind aber – wie die in den Quellen existierende 
Benennungsform san Huan  ‘die drei (vom) Huan-(Patriarchen ab-
stammenden Sippen)’190 beweist – alle drei als Sippen dem Juniorstamm 
weiterhin zugeordnet:191

Graphik 44: Der Juniorstamm des Huan-Patriarchen von Lu

 Huan-gong, r. 711–694    
        
        

Zhuang-gong gong-zi Qing-fu gong-zi shu-Ya gong-zi ji-You 

        

 und 
Meng und Zhong shi Shu shi Ji shi 

Wenn Sohn-n und allfällige weitere nachrangige Söhne nicht zu Gründern 
von neuen Stämmen werden, dann erfolgt generell eine radikale Abstufung, 
nämlich auf die Ebene von Shu-ren. Bei einer Abstufung auf die Ebene von 
Shu-ren werden diese Söhne nicht zu neuen Stammahnen; der Stammahne 
ihrer Sippe bleibt somit der Ahne des Juniorstamms. Im Unterschied zu den 
(neuen) Stämmen verlieren Sippen die Fähigkeit, sich rekursiv zu vermeh-
ren, d.h. es werden keine Juniorsippen analog den Juniorstämmen gebildet. 
Allgemein kann gesagt werden, dass die verwandtschaftliche Organisa-
tionsform der Shu-ren die Sippe war. Ihren Namen bezogen sie vom 
Stammahnen des übergeordneten Juniorstamms, sei es aus dessen Stamm-
namen oder aus diversen Bestandteilen seines Namens (z.B. aus dem kano-
nischen Epitheton, aus dem Namen seines Sitzes, aus seinem Ehrennamen 
usw.).192

Wenden wir uns noch dem zweiten Aspekt zu, nämlich der Frage nach 
den zugeordneten Schreinen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der 
Ausdruck miao auch eine Kategorie von Schreinen bezeichnet. Alle 

190 Da diese drei Sippen zu neuen Seniorstämmen wurden, ist der anzunehmende Name 
des Juniorstamms, nämlich Huan shi , bei diesen verschwunden. Falls weitere 
Sippen existiert haben sollten, so wäre dieser Name wohl bei ihnen zu finden. 

191 Zhu Fenghan behandelt dieses Phänomen unter dem Titel ‘Engere Bedeutung des 
Ausdrucks gong zu  (2)’ (1990, S. 460–66). 

192 Mehr zu den einzelnen Bestandteilen von Namen, s. Abschnitt 4.5, Namen von Sippen 
und Oberhäuptern von Stämmen, sowie in Kapitel 1 in Teil III. 
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Schreine, die dem Ahnendienst vorbehalten sind, heissen so. Soll diffe-
renziert werden, so erhält dieser Ausdruck eine entsprechende Modifika-
tion, z.B. tai zu zhi miao  ‘Ahnenschrein des Ur- bzw. Stamm-
ahnen’, kao miao  ‘Schrein des Vollendeten’, zong miao ‘Schrein des 
Klans’ usw. Die Schreinanlagen von Seniorstämmen bestehen bekanntlich 
immer aus einem Ahnenschrein des Stammahnen (tai zu zhi miao) und 
einer differierenden Anzahl von Schreinen in der zhao-mu-Anordnung (vgl. 
Beispiel B 32): sechs für den königlichen Stamm (3 + 3), vier für den 
Stamm eines Lehnsfürsten (2 + 2) und zwei für den Stamm eines Qing bzw. 
Daifu (1 + 1). Wenn also von einem Opfer oder einem Ritual in einem zu
miao die Rede ist (vgl. Beispiel B 3), dann ist damit kein beliebiger 
Schrein, sondern immer – in verkürzter Ausdrucksweise – der Schrein des 
Ahnen des jeweiligen Seniorstamms gemeint, also tai zu zhi miao.

Wie steht es aber mit dem zu Ahnen eines Juniorstamms? Dieser ist der 
gemeinsame Ahne der Sippen, die in seinem Juniorstamm vereinigt sind, 
und zwar gilt das sowohl für die Sippen, die zu Stämmen aufgestuft 
werden, als auch für die Sippen, bei denen das nicht geschieht. Gemäss 
Beispiel B 3 wird der Juniorstammahne im ni miao ‘Schrein des Vaters’ 
verehrt. Obwohl bei den aufgestuften Sippen der Stammahne des neuen 
Stamms wohl eine bedeutendere Rolle im religiösen Leben spielt, mussten 
dennoch gewisse Feiern (z.B. das Beweinen von tong zu) beim Schrein des 
Juniorstammahnen stattfinden. Bei den abgestuften Sippen (Shu-ren) hin-
gegen bleibt er der Stammahne. Spuren einer entsprechenden Ahnenver-
ehrung sind bisher nicht festzustellen. 

Kehren wir nochmals zur Graphik 42 des Juniorstamms des Wu-Patri-
archen von Jin zurück (S. 176). Daraus ist eine weitere Bestätigung des 
postulierten Übergangsstandes bei Söhnen und Enkeln von Königen bzw. 
Lehnsfürsten zu finden. Die Sippe der Yang-she ist, wie bereits ausgeführt, 
in der (Ur)enkelgeneration zu einem Seniorstamm aufgewertet worden.193

Der major-Qiao und sein Sohn Wen (also Grossvater und Vater des Tu aus 
dem Stamm der Yang-she) trugen den Titel gong zi ‘Patriarchensohn’ bzw. 
gong sun ‘Patriarchenenkel’. Hier ist nochmals und eingehender zu fragen, 
warum diese zwei Verwandtenstufen gegenüber anderen möglichen und 
vielleicht ebenso wichtigen so deutlich herausgehoben wurden. Diese Dif-
ferenzierung wird ja auch auf der Ebene des königlichen Stamms mit wang

193 Das Schwanken zwischen Enkel und Urenkel spiegelt die Differenz zwischen Sippe
der Yang-she und Stamm der Yang-she. Die Sippe stammt vom Wu-Patriarchen ab 
(wird also bei seinem Urenkel zum neuen Stamm), der neue Stamm stammt hingegen 
vom Stammahnen major-Qiao  ab (wird also beim Enkel als Stamm bestätigt). 
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zi ‘Königssohn’ und wang sun ‘Königsenkel’ signalisiert, aber sie ver-
schwindet auf der Stufe der Daifu. 

Erinnern wir uns an die weiter oben beschriebene Mechanik der Ab-
stufung in Juniorstämmen (vgl. S. 140). Es wurde dort postuliert, dass eine 
Abstufung weit über den nächsten Stand hinaus möglich war und sogar die 
Regel gewesen sein musste. Dies war auf den Ebenen des A-Stamms und 
des B-Stamms natürlich besonders dramatisch, denn der Unterschied zwi-
schen König und Shu-ren war gewaltig. Das Fehlen analoger Bezeich-
nungen für die Sohnes- bzw. Enkelgeneration auf der Ebene der Daifu, also 
auf der Ebene des C-Stamms, erklärt sich wohl daher, dass der Abstieg 
nicht mehr so dramatisch war. Bei der ersten Annäherung an die Mechanik 
der Abstufung wurde angenommen, dass diese Abstufung in der unmittel-
bar betroffenen Generation erfolgte, d.h. beispielsweise, dass die Söhne 
eines Lehnsfürsten, die nicht sofort Qing oder Daifu wurden, gleich zu Shu-
ren wurden. Dieser Vorgang hätte mit Sicherheit eine grosse verwandt-
schaftliche und gesellschaftliche Brisanz gehabt, wobei wohl zu differen-
zieren ist zwischen der Situation der Söhne von Hauptgattinnen, der shu zi

 (die charakteristischerweise einen Paihang und unter bestimmten Um-
ständen eine Chancen auf eine Nachfolge hatten),  und jener der Söhne von 
statusniedrigeren Frauen, die von einer Nachfolge in der Regel völlig aus-
geschlossen waren.194

Hier kann eine Erklärung der Titel ‘Patriarchensohn’ bzw. ‘Patriar-
chenenkel’ einsetzen. Da einerseits die Bildung eines Qing- oder Daifu-
Stamms in der ersten Generation nicht immer opportun oder möglich war, 
andererseits aber wohl aus Gründen der familiären und gesellschaftlichen 
Stabilität vermieden werden musste, dass sofort eine Abstufung auf die 
Stufe Shu-ren erfolgte, wurden die höherrangigen aber nicht nachfolge-
berechtigten Söhne und Enkel von Lehnsfürsten in einer Übergangsstufe 
belassen, die wahrscheinlich statusmässig dem der Qing bzw. Daifu ent-
sprach. Mit anderen Worten: die bisherige Erklärung der Mechanik der 
Abstufung ist in diesen Fällen nicht ungültig, aber zeitlich gestreckt. Dieser 
Umweg über zwei Zwischenstände und die Streckung des Abstufungspro-
zesses erlaubt eine Dynamisierung des Zeitpunktes, zu dem eine allfällige 

194 Man vgl. in diesem Zusammenhang der wiederkehrende Vorwurf, in Lu habe man im 
Falle des Xuan-Patriarchen  ‘den rechtmässigen Erben getötet und einen 
shu-Sohn eingesetzt (der sonst kein Recht auf Nachfolge gehabt hätte)’ (vgl. Xuan 
18.9 Zuo). 
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definitive Einstufung erfolgte.195 Die Erklärung der Existenz der Bezeich-
nungen ‘Königssohn’ und ‘Königsenkel’ kann analog angesetzt werden. 
Personen mit diesen Titeln wären von einer noch massiveren Abstufung 
betroffen. Durch die Verleihung dieser Titel wird diesen Nachkommen 
gewissermassen eine Schonfrist eingeräumt, im Laufe derer sich die Sippe 
für eine entsprechende Einstufung empfehlen kann. Welcher Stufe solche 
Söhne und Enkel in den Übergangsständen funktional zugezählt werden, 
lässt sich z.Zt. nicht sagen. 

4.2 Die Herkunft der Shu-ren 

Die Bildung von Seniorstämmen hat sich unter den geschilderten Voraus-
setzungen eigentlich zwingend als Ausnahme erwiesen, die radikale Abstu-
fung hingegen als Regel. Es besteht also ein sehr starker und weitreichen-
der Mechanismus, der die Abwärtsmobilität in der Gesellschaft fördert, 
aber nur ein schwacher, meist wohl von persönlichen Entscheidungen eines 
Fürsten bzw. vom Druck vorhandener, alteingesessener Daifu-Stämme 
abhängiger Mechanismus, der die Aufwärtsmobilität ermöglicht. Dieses 
Ungleichgewicht in der Mobilität hat auf das Klima der Gesellschaft und 
auf ihre Form mit Bestimmtheit einen grossen Einfluss. Es führt zu einer 
starken Konkurrenzsituation und fördert antagonistische Kräfte und 
Prozesse. Der Aufbau der Gesellschaft sieht einer zusehends flacher wer-
denden Stufenpyramide ähnlich, denn die Grösse der einzelnen Stände ist 
exponentiell miteinander verknüpft. So heisst es etwa im 5. Kapitel des Li 
Ji zur Königsdomäne: 

195 Die Bezeichnung eines Angehörigen der Generation der Patriarchenenkel mit dem 
Stammnamen, z.B. Kong shu  von Song in Wen 8.8, weist vermutlich darauf hin, 
dass ein neuer Stamm schon vor der vierten Generation etabliert sein konnte. Ein 
ähnlicher Fall wurde schon bei den Hua  in Song festgestellt, wo bereits Du aus dem 
Stamm der Hua  als Mitglied der Generation der Patriarchensöhne mit einem 
Stammnamen (bestehend aus dem Namen der Allodialstadt) genannt wird. Für den 
Stammahnen der Ji(-sun), den Cheng-junior-You  in Lu, ist die Belehnung mit 
der Würde eines Qing explizit überliefert (vgl. Anm. 148). 
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B 102 , , , .
Der Himmelssohn hat drei Ministerialherzoge, neun Qing, siebenundzwanzig Daifu 
und einundachtzig Erz-Shi196. (LI JI 5.10; Legge I:213) 

Versucht man diese Zahlenverhältnisse zu visualisieren (die nach absoluten 
Zahlen – wie schon mehrfach angedeutet – gewiss Idealisierungen sind, 
aber wohl insgesamt korrekte Relationen wiedergeben), so entsteht die fol-
gende Gesellschaftspyramide (die Situation in den Lehnsfürstentümern ist 
aufgrund des gleichen Kapitels des Li Ji ähnlich): 

Graphik 45: Die Gesellschaftspyramide (Königsdomäne)

 3                      

 9                      

 27                      

 81                      

Aufgrund der in Abschnitt 3.10 gemachten Ausführungen ist schliesslich 
auch klar, wie die Shu-ren sich als Stand herausbildeten.197 Dieser Stand 
wurde prinzipiell durch alle in der Nachfolge nicht berücksichtigten bzw. 
nachrangigen Söhne auf allen Stufen alimentiert, die nicht zu Ahnen eines 
neuen Seniorstamms ernannt worden waren. Da ist insbesondere an alle 
nachrangigen Söhne, aber auch an die Kategorie der shu zi ‘Anwärter-
söhne’ zu denken.198 Die visualisierte Gesellschaftspyramide zeigt auch, 

196 Der Ausdruck yuan shi  ‘Erz-Shi’ deutet m.E. klar auf die bereits erwähnte Tat-
sache hin, dass bei solchen Aufzählungen nur Positionen mit vererbbarer Standes-
zugehörigkeit gemeint waren. Dies könnte auch bei den mit shang bezeichneten 
Teilständen, z.B.  in Beispiel B 64, der Fall sein. 

197 Die chinesische Forschung beschäftigt sich kaum mit der Frage der Entstehung dieses 
Standes. Da aufgrund der wenigen Belege eine Tätigkeit in der Landwirtschaft 
angedeutet ist, wird – m.E. etwas zu vorschnell – geschlossen, dass es sich hier um den 
Bauernstand handelt. Das Hauptgewicht der Erörterungen liegt deshalb auch auf den 
ökonomischen und politischen Aspekten. So stellt z.B. Zhu Fenghan fest, dass die Shu-
min (die identisch seien mit den Shu-ren) zwischen den Sklaven und dem gewöhn-
lichen Volk anzusetzen seien (1990, S. 434). Zur Erläuterung der Familienorganisation 
von Shu-min und Shi  stützt er sich auf die Trauervorschriften aus dem Kapitel 
im Yi Li, wobei einerseits nicht geklärt wird, ob hier wirklich die Chunqiu-zeitliche 
Situation dargestellt wird, andererseits, ob die Darstellung auf diese Gesellschafts-
schichten zutrifft (S. 599 und S. 607). In seiner Zusammenfassung will er auch 
Anzeichen sehen, dass diese Schicht sich aus der blutverwandtschaftlichen Organisa-
tionsform in der Chunqiu-Zeit heraus entwickelte (S. 615–8). 

198 Vgl. auch den entsprechenden Abschnitt 2.3 zu den Shu-ren in Teil II. 
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dass dieser letzte Stand eine sehr grosse Grundplatte gewesen sein musste. 
Wenn man diese Verhältnisse noch in der zeitlichen Dimension betrachtet, 
dann wird dieses Übergewicht des untersten Standes noch eindrücklicher – 
und gesellschaftlich gesehen wohl auch bedrohlicher. Es kann daher nicht 
überraschen, dass im Laufe der hier untersuchten Periode die oberen Stände 
allmählich ausgebaut wurden, um einerseits die Abwärtsmobilität etwas zu 
bremsen, anderseits der Bevölkerungsentwicklung gerecht zu werden. Wo 
zuerst ganz einfach zwischen Qing, Daifu und Shi differenziert wurde, trat 
mit der Zeit eine Aufblähung dieser Stände in feinere Stufungen auf, also 
z.B. die Qing, die sich in obere shang qing , mittlere zhong qing
und untere Qing xia qing  gliedern. Ausserdem gab es nachweislich 
das Mittel der temporären Einstufung im Zusammenhang mit einem ent-
sprechenden Amt.199

Fragen wir uns, wo die Spuren der radikalen Abstufung auf die Ebene 
der Shu-ren in den Quellen zu finden sind. Dazu müssen wir uns zuerst 
Folgendes vergegenwärtigen: Bisher ist es selbstverständlich gewesen, dass 
Seniorstämme Stammnamen bekamen. So heissen die Könige mit ihrem 
Stammnamen eben Zhou, ein Stamm auf der Ebene der Lehnsfürsten hat 
den gleichen Namen wie sein Territorium (z.B. Lu), ein Stamm auf der 
Ebene der Daifu hat als Namen einen Namensbestandteil seines Stamm-
ahnen (z.B. der Stamm der Ji-sun in Lu) oder seines Allods und dasselbe 
gilt für den Stamm auf der Ebene der Shi (z.B. der Stamm der Zi-cheng 

 in Lu). Aber welchen Namen bekommen denn die Shu-ren? Die Ver-
wandtschaftsverbände dieses Standes waren Sippen im Rahmen eines 
Juniorstamms; den einzigen Ahnen den sie hatten war der Stammahne des 
Juniorstamms, den sie in einem Schrein vom Typ ni miao verehrten. Der 
einzige, der ihnen also einen Stammnamen vererben konnte, war eben 
dieser Ahne; d.h. der Sippenname war der Stammname des Juniorstamms. 
Es gab also Namen für Juniorstämme und für die daraus hervorgehenden 
Seniorstämme. Dieser Sachverhalt führt zu weiteren interessanten Ein-
sichten in die Unterschiede zwischen Stämmen und Sippen und wirft ein 
Licht auf den Status einer überraschend grossen Zahl von Eintragungen im 

199 Der Vater des Junkers Kong, der minor-Liang-he , war gemäss einem Kom-
mentar von Kong Anguo (vgl. Shi Ji 47, 6:1905) Herr der Stadt Zou . Das ging 
offenbar mit dem Status eines Daifu einher, was in Kong Zi Jia Yu 39.1 mit der expli-
ziten Formulierung Zou daifu  bestätigt wird. Sein zunächst wohl temporärer 
Rang ist offenbar auf den älteren Bruder des Junkers Kong übertragen worden (vgl. 
Abschnitt 2.3.1 in Teil II). 
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Shi Ben, bei denen nur lapidar festgestellt wird, dass ein bestimmter 
Stammname von den Nachfahren einer bestimmten Person benutzt wurde: 

B 103 . .
(Junior)stamm der Wen. Nachrangige Enkel des Wen-Königs der Zhou nahmen das 
kanonische Epitheton als Stammnamen. (SB: 191) 

B 104 . .
(Junior)stamm der Hui. Nachfahren des Hui-Königs der Zhou. (SB:194) 

Das sind Beispiele für Juniorstammnamen bei den Königen, aber auch 
Belege für die Abstufung deren Nachkommen auf die Ebene von Shu-ren. 
Dass es sich nicht um Namen von Seniorstämmen handeln kann, lässt sich 
wie folgt stringent begründen: Die hier erwähnten Könige waren Ahnen im 
Rahmen einer Ahnenfolge gemäss zhao-mu-System im Seniorstamm, d.h. 
sie konnten selbst prinzipiell nicht Stammahnen von Seniorstämmen, son-
dern nur von Juniorstämmen sein. Der direkte Nachfolger dieser Könige 
blieb in der Ahnenfolge, nicht aber die verschiedenen Brüder, die Sippen 
im Rahmen des Juniorstamms begründeten und den Namen des Junior-
stammahnen bekamen. Analoge Beispiele sind auf der Stufe der Lehns-
fürsten zu finden:200

B 105 . .
(Junior)stamm der Yin. Nachfahren des Yin-Patriarchen von Lu. (SB:198) 

B 106 . .
(Junior)stamm der Xi. Nachfahren des Xi-Patriarchen von Lu. (SB:203) 

B 107 . . .
(Junior)stamm der Ai. Nachfahren des Ai-Patriarchen von Lu. Gestützt auf das 
kanonische Epitheton hat man einen Stammnamen gemacht. (SB:204) 

Allen diesen Einträgen gemeinsam ist auch die Tatsache, dass nicht ein 
einziger spezifischer Nachfahre genannt wird (der die Etablierung oder das 
Bestehen einer Ahnenfolge und damit eines neuen Seniorstamms belegen 
würde), sondern dass undifferenziert von ‘Nachfahren’ die Rede ist. Dar-
unter sind sicher mindestens einer, meist wohl mehrere Söhne zu verstehen. 
Bei mehreren Söhnen heisst das aber, dass auch mehrere Sippen anzusetzen 
sind – Sippen, die alle den gleichen Namen tragen. Mit anderen Worten: 
bei Einträgen dieser Art ist der angegebene Stammname ohne jeden Zwei-

200 Vgl. auch die Diskussion der Juniorstammnamen in Teil II, Abschnitt 3.1.3.4. 
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fel der Name eines Juniorstamms. Nachfahren der Patriarchen Yin, Xi und 
Ai ist es also offensichtlich nicht gelungen, sich als Seniorstämme zu 
etablieren.

An dieser Stelle ist auf eine hochinteressante funktionale Analogie zu 
verweisen. Wie wir aus dem Bericht in Guo Yu 10.9 über die Stamm- und 
Klanbildung bei den Söhnen des huang Di wissen (vgl. die Diskussion von 
Beispiel B 6, S. 39), haben die Söhne zong Stämme gebildet, denen xing
Klannamen zugewiesen wurden. zong ‘Stamm’ ist hier äquivalent mit 
Seniorstamm, dem ein eigener, neuer Name verliehen wurde. xing ‘Klan’ 
hingegen ist äquivalent mit Juniorstamm, denn der Klanname gilt für alle
Nachkommen des Klanahnen, und zwar für Männer wie für Frauen. Der 
Klanname ist also funktional der Juniorstammname des Klanahnen:  

B 108 .
(Junior)stamm der Jiang. yan Di (‘flammender Ahnkönig’) wurde beim Jiang-Fluss 
geboren. Darum hat man daraus einen Stammnamen gemacht. (SB:178) 

B 109 . . .
(Junior)stamm der Gui. Shun wurde bei der Mündung des Gui geboren. Söhne und 
Enkel haben daraus einen Stammnamen gemacht. (SB:254) 

Den Beweis dafür hat uns also wiederum das Shi Ben geliefert. Warum gibt 
es aber keinen Ji shi , einen Stamm des Namens Ji? Die mutmassliche 
Antwort liefert uns die erwähnte Guo Yu-Stelle: Da alle Söhne des huang 
Di, des ‘gelben Ahnkönigs’, ausnahmslos zong-Stämme bildeten, also einen 
separaten Stammnamen bekamen, gab es keine Söhne mehr, die aufgrund 
ihrer Sippenzugehörigkeit Shu-ren waren und daher den Stammnamen ihres 
Juniorstammahnen bekommen konnten.201 Da dies offenbar nicht der Fall 
war beim Stammahnen der Zhou, beim Fürst Hirse, überliefert uns das Shi
Ben folgende Information: 

B 110 . . .
(Junior)stamm der Ji. Nachfahren des Fürst Hirse. Söhne und Enkel haben daraus 
einen Stammnamen gemacht. (SB:190) 

Dieser Eintrag liefert uns eine weitere bestätigende Erklärung für den be-
reits vermerkten Umstand, warum der Schrein des Klans nicht xing miao

, sondern eben zong miao heisst. Hier referiert zong eben nicht auf einen 
Seniorstamm, sondern auf den Juniorstamm, der vom Klanahnen ausgeht, 

201 Vgl. aber die Diskussion der Frauenbezeichnungen vom Typ Ji shi  in Teil II, 
Abschnitt 3.1.3.2. 
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also auf den Klan. Und darum ist auch der Ahne, der in diesem Schrein auf 
der Ebene der Lehnsfürstentümer verehrt wird, eben der Fürst Hirse. 

Runden wir den Gang durch die Stände noch mit einem Beispiel aus 
der Ebene der Daifu ab: 

B 111 . .
(Junior)stamm der Shu. Nachfahren des Daifu medius-Shu von Lu. (SB:202) 

Die relative Fülle der Informationen, die wir über die sogenannten san
Huan  haben, also den drei Sippen (Stämmen), die vom Huan-Patri-
archen von Lu stammen, erlaubt uns, den Abstufungsvorgang in seiner 
ganzen Differenziertheit auch auf der Ebene der Daifu schlüssig zu 
rekonstruieren.202 Es geht in der folgenden Graphik um die Nachkommen 
des Su aus dem Stamm der Ji-sun (in SB:156 steht  für ), der unter der 
kanonischen Form als Wu-Junker aus dem Stamm der Ji(sun)  be-
kannt ist. Dieser hatte viele Söhne (man beachte wieder den eindrücklichen 
Beweis der Zeugungskraft eines weiteren Trägers des kanonischen Epithe-
tons Wu203). Ein Sohn, He aus dem Stamm der Ji-sun oder der Dao-Junker 

, folgte ihm in seiner Position als Oberhaupt der Ji-sun; drei weitere 
Söhne, deren Namen den Bestandteil gong  gemeinsam hatten, bildeten 
Zweitstämme (abzulesen am Vorkommen von kanonischen Epitheta). Das 
waren Gong-chu , Gong-fu  und Gong-zhi . Weitere drei 
Söhne (ebenfalls mit dem gemeinsamen Namensbestandteil gong )
bildeten offenbar Shi-Stämme, nämlich Gong-ye , Gong-ruo  und 
Gong-niao .204 Damit nicht genug: Der Vorname  (bzw. ) des 
Ahnen im Juniorstamm dient als Name für weitere Nachkommen. 

B 112 . .
(Junior)stamm der Su. Nachfahren des Su aus dem Stamm der Ji-sun, Daifu von Lu. 
(SB:200)

202 Es steht uns zwar eine Fülle von Informationen im Falle des Fürstentums Lu zur Ver-
fügung, aber eine kritische Bewertung ist dennoch stets angezeigt. Sowohl Fülle des 
Materials als auch das teilweise Fehlen einer kritischen Einstellung dazu illustriert die 
Studie von Guo Keyu , Liang Fangjian , Chen Dong  und Yang 
Chaoming , Lu guo shi , Beijing : Renmin chubanshe 

, 1994. Ausführungen zu den ‘drei Huan’ finden sich insbesondere auf den Seiten 
112–25, genealogische Graphiken auf den Seiten 435–6. 

203 Vgl. Graphik 42, S. 176. Man fragt sich geradezu, ob das kanonisches Epitheton ‘Wu’ 
die Konnotation ‘gewaltiger Krieger in der Liebeskunst’ hatte. 

204 Weitere Einzelheiten zu diesen Personen und ihren Beziehungen sind der Tabelle und 
den ausführlichen Kommentierungen in Abschnitt 2.3 in Teil III zu entnehmen. 
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Damit haben wir in dieser Generation Spuren von drei verschiedenen Vor-
gängen: der Bildung von Zweitstämmen (keine Abstufung), der Bildung 
von Stämmen auf der Ebene der Shi (Abstufung um einen Stand) und 
schliesslich noch die Abstufung von Teilen der Nachkommen auf die 
Ebene der Shu-ren (Abstufung um zwei Stände). 

Graphik 46: Die Nachkommen des Su aus dem Stamm der Ji-sun (Wu-Junker aus dem 
Stamm der Ji) von Lu 

Ji-sun Su 
Zweitstämme auf Ebene 

Daifu
Stämme auf Ebene Shi Shu-ren 

Sippen

            

            

Ji-sun He Gong-chu
+ 2 

Gong-ye 
+ 2 

            

Ji-sun shi Gong-chu shi Gong-fu shi 

Gong-zhi shi 

Gong-ye shi Gong-ruo shi 

Gong-niao shi 

Su shi 

Eine Person kann gleichzeitig Ahne in einem Seniorstamm wie in einem 
Juniorstamm sein: 

Graphik 47: Die Nachkommen des junior-You von Lu

ji-You
Stämme auf der Ebene Shi Shu-ren 

Sippen
            
            

Qi-zhong-Wu-yi 
    

            
            

Ji Gong-lin Ji Gong-bin Ji Gong-hua Ji Gong-si 

            

Ji-sun shi Gong-lin shi Gong-bin shi Gong-hua shi Ji Gong shi Ji shi 

Als Beispiel haben wir hier die Situation in einem anderen Teil des glei-
chen Verwandtschaftsverbands. Es geht um die Nachkommen des jüngsten 
Sohns des Huan-Patriarchen von Lu, des junior-You. Die Rekonstruktion 
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dieser Nachkommen ist zwar nicht im erwünschten Ausmass direkt beleg-
bar, aber aufgrund der auffälligen Analogien zur Graphik 46 mit den 
Nachkommen des Su aus dem Stamm der Ji-sun kann eine ziemliche grosse 
Sicherheit beansprucht werden. Die direkte Nachfolge ist in SB:156 belegt 
(der Qi-medius-Wu-yi). Gemäss Shi Ben gibt es einen Stamm mit dem 
Namen Ji shi  ‘Stamm der Ji’, der auf den Patriarchensohn junior-You 

 zurückgeht. 

B 113 . .
(Junior)stamm der Ji. Nachfahren des junior-You, Sohn des Huan-Patriarchen von 
Lu. (SB:200) 

Gemäss SB:201 gehört der unter dem Namen Gong-si shi  auf-
geführte ‘Stamm der Gong-si’ zum Stamm der Ji (ein Nachfahre namens 
Zhan aus dem Stamm der Gong-si  ist im Zuo Zhuan unter Zhao 
25.8 überliefert). Dies wird in SB:201 auch für den Stamm der Gong-hua 

 behauptet (im Eintrag steht fälschlicherweise nur hua ). Vertreter 
der Stämme der Gong-hua, der Gong-bin  und der Gong-lin 
werden in der folgenden Stelle erwähnt:  

B 114 , , . . .
Eben zu jenem Zeitpunkt jagte der Kang-Junker des Ji-Stamms (die Oberhäupter der 
Stämme) der Gong-hua, der Gong-bin und der Gong-lin aus dem Amt. Er liess 
Junker Kong ein Geschenk überbringen und lud ihn nach Lu ein. (Shi Ji 47)205

205 Shi Ji 47, Kong zi shi jia, Bd. 6, S. 1934. Dazu die Übersetzung von Edouard Cha-
vannes: “(K’ong) Wen-tse s’efforçait de le retenir lorsque Ki K’ang-tse envoya 
l’honorable Hoa, l’honorable Pin et l’honorable Lin, avec des présents, audevant de 
K’ong-tse. K’ong-tse revint (donc) dans (le pays de) Lou.” E. Chavannes, Les 
Mémoires historiques de Sse-ma Ts’ien, Paris, 1895–1905. Neuauflage E. Leroux, 5 
Bde., 1967. Hier Bd. 5, S. 388–9. Dazu auch seine Anmerkung 4: “Les exemplaires 
modernes des Mémoires historiques donnent tous la leçon  “chasser, expulser”, qui 
n’est guère admissible. Mais K’ong Yng-ta (574–648), citant ce texte de Se-ma Ts’ien
dans son commentaire au tch’oen-ts’ieou (11e année du duc Ngai), donne la leçon 
“envoyer”, que nous pouvons donc adopter.” Diese Ersetzung ist allerdings keines-
wegs zwingend, denn es ist durchaus möglich, dass sich Widerstand regte gegen die 
Berufung des Junkers Kong, und schliesslich wären die Verjagten niederrangige Mit-
glieder des Ji-Stamms. 

 Die Namensformen sind merkwürdig und werden meist als Stammname Gong mit 
Vornamen Hua, Bin und Lin analysiert (vgl. Konfuzius, Gespräche des Meisters Kung 
(Lun Yü), übers. von Ernst Schwarz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 51992, 
S. 160). Wie die Namensbildung bei Gong-si (es ist ein Nachfahre namens Zhan aus 
dem Stamm der Gong-si  in SB:201 erwähnt) und bei Gong-bin (es ist ein 
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Da der neue Stammname in der Regel frühestens in der Enkelgeneration 
auftritt (der oben erwähnte Zhan aus dem Stamm der Gong-si ist entweder 
Enkel oder Urenkel des angesetzten Stammahnen Gong-si aus dem Stamm 
der Ji), liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei diesen Personen um 
nachrangige Söhne des junior-You handelt. Der Patriarchensohn junior-
You hatte also insgesamt drei hochrangige Söhne (Patriarchenenkel gong 
sun), einen unbekannten ältesten mit der Altersrangbezeichnung bo , den 
in der Graphik erwähnten Wu-yi mit dem Altersrang zhong  (der weder 
im Zuo Zhuan noch im Guo Yu vorkommt) und einen unbekannten jüngsten 
mit der Altersrangbezeichnung ji , sowie vier Söhne ohne Paihang mit 
dem gemeinsamen Namensbestandteil gong . Wir haben schliesslich 
klare Hinweise dafür, dass neben dem Daifu-Stamm auch Shi-Stämme 
entstanden sind. 

Der springende Punkt ist nun, dass bei zwei der vier nachrangigen 
Söhne explizit gesagt wird, dass sie eine Ji shi zhi zu  ‘Sippe aus 
dem Stamm der Ji’ seien (bei Gong-si und Gong-hua). Darum wird in der 
Graphik allen vier Söhnen der Stammname ‘Ji’ gegeben. Wäre nämlich nur 
eine dieser vier Sippen in dieser Generation zu einem neuen Seniorstamm 
erhoben worden, würde eben diese nicht mehr als ‘Sippe aus dem Stamm 
X’ bezeichnet; im Gegenteil: man würde eine Formulierung der Form 
“Nachfahren von Person X” oder “X zeugte Y” finden, d.h. der Stammahne 
des neuen Stamms würde erwähnt. Mit anderen Worten: Ji shi
‘Stamm der Ji’ ist nicht der Name eines Seniorstamms, sondern der Name 
des Juniorstamms, der sich vom Patriarchensohn junior-You herleitet, und 
dieser Name wird auf alle Sippen vererbt, die im Rahmen des Junior-
stamms entstanden sind. In SB:200 heisst es in der entsprechenden Rubrik: 

.  ‘Stamm der Ji. Nachfahren von junior-You, 
Sohn des Huan-Patriarchen von Lu’. 

                                                                                                                          
Nachfahre namens Geng aus dem Stamm der Gong-bin  in SB:201 erwähnt) 
zeigt, handelt es sich aber mit grosser Wahrscheinlichkeitt um zweisilbige Stamm-
namen, in denen eine Namensform der Vorfahren bzw. Stammahnen aufgenommen 
wird. SB:201 hat als Überschrift zwar nur Hua shi , aber in der gleichen Zeile 
wird erklärt, dass dieser Stamm die Gong-hua zhi hou  ‘Nachfahren von 
Gong-hua’ umfasse. Wir dürfen also davon ausgehen, dass der Patriarchensohn minor-
You vier nachrangige Söhne hatte, die in ihrem Namen das gemeinsame Element 
‘Gong’ hatten. Man vergleiche die ähnliche Konstellation bei den Nachfahren des Wu-
Junkers des Ji-Stamms , wo nachrangige Söhne auch alle das Element ‘Gong’ 
im Namen haben. Diese Namensformen ohne Paihang, aber offensichtlich mit späterer 
Stammbildung scheinen auf (mindestens) Shi-Status zu verweisen. 
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Diese Feststellung des Namens gilt nun auch für die drei Söhne im 
Range eines Patriarchenenkels, denn die Spur einer Stammbildung ist erst 
in der nächsten Generation festzustellen. Unter der Rubrik Ji-sun shi

 ‘Stamm der Ji-sun’ wird in SB:200 ausgeführt, dass Hang-fu  als 
Enkel des junior-You Stammahne des neuen Seniorstamms der Ji-sun 
wurde, aus dem in den nächsten Generationen die Hauptminister von Lu 
hervorgehen. Das besondere an dieser Situation ist nun, dass die Nach-
fahren von Hang-fu aus dem Stamm der Ji-sun  einerseits dem 
neuen Seniorstamm der Ji-sun, nämlich , angehören, dieser Stamm 
aber als Sippe dem Juniorstamm der Ji  angehört. Dieser Umstand hat 
dazu geführt, dass für Mitglieder des neuen Seniorstamms beide Formen in 
den Quellen verwendet werden. Als Beispiel sei genannt: Yi-ru aus dem 
Stamm der Ji-sun , besser bekannt als Ping-Junker aus dem [Ju-
nior]stamm der Ji , und nicht etwa als Ping-Junker aus dem [Se-
nior]stamm Ji-sun , erscheint ausser in diesen Erwähnungsfor-
men auch in den Kurzformen  ‘(Oberhaupt des Seniorstamms der) Ji-
sun’ und  ‘(Oberhaupt des Juniorstamms der) Ji’, die wiederum um 
das Element sun  variieren. 

Wie schon bei der Königslinie und bei den Lehnsfürsten festgestellt, 
gibt es also Stammnamen für den Juniorstamm (diese übertragen sich 
kollektiv auf zugehörige Sippen, die keine oder noch keine neuen Senior-
stämme bilden) und Stammnamen für Seniorstämme. Sippen bekommen 
also keine individuellen Namen, sondern den Namen des zugehörigen 
Juniorstamms. Die beiden Namen sind wohl in Juniorstämmen, die nicht 
aufgestuft worden sind, verbindlich, können aber offenbar in Seniorstäm-
men, die gleichzeitig Sippen sind, ohne Unterschied verwendet werden. 
Dies ist im folgenden Fall noch deutlicher zu sehen (bei Ji-sun  und Ji 

 könnte man ja die lautliche Ähnlichkeit für die “Verwechslung” 
verantwortlich machen): 

Der Patriarchensohn Qing-fu war der älteste Bruder des junior-You 
von einer anderen Mutter und hatte entsprechend die Altersrangbezeich-
nung meng .206 Analog zum (Junior)stamm der Ji ist auch hier ein (Ju-
nior)stamm der Meng  überliefert, dem die in Sippen organisierten 
nachrangigen Nachfahren dieses Patriarchensohnes angehörten, u.a. der 
spätere Denker Meng Zi  ‘Junker Meng’ oder Mencius (s. SB:198). 
Aus diesem Juniorstamm ist auch ein wichtiger Seniorstamm hervorge-

206 Zur verwickelten Genealogie und Geneataxie dieses Stamms, vgl. die Ausführungen 
auf S. 80. 
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gangen, nämlich der Stamm der Zhong-sun. Und bei den Vertretern dieses 
Stammes sind die gleichen Oszillationen in den Namensformen wie beim 
Stamm der Ji- bzw. Ji-sun festzustellen, nämlich zwischen der Bezeichnung 
Meng für den Juniorstamm und Zhong-sun bzw. Meng-sun für den neuen 
Seniorstamm. So ist der Urenkel des Qing-fu mit den folgenden Formen 
überliefert: Mie aus dem Stamm der Zhong-sun , Xian-Junker aus 
dem Stamm der Meng  und (Oberhaupt des Seniorstamms der) 
Meng-sun (vgl. CQZZCD:228.5). Ähnliches ist auch bei der dritten 
Daifu-Familie zu beobachten, beim Stamm der Shu-zhong: so ist z.B. der 
Hui-major auch unter den Namensformen Hui-major aus dem Stamm der 
Shu-zhong , (Oberhaupt der) Shu-zhong  und Peng-sheng 
aus dem Stamm der Shu  überliefert (analog zu den anderen wäre 
sogar  als Form möglich gewesen – aber dreigliedrige Stammnamen 
sind selten). Die Namensform mit blossem Shu  weist darauf hin, dass 
dies der Juniorstammname Shu shi  gewesen sein muss. Dieser ist im 
Shi Ben nicht vermerkt, was möglicherweise bedeutet, dass unter den Nach-
fahren des Patriarchensohns minor-Ya  keine gewöhnlichen Sip-
pen (mehr) existierten. 

Die Formen scheinen im Zuo Zhuan aber nicht völlig promiscue ver-
wendet worden zu sein, wie aus der folgenden Übersicht hervorgeht: 

Ji-sun Hang fu  Ji Wen zi   Ji-sun 

Ji-sun Su    Ji Wu zi   Ji-sun 

Ji Dao zi 

Ji-sun Yi-ru  Ji Ping zi   Ji-sun 

Ji-sun Si   Ji Huan zi 

Ji-sun Fei   Ji Kang zi   Ji-sun 

Die Aufstellung zeigt, dass in der Namensform mit dem kanonischen Epi-
theton (mittlere Spalte) und dem Junkerstitel die Kurzform Ji systematisch 
verwendet wird (also der Sippenname), in den beiden anderen Fällen wird 
die längere Form Ji-sun bevorzugt. Diese Konstellation ist nicht einzigartig, 
denn sie lässt sich auch in einem anderen Zweig der san Huan nachweisen, 
nämlich beim Stamm der Zhong-sun bzw. Stamm der Meng-sun: 

Mu-bo-Ao  gong-sun Ao  Meng Mu-bo 

Wen-bo-Gu  — Meng Wen-zi 

Xian-zi Mie  Zhong-sun Mie  Meng Xian-zi  Meng-sun 

Zhuang-zi Su  Zhong-sun Su  M. Zhuang-zi Meng-sun 
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Xiao-bo-Jie  Zhong-sun Jie  Meng Xiao-bo  Meng-sun 

Xi-zi Jue  Zhong-sun Jue  Meng Xi-zi  Meng-sun 

Yi-zi He-ji  Zhong-sun He-ji  Meng Yi-zi  Meng-sun 

Wu-bo Zhi  Zhong-sun Zhi  Meng Wu-bo  Meng-sun 

Jing-zi Jie  Zhong-sun Jie  Meng Jing-zi 

Eine Frage bleibt noch: Wie erklärt sich die Diskrepanz zwischen den 
Altersrangbezeichnungen meng und zhong beim Stammnamen der Nach-
fahren des Qing-fu? Kann eine Person überhaupt beide in seinem Namen 
haben? Die zweite Frage muss wohl so beantwortet werden, dass dies 
sicher nicht gleichzeitig, aber vielleicht hintereinander möglich sein konnte. 
Was musste passiert sein, welche Bedingungen mussten erfüllt sein, damit 
dies in diesem konkreten Fall möglich wurde? Gehen wir davon aus, dass 
Qing-fu tatsächlich zuerst die Altersrangbezeichnung meng hatte. Das 
heisst, er war der älteste Sohn von einer nachrangigen Gattin. Das heisst 
nicht, dass er der älteste Sohn überhaupt war (die Reihenfolge zwischen 
dem Ältesten der Hauptgattin mit der Altersrangbezeichnung bo  und 
dem Ältesten der nachrangigen Hauptfrau ist nicht automatisch festgelegt). 
Im vorliegenden Fall heisst das, dass der Zhuang-Patriarch älter sein konnte 
als sein Stiefbruder Qing-fu. Aus dieser Konstellation ergibt sich, dass die 
von ihm abstammenden Sippen den Namen des Juniorstamms, eben Meng, 
bekommen haben. Nun wissen wir, dass der Xi-minor-Ya, der jüngere Bru-
der des Qing-fu (nach den Quellen von der gleichen Mutter), die Alters-
rangbezeichnung shu  ‘minor’ hatte (diese Bezeichnung kommt nur dann 
ins Spiel, wenn mehr als drei Brüder mit Paihang-Berechtigung existie-
ren207). Dieser Bruder musste auf Geheiss des junior-You Gift nehmen, 
weil er sich der Nachfolgeregelung des Zhuang-Patriarchen widersetzen 
wollte (vgl. Zhuang 32.5 Zuo). Also: Die Positionen bo (Zhuang-Patriarch) 
und ji (junior-You) waren besetzt; ein mittlerer Sohn shu (Xi-minor-Ya) 
scheidet aus. Wenn dann nur noch drei paihang-berechtigte Brüder verblei-
ben, und der dritte, d.h. meng, nicht älter ist als der bo, dann kann er 
theoretisch auch die Position zhong einnehmen. Qing-fu wird tatsächlich 
unmittelbar nach dem Tod seines Bruders und später Gong-medius 
genannt (vgl. Zhuang 32.5 Zuo)!208 Damit standen zwei Paihang von der 

207 Vgl. Abschnitt 1.2.3.3 in Teil II. 
208 Einen kleinen Schönheitsfehler hat diese sonst so bestechende Argumentationskette. In 

Zhuang 8.3 Zuo taucht die Namensform medius-Qing-fu  als Unikat auf. Ich 
halte dies aufgrund der hier geführten Diskussion für einen Fehler in der Überlieferung 
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selben Person zur Verfügung, um Stammnamen zu bilden, einerseits meng
für den Juniorstammnamen und für die von ihm stammenden Sippen, 
andererseits zhong für den Stammnamen des neuen Seniorstamms.209

Fassen wir zusammen. Erstens: Die genaue Analyse der Einträge im 
Shi Ben hat ergeben, dass es sowohl Namen für Juniorstämme als auch für 
die daraus hervorgehenden Seniorstämme gab. Es gibt keine Sippennamen, 
denn diese sind sensu stricto die Stammnamen des Juniorstamms. Das 
heisst, dass der referenziell verwendete Terminus shi  immer ‘Stamm-
name’ bzw. in der Form “Stammname + ” eben ‘Träger dieses Stamm-
namens / Oberhaupt des Stammes’ bedeutet.210 Daneben existiert auch das 
Verb zu  ‘Sippennamen geben’, das wohl die praktischen Folgen des 
Vorgangs bezeichnet, da die Vergabe des Stammnamens für den Junior-
stamm gleichzeitig eine Namensgebung für alle daraus hervorgehenden 
Sippen bedeutet (vgl. Beispiel B 5, S. 38 und S. 208).211 Die weitverbreite-
te Vermutung, das “Volk” habe keine “Familien”namen, erweist sich als 
nicht haltbar,212 denn alle Mitglieder der Gesellschaft sind mindestens in 
Sippen organisiert – und haben folglich einen Stammnamen. 

Zweitens: Eine Einsicht, die mir noch gewichtiger erscheint, weil sie 
die in dieser Studie postulierte Mechanik der Abstufung vollumfänglich 
bestätigt, ist die: Wenn die Nachfahren der genannten Patriarchen keine 
Seniorstämme gebildet haben, sondern nur auf der Ebene von Sippen orga-
nisiert sind, dann liegt hier der Beweis dafür vor, dass sie alle zu Shu-ren
abgestuft worden sind. Für nachrangige Söhne trat diese Abstufung sofort 

                                                                                                                          
oder für eine falsche redaktionelle Anpassung, weil später zwar die Form zhong
auftaucht, die Form meng  aber nirgends vorkommt. 

209 Ein weiterer Fall könnte bei den in Beispiel B 34, S. 69, genannten Brüdern medius 
aus Guo  und minor aus Guo  vorliegen (die Paihang zhong und shu sind 
nicht gleichzeitig möglich), aber die genealogischen Informationen dazu sind zu spär-
lich für eine genauere Untersuchung. 

210 Yan Xia (vgl. Anm. 29) unterscheidet ebenfalls diese zwei Verwendungsformen, vgl. 
1996, S. 34–41). Für die Praxis bei Frauen, vgl. die Ausführungen zu Frauennamen, S. 
51, und zur Namensform ‘Klanname + ’ S. 217. 

211 Ein klares Beispiel dafür, dass alle Sippen den gleichen Namen übernehmen, ist in 
Graphik 52, S. 217, zu finden, wo die Enkel den Namen Han  aus dem Ehrennamen 
ihres Grossvaters zi-Han  tragen. 

212 Vgl. etwa Müller, Claudius C., “Die Herausbildung der Gegensätze: Chinesen und 
Barbaren in der frühen Zeit (1. Jahrtausend v.Chr. bis 220 n.Chr.).” In: Bauer, Wolf-
gang (Hrsg.), China und die Fremden. 3000 Jahre Auseinandersetzung in Krieg und 
Frieden. München: C.H. Beck, 1980, S. 46. Die Stelle wird ausführlich in Abschnitt 
1.1 von Teil II zitiert. 
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ein, höherrangige Söhne und ihre Söhne durchliefen zuerst die Über-
gangsstände eines gong zi ‘Patriarchensohns’ oder gong sun ‘Patriarchen-
enkels’, um dann in der dritten Generation endgültig abgestuft zu werdens 
(analog die Königssöhne und -enkel). Dass die Abstufung in den Stand der 
Shu-ren führt, und nicht z.B. in den der Shi, ist daran abzulesen, dass nur
der für alle Sippen gleichermassen gültige Stammname des Juniorstamms 
erwähnt wird und kein anderer Stammname auftaucht, der die Bildung 
eines neuen Seniorstamms signalisieren würde. Die oben zitierten Einträge 
zeigen, dass diese Abstufung aus den Stufen ‘König’, ‘Lehnsfürsten’ und 
‘Daifu’ heraus nachzuweisen ist. 

Drittens: In einigen Fällen waren in der gleichen Generation Spuren 
mehrerer Abstufungsvorgänge festzustellen: die Bildung von Zweitstäm-
men (keine Abstufung), von Stämmen auf der Ebene der Shi (Abstufung 
um einen Stand) und schliesslich noch die Abstufung von Teilen der Nach-
kommen auf die Ebene der Shu-ren (Abstufung um zwei Stände). Diese 
Befunde verstärken den schon gewonnenen Eindruck, dass in der antiken 
Gesellschaft eine sehr starke Abwärtsmobilität am Werk war. Sie zeigen 
aber auch, dass – wie eigentlich nicht anders zu erwarten bei einer ent-
wickelten Zivilisation – wir es mit komplexen Prozessen und entsprechend 
differenzierten Strukturen zu tun haben. 

4.3 Die Ahnenverehrung bei den Shu-ren 

Die Sippe war, wie schon Klan und Stamm, auch eine Ahnengemeinschaft, 
die im Rahmen der Ahnenverehrung konstituiert war. Die Stelle, die in 
dieser Hinsicht am meisten Aufschluss gibt, ist die folgende, bereits öfters 
zitierte:

B 3 , , , , .
In allen Fällen von Trauer um einen Lehnsfürsten werden Fürsten aus fremden 
Klans ausserhalb (der Stadt) beweint, solche vom gleichen Klan im Klanschrein, 
solche vom gleichen Stamm im Schrein des Stammahnen, solche von der gleichen 
Sippe im Schrein des Vaters. (XIANG 12.4; Legge 455a–b)

Aus dieser Stelle geht klar hervor, dass die Sippe einen speziellen Schrein 
für den Sippenahnen hat, den ni miao ‘Schrein des Vaters’. Vergegenwär-
tigen wir uns noch einmal die Stellung der Sippe: 
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Graphik 48: Stamm und Sippe

  Seniorstamm         

    Juniorstamm

  Stammahne des 
Juniorstamms

[=Sippenahne] [=Sippenahne] 

    

    

           

  Erbsohn  Sohn   Sohn 

           

            

     (Sippe 1)   Sippe 2  

            

  Stamm   neuer Stamm      

Die Sippe tritt als Unterverband von vertikal verlaufenden Stämmen auf, 
und zwar dort, wo sich ein horizontal verzweigender Juniorstamm xiao
zong herausbildet. Alle Söhne in einem Juniorstamm haben den Stamm-
ahnen des Juniorstamms gleichzeitig als Sippenahnen. Der Juniorstamm ist 
also der übergeordnete Verband der Sippen, die sich auf den gleichen 
Sippenahnen (= Stammahne des Juniorstamms) zurückführen. Dieser 
Verband konnte mitunter recht gross sein. Der Ausdruck 
“Mein, des Xis, [Junior]stamm zählte elf Sippen […]” in B 100, S. 173, be-
zeichnet einen Verband von elf Sippen, die zusammen einen Juniorstamm 
bildeten, dessen Stammahne der Wu-Patriarch von Jin war. 

Der Stammahne eines Juniorstamms ist immer auch in die Ahnenfolge 
eines Seniorstamms eingebunden. In dieser Eigenschaft hat er seinen Platz 
in einem Ahnentempel vom Typ zu miao ‘Schrein des Stammahnen’, und 
seine Verehrung sowie seine Durchwanderung gewisser Stufen geschieht 
im Rahmen des zhao-mu-Systems. Andererseits kann die gleiche Person
der gemeinsame Ahne einer Reihe von Sippen sein. Als Sippenahne hat er 
seinen Platz in einem Ahnentempel vom Typ ni miao ‘Schrein des Vaters’. 
Bei seinem Tod erhielt dieser Ahne also sowohl einen Platz im Schrein des 
Stammahnen als auch gleichzeitig einen gewissermassen persönlichen 
Schrein des Vaters. Als Mitglied in der Ahnenfolge des Seniorstamms 
schied er aber nach der entsprechenden Zahl von Generationen aus (je nach 
Status des Stamms, ob A-, B- oder C-Stamm), als Sippenahne blieb ihm 
“auf ewig” ein eigener Schrein erhalten. Der Unterschied lässt sich anhand 
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einer wohlbekannten Sippenkonstellation in Lu illustrieren. Zur Erinnerung 
sei die folgende Übersicht wiederholt: 

Graphik 44: Der Juniorstamm des Huan-Patriarchen von Lu

 Huan-gong, r. 711–694    
        
        

Zhuang-gong gong-zi Qing-fu gong-zi shu-Ya gong-zi ji-You 

        

 oder 
Zhong oder Meng shi Shu shi Ji shi 

Der Huan-Patriarch, als Mitglied der Ahnenfolge des Stamms der Herren 
von Lu, erhielt nach seinem Tod einen Platz in der Schreinanlage des 
Stammahnen, d.i. im Zhou gong zhi miao  ‘Schrein des Mini-
sterialherzogs von Zhou’. Als Ahne des Juniorstamms erhielt er gleich-
zeitig einen eigenen Ahnenschrein, der den Namen Huan-gong zhi miao

 ‘Schrein des Huan-Patriarchen’ trug (vgl. Cheng-gong zhi miao
 ‘Schrein des Cheng-Patriarchen’ von Jin in Xiang 9 fu 2). Da der 

Huan-Patriarch mehreren Sippen Ahne ist (neben diesen drei Söhnen 
erwähnt das SB:202 noch zwei weitere Stämme, einen Stamm der Pi 
und einen Stamm der Xia-qiu ), stellt sich die Frage, ob er nur einen 
Schrein vom Typ ni miao ‘Schrein des Vaters’ bekam, oder aber mehrere.
Die Frage lässt sich nicht direkt beantworten, aber es ist einerseits von der 
Logik des Juniorstamms her anzunehmen, dass jede Sippe einen eigenen
Schrein hatte: wenn nämlich zwei Personen aus verschiedenen Sippen im 
gleichen Schrein rituelle Handlungen vollbringen würden, wäre der Tat-
bestand von tong zong erfüllt und der Schrein müsste vom Typ zu miao
sein, also muss für jede Sippe ein eigener Schrein vom Typ ni miao vor-
handen gewesen sein. Andererseits muss die Möglichkeit bedacht werden, 
dass eine Sippe in ein anderes Fürstentum auswandern konnte – und am 
neuen Ort wird sie weiter ihren Ahnen verehrt haben wollen (und müssen). 

Angesichts der relativen Bedeutunglosigkeit der Sippenahnen, insbe-
sondere wenn neue Stämme aus einzelnen Sippen gebildet werden, ist es 
aber verständlich, warum dieser Typ Ahnenschrein selten genannt wird. 
Wichtiger ist nämlich der Stammschrein des neuen Seniorstamms, was bei 
den “drei Huan” eben der Fall war. Wenn wir also die folgenden Bezeich-
nungen finden, nämlich Meng shi zhi miao  ‘Schrein des Stamms 
der Meng’ in Zhao 11 fu 1 oder Ji shi zhi miao  ‘Schrein des 
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Stamms der Ji’ in Ding 8.16, dann ist aufgrund der herausgearbeiteten 
Ambivalenz der Namen Meng shi bzw. Ji shi gegenüber den Formen Meng 
sun shi bzw. Ji sun shi nicht restlos klar, ob es sich bei der reduzierten 
Form um eine Bezeichnung für den Ahnenschrein des Juniorstamms han-
delt.

Obwohl die Schreine der Sippenahnen ni miao ‘Schrein des Vaters’ 
hiessen, wurde auf solche Ahnen nicht etwa mit ni, sondern ebenfalls mit 
zu referiert. Die folgende, bereits diskutierte Stelle (vgl. S. 97) belegt dies, 
denn der hier erwähnte Wen-König, war als Vater von Kang-minor Ahne 
eines Juniorstamms. Der Kang-minor verehrte den Wen-König als Sippen-
ahne, war aber seinerseits Ahne des Stamms der Herren von Wei. Beide 
Ahnen, sowohl der Wen-König (Sippenahne) als auch der Kang-minor 
(Stammahne), werden mit zu Ahne angesprochen: 

B 43 , , :
Ich, der entfernte Enkel, Kuai-wai, wage es, dem erhabenen Ahnen, dem Wen-
König, dem brillanten Ahnen Kang-minor und dem erlesenen Ahnen, dem Xiang-
Patriarchen, folgende deutliche Mitteilung zu machen: […]. (AI 2.7; Legge 799b, 
3.Abs.)

Wenden wir uns abschliessend noch einem interessanten Aspekt zu, der aus 
der genauen Lektüre von Beispiel B 32 hervorgeht: 

B 32 . , . . . .
Der Daifu hat drei Ahnenschreine. Er hat einen zhao-Ahnenschrein und einen mu-
Ahnenschrein. Werden diese zum Ahnenschrein des Stammahnen dazugegeben, so 
sind sie deren drei. Der Shi hat einen einzigen Ahnenschrein. Der Shu-ren opfert im 
Privatgemach. (LI JI 5.30)

Aus diesem Text geht einerseits klar hervor, dass das zhao-mu-System auf 
der Ebene der Shi-Stämme und der Shu-ren-Sippen keine Anwendung mehr 
fand. Andererseits wird eine interessante Reihe aufgestellt: Der Daifu hatte 
einen Ahnenschrein für seinen (Senior)stammahnen, der Shi ebenso – und 
die Shu-ren opferten im Privatgemach. Diese Aufzählung impliziert doch 
klar, dass die Shu-ren auch jemanden als Ahnen verehrten, der funktional 
den tai zu Stammahnen auf den Ebenen der Daifu und der Shi gleich-
zusetzen ist! Und da sie dieser Person im Privatgemach opferten, konnte sie 
nicht mit jener identisch sein, die im ni miao verehrt wurde. Aufgrund der 
funktionalen Analogie hatten die Shu-ren also einen Ahnen, der den 
Stammahnen gleichzusetzen war – und das konnte nur die Person sein, die 
am Anfang der Sippenbildung auftrat, also ein Sippenahne. Das bedeutet, 



198 Das Verwandtschaftssystem

dass jede Sippe nicht nur den gemeinsamen Juniorstammahnen hatte, der 
im ni miao verehrt wurde, sondern auch einen individuellen Sippenahnen, 
der privat verehrt wurde. Dieser Sachverhalt spiegelt in sehr befriedigender 
Weise die Beleg- und Quellenlage: Einerseits ist er eine logische Kon-
sequenz aus dem System der Ahnenverehrung, das zwischen genea-
logischen und geneataktischen Erfordernissen unterscheidet, andererseits 
spiegelt er die fehlende öffentliche Wirkung des Sippenahnen, denn er ist 
z.B. für die nach Aussen so wichtige Namensgebung irrelevant. Und dieses 
Faktum, die fehlende öffentliche Bedeutung, ist wohl der eigentliche Sinn 
der folgenden bekannten Aussage, die im Kontext auf Vorschriften für 
Trauer, Kondolenz und Grablegungen folgt: 

B 115 
Verhält sich jemand ritualkonform, so wird er nicht tiefer als ein Shu-ren gestellt. 
(LI JI 1.35; Legge I:90)213

Diese Einsicht mag unser Verständnis von “Riten” modifizieren. Wenn da-
mit im eigentlichen und engeren Sinne nur Handlungen im Rahmen des 
Ahnendienstes zu verstehen sind, und zwar solche, die in einem miao
Ahnentempel (mit entsprechenden Gefässen) und im Rahmen eines Se-
niorstamms stattfinden, dann erhalten die “Riten” eine klare Bindung an 
Personen mit vererbtem Stand und mit entsprechenden Ahnenfolgen. Die 
Riten erhalten eine deutlich “elitäre” und “geneataktische” Konnotation, 
und die vielen Stellen, in denen von Riten die Rede ist, müssen auf dem 
Hintergrund der sozialen Einbettung unbedingt neu gelesen werden. 

4.4 Sippen zählen, Stämme zählen 

An einigen Stellen des Zuo Zhuan trifft man Ausdrücke der folgenden Art: 
er Hua , san Que , san Huan , qi Mu  usw.214 Diese 
Ausdrücke sind aus einem modifizierenden Zahlausdruck und einem 
Namen gebildet. Sie bilden zwei Gruppen: die ersten zwei haben einen 
Stammnamen, die letzten zwei ein kanonisches Epitheton, das auf einen 
Lehnsfürsten verweist, als Kernnomen. Worauf referieren denn solche Aus-

213 Für den Kontext dieser Stelle, vgl. B 129, S. 350 in Teil II. 
214 Für die letzten zwei in der Aufzählung vgl. auch Tong Shuye 1980, S. 331–3. 
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drücke? Ein instruktiver Beleg ist die folgende, bereits in anderem Zusam-
menhang zitierte Stelle: 

B 56 , : . …
Der Li-Patriarch beabsichtigte, (den Daifu) Unannehmlichkeiten zu bereiten. Tong 
aus dem Stamm der Xu sagte: “Ihr müsst mit den drei Que beginnen. […]” (CHENG 

17.13; Legge 405a) 

Der Ausdruck san Que  referiert im Kontext auf ‘die drei (Personen 
mit dem Stammnamen) Que’. Diese sind gemäss Kommentar (vgl. YBJ 
2:901) die Personen Yi aus dem Stamm der Que  (CQZZCD: 580.1), 
Chou aus dem Stamm der Que  (CQZZCD:580.5) und Zhi aus dem 
Stamm der Que  (CQZZCD:578.5). Die Que führen sich gemäss 
SB:166 auf einen gemeinsamen Ahnen Wen aus dem Stamm der Que 
zurück, der gemäss der gleichen Quelle (SB:218) ein Nachfahre eines Für-
sten von Jin ist (vermutlich ein Bruder oder Sohn des Wu-Patriarchen, reg. 
678–677): 

Graphik 49: Stamm- und Sippenstruktur der Que von Jin

 Que Wen     

            

 shu-Hu-bao    
            
            

 Cheng  Ji-rui     Yi   

            

Cheng-zi-Que  Bu-Yang   
            
            

Xian-zi-Ke
Cheng-shu-Zhou 

= Que Chou Que-ju

            

bo-Yi = 
Que Yi 

Zhao-zi-Zhi 
= Que Zhi 

            

Ju bo Ku Cheng-shu Wen ji 

Que  – Shi Ben schreibt dafür konsequent  – ist der Name der Allo-
dialstadt des minor-Hu-bao . Von diesem Sohn Bao aus dem Stamm 
der Que  gehen nun drei Linien aus: (1) In direkter Linie (vermutlich 
über den zweitältesten Sohn des Bao aus dem Stamm der Que) steht Yi aus 
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dem Stamm der Que (Bao aus dem Stamm der Que war sein 
Ururgrossvater). (2) Nachfahre eines weiteren Sohnes des Bao aus dem 
Stamm der Que ist Chou aus dem Stamm der Que (vermutlich identisch mit 
dem im Shi Ben erwähnten Cheng-minor-Zhou , Bao aus dem 
Stamm der Que war nach SB:166 sein Urgrossvater). Der Enkel des Bao 
aus dem Stamm der Que, Yang aus dem Stamm der Que , war sein 
Vater und Grossvater von (3), von Zhi aus dem Stamm der Que (Bao aus 
dem Stamm der Que war nach SB:167 sein Ururgrossvater). Die drei Nach-
fahren sind also z.T. verhältnismässig weitläufig verwandt.215

Die Graphik 49 zeigt folgendes: Der Ahne minor-Hu-bao ist ein shu-
Sohn (er trägt den Paihang ‘minor’). Das Fehlen eines kanonischen Epi-
thetons deutet wohl darauf hin, dass er gegenüber seinem Vater (mit kano-
nischem Epitheton Wen) vermutlich auf die Ebene eines Shi abgestuft wur-
de (Paihang vorhanden). Von den drei Söhnen Cheng, Ji-rui und Yi sind 
nur Vornamen überliefert, so dass anzunehmen ist, dass mindestens die 
nachrangigen auf der Stufe Shu-ren anzusiedeln sind. Das Auftauchen von 
kanonischen Epitheta bei den Nachfahren des Ji-rui deutet darauf hin, dass 
hier nachträglich ein C-Stamm gebildet wurde. Der Sohn des Yi, Bu-yang, 
hatte (mindestens) zwei Söhne: der eine wurde zum Ahnen eines Zweit-
stamms C*; der andere blieb zwar im Stand seines Vaters bzw. Grossvaters, 
aber bei seinem Sohn entstand ein zweiter Zweitstamm (man beachte das 
kanonische Epitheton Zhao, welches eine Regularisierung der Ahnenfolge 
signalisiert).

Diese Konstellation belegt eine Reihe von Erscheinungen: (a) Gewisse 
Zweige (Sippen) eines Stamms, die zuerst abgestiegen waren, konnten aus 
dem abgestuften Status heraus aufsteigen, und zwar bis auf die Ebene von 
Qing bzw. Daifu (s. unten). (b) Verschiedene Zweige bzw. Sippen können 
zu unterschiedlichen Zeiten aufsteigen und auf diese Weise bedeutende und 
einflussreiche Verbände bilden.216 (c) Ein Ausdruck mit modifizierender 
Zahl und einem Stammnamen referiert somit auf Seniorstämme innerhalb 
des Verwandtschaftsverbandes, d.h. auf aufgestiegene Sippen. 

In der graphischen Darstellung wird vorweggenommen, dass es sich 
bei den genannten drei Personen um Mitglieder verschiedener Stämme han-

215 Zur Genealogie dieses Stamms, vgl. auch Blakeley 1983:143–149. Die Tabelle zwi-
schen den Seiten 156–157 umfasst noch einige Mitglieder mehr (Kolonne X). 

216 In Cheng 17.13 (Legge 405b; 2.Abs.) wird aus der Äusserung : ,
 ‘ren-wu-Tag: Tong aus dem Stamm der Xu und Wu aus dem Stamm 

der Yi-yang führten 800 Gepanzerte an und waren im Begriff die Häupter der Que 
anzugreifen’ eindrücklich sichtbar, wie gross solche Verbände gewesen sein mussten. 
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delt. Ein wichtiges Indiz für diesen Status ist die Tatsache, dass im Zusam-
menhang mit diesen Personen auch Allodialstädte genannt werden. Zhi aus 
dem Stamm der Que wird auch Wen ji  ‘der junior aus Wen’ genannt 
(CQZZCD:696.7). Wen war damals schon seit Generation Sitz eines Daifu 
von Jin (vgl. CQZZCD:696.4; vgl. auch die Disputation in Cheng 11 fu 2!). 
Die Belehnung mit einer yi  ‘Allodialstadt’ ist gleichbedeutend mit der 
Bildung eines C-Stamms (vgl. Yin 8.10, S. 38) oder eines Zweitstamms auf 
dieser Ebene.217 Der Namensbestandteil ji ‘junior’ in Wen ji im Zusammen-
hang mit dem Ortsnamen Wen bezieht sich offenbar nicht auf die indivi-
duelle Geburtsreihenfolge, sondern auf die Stellung des Stamms innerhalb 
des Zong-zu-Verbands. Analoges lässt sich bei Yi aus dem Stamm der Que 
feststellen: Für ihn ist nämlich die Namensform Ju bo  ‘major von Ju’ 
(vgl. CQZZCD: 891.8) überliefert (sein Vater Ke aus dem Stamm der Que 
trug bereits diese Namensform, vgl. CQZZCD:891.7). Der Bestandteil Ju 
ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der Name einer Allodialstadt (eine dies-
bezügliche Interpretation oder Anmerkung findet sich allerdings in keinem 
Kommentar), während der Bestandteil bo ‘major’ sich wieder nicht auf die 
individuelle Geburtsreihenfolge, sondern auf die Sippen- bzw. Stamm-
hierarchie bezieht. Gleiches lässt sich schliesslich bei Chou aus dem Stamm 
der Que vermuten, obwohl sich nur die Form Ku Cheng-shu  ‘der 
Cheng-minor von Ku’ belegen lässt. Der Bestandteil Ku ist nachweislich 
der Name einer Allodialstadt von Jin 218 , während der Bestandteil shu
‘minor’ sich auch auf die Hierarchie der Stämme des Verbandes beziehen 
könnte.219 Schliesslich ist anzuführen, dass die san Que  ‘drei Que’ in 
Cheng 17.13 als die san qing  ‘drei Qing’ bezeichnet werden, eine Be-
zeichnung, welche die Existenz eines C-Stamms und entsprechender Zweit-
stämme wohl zwingend voraussetzt. 

217 Es ist hier bewusst von Belehnung die Rede, die Erblichkeit voraussetzt. Im Gegensatz 
dazu steht die vorübergehende Beamtung in einer Stadt. 

218 Vgl. Pan Ying , Zhongguo shanggu guoming, diming cihui ji suoyin
, , Taipei : Ming Wen , 1986, S. 153. 

219 Es ist zu vermuten, dass hier das Paihang-Element ambivalent ist: hier bezeichnet es 
die tatsächliche Geburtsreihenfolge – das ist an der Reihenfolge Ku Cheng shu
also kanonisches Epitheton vor Paihang, deutlich abzulesen. Wenn, wie hier angenom-
men, auch der Status innerhalb des Verwandtschaftsverbandes mit dem gleichen Pai-
hang bezeichnet wurde, wären die zu erwartenden (aber nicht belegten) Formen ent-
weder Ku shu  ‘minor von Ku’ oder Ku shu-Cheng  ‘minor-Cheng von 
Ku’. Ausserdem wäre bei nur drei Stämmen eigentlich als Paihang ein zhong  zu 
erwarten gewesen. 
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Aus dieser Diskussion sind die folgenden drei Schlüsse zu ziehen: (a) 
Ein Ausdruck ‘drei X’ (wobei X = Stammname) ist nicht nur als ‘drei (Per-
sonen mit dem Stammnamen) X’ zu verstehen, sondern als Ausdruck 
davon, dass es sich um drei Zweigstämme des Stamms X handelt. (b) Bei 
der Namensform “Ortsname + Paihang” ist zu prüfen, ob sich der Paihang 
auf die individuelle Geburtsreihenfolge, oder aber auf die Hierarchie bzw. 
Anciennität der Zweigstämme einer Sippe bezieht (dies scheint nach den 
bisher gesichteten Belegen eher die Regel sein). (c) Da die verschiedenen 
Zweige im Verwandtschaftsverband den gleichen Namen tragen können, 
stellt sich die Frage, wie deren Namen präzisierend zu bezeichnen sei. Soll 
es z.B. ‘Stamm der Que’ oder ‘Sippe der Que’ heissen? Wie weiter unten 
noch näher ausgeführt werden soll (vgl. Abschnitt 4.5, S. 207), verschriftet 
das Zeichen zu  sowohl das Wort ‘Sippe’ als auch das Wort ‘Sippenna-
men’. Analoges finden wir für das Zeichen xing , das auch das Wort 
‘Klan’ wie das Wort ‘Name des Klans’ verschriften kann. Für das Wort 
zong ‘Stamm’ ist eine Bedeutung ‘Name des Stamms’ jedoch nicht über-
liefert (dies wird vom Terminus shi  geleistet), was darauf hindeutet, 
dass der Sippe als Namenseinheit wohl grössere praktische Bedeutung 
zugemessen wurde als dem Stamm. Jeder Seniorstamm ist eine Sippe 
(möglicherweise mit Ausnahme des Urstamms der Zhou), aber nicht jede 
Sippe ist ein Seniorstamm, m.a.W. der grössere Teil der Gesellschaft ist in 
gewöhnliche Sippen organisiert, die Zweige eines Juniorstamms sind. Nicht 
zufällig gehört zu den wissenswerten Dingen über Personen gerade die 
Sippe und der Klan, nicht aber der Stamm: 

B 1 […] […].
Der Patriarchenenkel Hui (von Zheng) hatte die Fähigkeit, […] sie dabei zu dif-
ferenzieren nach Sippe und Klan […] ihrer Daifu. (XIANG 31 FU 6; 565b, 4. Abs.) 

In dieser Studie ist dennoch in der Regel die Rede vom ‘Stammnamen’, 
denn in dem Moment, wo eine Sippe den Status eines neuen Seniorstamms 
bekommt, wird dieser Sippe ein neuer “Sippen”name (= Stammname) ver-
liehen, womit sie von den übrigen Sippen im gleichen Juniorstamm diffe-
renziert wird. Dieser Name konnte z.B. aus dem Stammnamen, dem Pai-
hang, dem kanonischen Epitheton, dem Namen seines Sitzes, seinem 
Ehrennamen usw. herrühren.220 Ein gutes Beispiel dafür sind die Namen 

220 Zhu Fenghan verweist auf diese Praxis in einer Übersicht bei seiner Erörterung des 
Ausdrucks gong zu  (1990, S. 467). 
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der Stämme, die aus dem Juniorstamm eines Patriarchensohnes von Zheng, 
nämlich des minor-Duan von Gong hervorgehen (vgl. SB:174 und SB:235): 

Graphik 50: Stämme aus dem Juniorstamm des minor-Duan von Gong

 Zheng Wu-gong      
          
          

Zhuang-gong Gong shu-Duan 
      

          
          

Gong-shu shi Gong shi Jing shi Duan shi 

Bis auf die Form Jing shi , die auf den Namen eines Allods des minor-
Duan von Gong zurückgeht, sind die Namensbildungen alle transparent. 
Wenn keine Stammbildung erfolgte, dann haben die Nachfahren einen 
Namen aus einer gängigen Namensform des Stammahnen des übergeord-
neten Juniorstamms bekommen. 

Da feststeht, dass es mehrere Stämme in einem Verwandtschaftsver-
band auf der Stufe Qing bzw. Daifu geben kann, stellt sich noch die Frage, 
ob der Ausdruck Que shi  jeweils nur auf eine Person referieren kann, 
also auf ‘Oberhaupt des Stammes der Que’, oder eventuell mehrere Refe-
renzen haben kann, also ‘Oberhaupt eines Stammes bzw. aller Stämme der 
Que’. Yang Bojun versammelt in CQZZCD:578.5 insgesamt 10 Stellen mit 
diesem Ausdruck unter dem Eintrag zu Zhi aus dem Stamm der Que. In 
Cheng 11.2 (2x) referiert Que shi klar auf Chou aus dem Stamm der Que. 
In Cheng 13.1 (1x) referiert er ebenso klar auf Yi aus dem Stamm der Que. 
In Cheng 15 fu (1x) referiert Que shi mit grosser Wahrscheinlichkeit auf 
die san Que ‘drei (Stämme der) Que’, bedeutet also ‘die Oberhäupter der 
drei (Zweigstämme der) Que’. In Cheng 17.13 (5x) referiert Que shi beim 
ersten Auftreten (YBJ 2:900) auf Yi aus dem Stamm der Que, dem eine Tat 
seines Grossvaters Que aus dem Stamm der Que übelgenommen wird; 
beim zweiten (YBJ 2:901), dritten (YBJ 2:902), vierten und fünften Auf-
treten (YBJ 2:903) referiert er klar auf die ‘drei (Stämme der) Que’, bedeu-
tet also ‘die Oberhäupter der (drei Zweigstämme der) Que’. In Cheng 17 fu 
4 (1x) referiert Que shi nochmals auf die ‘die Oberhäupter der (drei Zweig-
stämme der) Que’. 

Aus dieser Diskussion ist der folgende Schluss zu ziehen: Der Aus-
druck ‘X shi ’ kann zur Bezeichnung des Oberhaupts eines einzelnen 
Stammes, also ‘Oberhaupt des Stammes X’, oder aber von mehreren je-
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weils gleichzeitig lebenden Oberhäuptern von Zweigstämmen, also ‘Ober-
haupt eines Stamms der X’, oder schliesslich für alle zusammen, d.h. 
‘Oberhaupt aller Stämme der X’ verwendet werden. Damit ist der Schluss 
(a) aus der Diskussion im vorangehenden Abschnitt, dass nämlich ein Aus-
druck der Form “drei X” (z.B. san Que ‘drei Que’) als Referenz auf drei
Zweigstämme des Stammes X zu verstehen ist, mit einem weiteren guten 
Argument untermauert. 

Wenden wir uns einem weiteren Beispiel zu, welches Verhältnisse im 
Lehnsfürstentum Song zum Gegenstand hat: 

B 116 ; ; .
Die zwei Hua sind aus einer Sippe des Dai-Patriarchen; der Si-cheng ist aus einer 
Sippe des Zhuang-Patriarchen; die sechs Minister sind alle aus Sippen des Huan-
Patriarchen. (CHENG 15.11; Legge 388b, u.)

Der Beleg zeigt bzw. bestätigt zunächst einmal folgendes: Jeder Patriarch 
in einer Fürstenlinie kann prinzipiell zum Ahnen eines Juniorstamms 
werden. Teilverbände des Juniorstamms sind Sippen (vgl. die Graphik 42:
Juniorstamm und Sippen des Wu-Patriarchen von Jin, S. 176). Ihre Zu-
gehörigkeit wird mit einem Ausdruck der Form ‘Sippen des X’ bezeichnet, 
wobei ‘X’ jeweils das kanonische Epitheton des Ahnen des entsprechenden 
Juniorstamms ist. Die angeführten Patriarchen zeigen, dass sich solche 
Sippen in der Form von neuen Seniorstämmen über längere Zeit in hoher 
Stellung halten konnten (vgl. die Graphik 7: Die Herrscherfolge in Song 
(genealogische Darstellung), S. 73), so z.B. die Hua, die ein Jahrhundert 
lang wichtige Posten innehatten.221

Der Ausdruck er Hua  ist (analog zum Ausdruck san Que in 
Cheng 17.13) zunächst als ‘die zwei (Personen mit dem Stammnamen) 
Hua’ zu verstehen. Dass es sich dabei auch um zwei Stämme mit je einem 
Oberhaupt, aber mit gleichem Namen handelt, ist eindeutig zu entscheiden, 
denn die hier gemeinten Yuan aus dem Stamm der Hua  und Xi aus 
dem Stamm der Hua  sind beide Amtsträger mit Daifu- bzw. Qing-
Status. Die Teiläusserung  belegt bei näherer Betrach-
tung, dass innerhalb eines Juniorstamms sich auch mehrere Sippen zu 
Stämmen entwickeln können, die verschiedene Stammnamen tragen. Ge-
mäss Du Yu sind die sechs Minister die folgenden Personen: , ,

, , , ,  ‘Shi aus dem Stamm der Yu, Ze aus 
dem Stamm der Dang, Wei-ren aus dem Stamm der Xiang, Zhu aus dem 

221 Vgl. Blakeley, Annotated Genealogies; Tabelle zwischen den Seiten 296 und 297. 
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Stamm der Lin, Dai aus dem Stamm der Xiang und Fu aus dem Stamm der 
Yu stammten alle vom Huan-Patriarchen ab’. 

Graphik 51: Juniorstamm, Sippen/Stämme (Huan-Patriarch von Song)

 Huan, r. 715–677    
            
            

Xiang, r. 676–651 Yu Lin Dang Xiang

           

In der Graphik tauchen insgesamt vier Namen von Stämmen auf, die sich 
vom Huan-Patriarchen von Song herleiten, nämlich Yu, Dang, Xiang und 
Lin (vgl. SB:164–5; die Dang werden – wohl irrtümlich – von einem nicht-
existenten Wei-Patriarchen  hergeleitet). Aufgrund dieser Liste wäre es 
keineswegs überraschend, noch Ausdrücke wie er Yu  oder er Xiang

 zu finden. Wie die Graphik 51 zeigt waren es vier Söhne des Huan-
Patriarchen, also gong zi ‘Patriarchensöhne’, die als Ahnen diese Stämme 
initiierten und ihnen auch ihre Namen gaben. Die Bildung eines Stamms 
auf der Stufe Daifu setzte die Belehnung mit einer Allodialstadt voraus 
(vgl. Abschnitt 3.11, S. 144). Dieser Status war in der Regel mit einem 
hohen, erblichen Ministerposten verbunden. So überrascht es nicht, dass die 
oben erwähnten sechs Personen auch so bekannt sind: zuo shi Shi
‘Mentor zur Linken Shi (aus dem Stamm der Yu)’, si-ma Ze  ‘Mar-
schall Ze (aus dem Stamm der Dang)’, da si-kou Wei-ren
‘Oberjustizminister Wei-ren (aus dem Stamm der Xiang)’, xiao si-kou Zhu

 ‘Unterjustizminister Zhu (aus dem Stamm der Lin)’, tai zai Dai
 ‘Seniorhaushofmeister Dai (aus dem Stamm der Xiang)’ und shao

zai Fu  ‘Juniorhaushofmeister Fu (aus dem Stamm der Yu)’.222

Diese Form der Erwähnung ist im Falle des Lehens Song insofern von 
besonderer Bedeutung, als die Qing bzw. Daifu offenbar keine kanonischen 
Epitheta bekamen (die Fürsten dagegen schon). Damit fällt nicht nur ein 
wichtiges Indiz für die Statuserkennung weg, sondern es zeigt sich eine 

222 Für erste und für die Antike kritisch zu wertende Auskünfte zu einzelnen Titeln vgl. 
Charles O. Hucker, A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford: 
Stanford University Press, 1985. Funktionen und Kompetenzen der hier bezeichneten 
Ämter sind für das antike China ein dorniges Problem, das noch der eingehenderen 
Bearbeitung harrt. 
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bedeutsame Differenz zu den übrigen Lehen des Zhou-Verbands. Die Herr-
scher von Song waren Nachfahren der Herrscher der Shang- bzw. Yin-
Dynastie, und es scheint, dass im wichtigen Bereich der Ahnenverehrung 
(wenigstens auf der Stufe Qing bzw. Daifu) ein Unterschied markiert wer-
den sollte. 

Aussagen der Form ‘X ist aus den Sippen des Y(-Patriarchen)’ (z.B. er
Hua Dai zu ye  ‘die zwei Hua sind aus einer Sippe des Dai-
Patriarchen’) aus dem eben diskutierten Beispiel führen uns zur korrekten 
Analyse der eingangs des Abschnitts angeführten zweiten Referenzform, 
nämlich Zahlausdruck mit kanonischem Epitheton. Die zwei Hua sind aus 
einer Sippe des Dai-Patriarchen; der Si-cheng ist aus einer Sippe des 
Zhuang-Patriarchen; die sechs Minister sind alle aus Sippen des Huan-
Patriarchen. Wenn nun mehrere Sippen aus einem Juniorstamm bedeutend 
geworden waren, konnte auf sie – weil sie ja verschiedene Stammnamen 
trugen – als Gruppe nur so Bezug genommen werden, indem man sie dem 
gemeinsamen Stammahnen des Juniorstamms zuordnete. Dies geschah 
dann in der Form ‘die n-(Sippen) des X-(Patriarchen)’, wobei ‘n’ für eine 
numerische Modifikation und X für ein kanonisches Epitheton stand: 

B 117 …
Der minor-Xiang sagte: “Was die sieben Sippen des Mu-Patriarchen von Zheng 
angeht, so wird das Oberhaupt des Han-Stamms der (unter ihnen) sein, der zuletzt 
untergeht. […]” (XIANG 26.5; Legge 525a, u.)

Hier handelt es sich also um sieben Sippen aus dem Herrscherhaus von 
Zheng, die sich alle vom Mu-Patriarchen herleiteten (vgl. SB:175–6). 

B 118 …
Der Patriarchenenkel Gui fu […] wollte die drei Sippen des Huan-Patriarchen besei-
tigen. (XUAN 18.6; Legge 335a–b)

Die Rede ist hier von den drei bekannten Sippen aus Lu, nämlich die der Ji-
sun, der Meng-sun (und/oder Zhong-sun) und der Shu-sun (vgl. Graphik 
25, S. 107 und SB:155–6), welche sich zu neuen Seniorstämmen entwickelt 
hatten.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Form “Zahl + 
Stammname” sich auf Stämme bezieht (z.B. er Hua  oder san Que

), die Form “Zahl + kanonisches Epitheton”223  hingegen auf Sippen

223 Das kanonische Epitheton ist dann häufig identisch mit dem Juniorstammnamen. 
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referiert (z.B. san Huan  oder qi Mu ). Beide Referenzformen 
sind an den Stand der Qing bzw. Daifu gebunden. 

4.5 Namen von Sippen und Oberhäuptern von Stämmen 

Obwohl wir sensu strictu keine Sippennamen haben, gibt es – wie weiter 
oben bereits ausgeführt wurde (vgl. S. 202) – das Schriftzeichen zu , das 
sowohl ein Wort mit der Bedeutung ‘Sippe’ als auch eins mit der Be-
deutung ‘Sippennamen’ verschriftet. Die zweite Möglichkeit wird in der 
folgenden Belegstelle deutlich: 

B 119 : . , .
Herbstviertel: Der Xuan-major begibt sich nach Qi, um der Braut entgegenzugehen. 
Er wird mit dem Sippennamen genannt, weil (der Chronist) dem Auftrag des Fürsten 
Achtung bezeugt. (CHENG 14.3)224

Grundlage für diese kommentierende Erklärung ist der entsprechende Ein-
trag des Chun Qiu, der lautet: :  ‘Herbstviertel: Qiao-ru 
aus dem Stamm der Shu-sun begibt sich nach Qi, um die Braut abzuholen’. 
Wenn es also heisst, der Chronist habe den Xuan-major im Eintrag mit sei-
nem zu genannt, dann ist damit das Element Shu-sun gemeint. Das ist aber 
nach der hier vertretenen Auffassung nicht der Sippenname, also der 
Stammname des Juniorstamms (was die kürzere Namensform  zur 
Folge hätte), sondern der Stammname des daraus hervorgegangenen 
Seniorstamms, denn es handelt sich hier um das Oberhaupt des Shu-sun-
Stamms von Lu, der den Status eines Qing hatte. Warum wird hier kein 
Unterschied zwischen diesen zwei Verwandtschaftsverbänden gemacht?  

Wie schon gesagt, verschriftet das Zeichen zu  zwei Wörter, das eine 
mit der Bedeutung ‘Sippe’, das andere mit der Bedeutung ‘Sippenname’. 
Während diese Konstellation analog auch für die mit dem Zeichen xing
verschrifteten Wörter, nämlich ‘Klan’ und ‘Klanname’, gilt, ist dies für das 
mit zong verschriftete Wort ‘Stamm’ nicht der Fall. Es wurde weiter oben 

224 Legge übersetzt die Stelle nicht, aber vermerkt S. 385b (Par.3): “[…] his clan-name is 
mentioned, to do honour to the duke’s commission.” Da die Bemerkung zur Ver-
wendung des Sippennamens klar als Kommentar erkenntlich ist, ist Vorsicht geboten, 
denn hier könnte durchaus ein Reflex vorliegen, der auf die Auflösung des alten 
Systems hinweist. 
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(vgl. S. 202) gemutmasst, dass dies ein Indiz dafür sei, dass dem Stamm als 
verwandtschaftlicher Einheit im gesellschaftlichen Alltag wohl nicht so 
grosse Bedeutung zugemessen wurde. Diese Vermutung soll hier vertiefter 
diskutiert werden. Dazu lesen wir nochmals den folgenden, sehr wichtigen 
Beleg:225

B 5 , . . : , ,
. , . , .

. .
Wu-hai war gestorben. Yu-fu bat den Patriarchen um einen kanonischen Namen und 
um einen Sippennamen. Der Patriarch erkundigte sich beim medius aus dem Stamm 
der Zhong über Sippennamen. Der medius aus dem Stamm der Zhong antwortete: 
“Der Himmelssohn etabliert Verpflichtungen. 226  Er stützt sich dabei auf den 
Geburtsort und verleiht demgemäss einen Klannamen.227  Er übergibt ihm, dem 
Stammahnen, ein Territorium und bezeichnet ihn mit einem Stammnamen.228 Die 
Lehnsfürsten bilden aus Ehrennamen229 die Stammnamen230, gestützt darauf bilden 

225 Yan Xia diskutiert diese wichtige und aussagekräftige Stelle ebenfalls ausführlich 
(1996, S. 147–62; vgl. Anm. 29). Da die Begriffe xing , shi  und zu  bei ihr 
nicht genügend geklärt sind, bleibt die Diskussion allerdings etwas an unwesentlichen 
Elementen hängen. 

226 Du Yu:  ‘(Der Himmelssohn) stellt solche auf, die Verpflichtungen 
haben entstehen lassen, und macht sie zu Lehnsfürsten.’ 

227 Du Yu: , ,  ‘Gestützt auf ihre Herkunft 
und Geburtsort gab (der Himmelssohn) ihnen einen Klannamen. Shun, zum Beispiel, 
kam vom Zusammenfluss des Gui, also wurde Chen zu (einem Lehen) mit dem Klan 
der Gui.’ Yan Xia fasst die wichtigsten Ansichten zur Verwendung von sheng  in 
dieser Stelle zusammen (1996, S. 150–4; vgl. Anm. 225). 

228 Du Yu:  ‘Der Himmelssohn) belohnte ihn (=Shun) mit einem 
Territorium und gab ihm einen Stammnamen, nämlich Chen.’ 

 Die Urform der Belehnung ist gleichzeitig ein Akt der Benennung. Dieser Umstand 
erklärt möglicherweise, warum die Macht zu benennen bzw. zu mandatieren (ming
oder ming ) im antiken, aber auch im kaiserlichen China ein herrscherliches Prä-
rogativ von so überragender Bedeutung darstellt. Diesem Akt der Benennung be-
gegnen wir auf jeder Stufe der Verwandtschaft (Klan, Stamm und Sippe), und er 
entscheidet über den gesellschaftlichen Rang einer Gruppierung. Ein weiterer Beweis 
für die überragende Bedeutung des Benennungsaktes wird in Teil II mit der Analyse 
der Frauennamen erbracht (vgl. dort Abschnitt 3.1). 

229 Du Yu: ,  ‘Die Stellung der Lehnsfürsten 
war niedriger und sie durften nicht Klannamen verleihen. Darum wurden ihren Mini-
sterialen entsprechend dem Ehrennamen des Grossvaters Stammnamen verliehen.’ Zur 
Wiedergabe mit ‘Ehrenname’ vgl. die Ausführungen zu Kolonne 8 auf S. 512. 

230 Ich zweifle sehr, ob die Version des t.r. mit shi  ‘kanonisches Epitheton’ richtig ist. 
M.E. sollte hier shi  stehen (phonetische Rekonstruktion bei Pulleyblank praktisch 
identisch). Es ist sachlich nicht richtig, dass kanonische Namen (deren Liste begrenzt 



Die Sippe  209 

sie Sippennamen231. Wenn es in einem Amt seit Generationen Verdienste gibt, dann 
schaffen die Lehnsfürsten (auch) Sippennamen aus Ämternamen. Bei Allodial-
städten232 gehen sie auch so vor.” Der Patriarch befahl, aus dem Ehrennamen (des 
Patriarchensohns Zhan , des Grossvaters von Wu-hai,) den Stammnamen 
Zhan 233 zu bilden. (YIN 8.10; Legge 26b, Par.10) 

Aus dieser Stelle geht hervor, dass die Namen der Fürstenhäuser in den Le-
hen als shi  bezeichnet wurden. Die Analogie zum shi-Namen auf der 
Stufe der Qing bzw. Daifu zeigt sich darin, dass beim Untergang eines Für-
stentums der Name des Fürstenhauses (welches ja gleichzeitig der Name 
des von ihnen gehaltenen Lehens ist) als Name eines Juniorstamms, d.h. 
von Sippen erhalten blieb (z.B. Song in SB:268). Dies konnte auch der Fall 
sein, wenn ein fürstlicher Zweig aus irgendeinem Grund in ein anderes 
Land zog (z.B. die Chen in Qi, die nachher sogar Fürsten von Qi wurden). 
Der shi-Name scheint also der Name für Seniorstämme zu sein, denn diese 
waren die einzigen verwandtschaftlichen Gebilde, die mit einem Lehen ent-
standen. Der König verlieh also Klannamen (xing) und shi-Namen, verbun-
den mit entsprechenden Lehen (guo; Du Yu führt das Beispiel von Chen 
an); die Lehnsfürsten richteten ihrerseits Stämme mit entsprechendem 
Territorium ein (z.B. mit einem Sublehen in Form einer yi-Allodialstadt) 
und verliehen ebenfalls shi-Namen an die so eingerichteten Qing- bzw. 
Daifu-Stämme.234

Benennen wir diese Analogie noch explizit auf der höchsten Stufe des 
Verwandtschaftssystems. Könige haben wie alle einen Klannamen, z.B. 
den Namen Ji. Daneben haben aber die Könige gerade dieses Klans einen 

                                                                                                                          
ist) aufgrund des Ehrennamens erteilt werden. Dies gilt hingegen sehr wohl für den 
Namen eines Stamms bzw. einer Sippe. Festzustellen ist ferner, dass in gewissen 
Fällen Stammnamen aus kanonischen Namen gebildet worden sind (wie Du Yu das in 
Anm. 231 angibt). 

231 Du Yu: .
232 Du Yu: , .
233 Du Yu: , , . ,

, .
234 Zhu Fenghan führt für shi  sechs verschiedene Bedeutungen auf: (a) shi referiert auf 

ein Individuum. Dies entspricht der hier diskutierten Bezeichnungsform für Ober-
häupter von Daifu-Stämmen (vgl. S. 203) und derjenigen für Hauptgattinnen (vgl. S. 
217). (b) shi ist in seltenen Fällen gleichbedeutend mit xing . (c) shi referiert auf 
einen Teilverband eines xing ‘Klans’, wobei der Name nur vergeben wird, wenn ein 
Territorium vorhanden ist. (d) shi referiert auf einen Teilverband einer zongzu ‘Sippe’. 
(e) shi bezeichnet den Namen eines verwandtschaftlichen Teilverbands. (f) shi be-
zeichnet allgemein eine adlige Familie (1990, S. 22–9). 
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weiteren Namen, nämlich Zhou, der bekanntlich auch der Name eines von 
ihnen bewohnten Territoriums war. Bedenkt man auch noch den Umstand, 
dass dieser Name später zu einem Familiennamen wird, also den gleichen 
Weg gegangen ist, wie alle Stammnamen, dann drängt sich die Frage nach 
dem Punkt auf, der alle diese Analogien rechtfertigt. Der ist m.E. wie folgt 
zu identifizieren: Die Zhou sind der A-Stamm des Verwandtschaftssystems 
des Klans der Ji. Als solcher ist er insofern einzigartig, als er nicht gleich-
zeitig eine Sippe eines übergeordneten Stamms ist. Damit ist Zhou der 
Name eines Stamms, des A-Stamms (darum auch die besonderen Schrein-
bezeichnungen zong miao ‘Klanschrein’ bzw. Zhou miao ‘Schrein der 
Zhou’).235

Für B- (d.i. die Ebene ‘Lehnsfürst’), ganz besonders aber für C-Stäm-
me (d.i. die Ebene ‘Qing’ zbw. ‘Daifu’), gilt nun, dass im Rahmen eines 
Juniorstamms sowohl Stämme als auch Sippen entstehen konnten. Die 
Sippe führte sich ja auf den Ahnen im übergeordneten Juniorstamm zurück, 
der Stamm bekam hingegen einen neuen Seniorstammahnen. Diese Überla-
gerung, dass nämlich eine Sippe bis auf den Ahnen identisch war mit einem 
neuen Stamm aus dem gleichen Juniorstamm, hat einerseits zu differen-
zierten Bezeichnungen geführt, aber ganz offensichtlich auch zur Gefahr 
einer Vermengung dieser Bezeichnungen beigetragen.236 Lesen wir Bei-
spiel B 5 oben nochmals peinlich genau: 

Yu-fu bat den Patriarchen um einen kanonischen Namen und um einen 
Sippennamen (zu ) für den verstorbenen Wu-hai. Der Patriarch beriet 
sich über das anzuwendende Prozedere und befahl dann, aus dem 
Ehrennamen des Grossvaters, des Patriarchensohns Zhan (einem Sohn des 
Xiao-Patriarchen, vgl. SB:197), den shi-Namen Zhan zu bilden. Damit war 
ein neuer Seniorstamm gebildet. Streng genommen hatte Yu-fu – aus Be-
scheidenheit? – um einen Sippennamen nachgefragt, d.h. um einen Namen 
für den Juniorstamm des Wu-hai, und der Patriarch verlieh einen Stamm-
namen (shi ). Mit anderen Worten: der Patriarch hätte durch die Ver-
leihung eines Juniorstammnamens bzw. Sippennamens die Abstufung be-

235 Dies ist eine nicht belegbare Annahme, denn aus systematischen Gründen könnte nur 
der Urstamm des Urahnen shao-Dian, also des Vaters von huang Di und yan Di, einen 
solchen Status für sich beanspruchen. Der Stamm des Fürst Hirse ist natürlich auch in 
einen ‘Juniorstamm’ eingebettet (vgl. Graphik 1, S. 46), aber ob dies zählt, ist nicht zu 
entscheiden.

236 Vgl. die gleichzeitige Verwendung von Stamm- und Sippennamen beim Stamm der Ji 
aus der Gruppe der san Huan, S. 191. 
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siegeln können.237 Indem er einen Stammnamen verlieh, hat er dem Wu-hai 
und seinen Vorfahren Daifu-Status verliehen und damit den Grossvater 
zum Ahnen eines neuen Seniorstamms gemacht.238 Und bei den Söhnen 
des Wu-hai, Qin aus dem Stamm der Zhan  und Xi aus dem Stamm 
der Zhan  finden wir tatsächlich den neuen Stammnamen sowie einen 
Hinweis auf eine Belehnung mit der Allodialstadt Liu-xia  (im Eintrag 
zur Liu-Sippe , vgl. SB:197 erwähnt). Obwohl im Zuo Zhuan kein 
kanonisches Epitheton für diese beiden Personen erwähnt ist (bekannt ist 
aber aus anderen Quellen die Form Liu-xia Hui  für Qin aus dem 
Stamm der Zhan), findet sich unter den Nachfahren eine Person mit kanoni-
schem Epitheton, nämlich Zhuang-minor des Zhan-Stamms  (vgl. 
SB:197), was klar den Daifu-Status bestätigt. 

Die Differenzierung der beiden Begriffe zeigt sich auch deutlich im 
folgenden Beispiel: 

B 120 , , , .
Was nun dieses ‘den Klannamen schützen und einen Stammnamen empfangen, um 
so das Tor zum Ahnentempel des Stamms zu verteidigen und die Opfer über 
Generationen nicht abbrechen zu lassen’ angeht, so gibt es kein Lehen, wo dies nicht 
existieren würde. (XIANG 24.1; Legge 507a, Ende 1. Abs.)

beng  steht für ein Nomen mit der Bedeutung ‘Tor zum Ahnentempel 
oder Torbereich des Ahnentempels’ oder für ein davon abgeleitetes Nomen 
‘Opfer daselbst’. So sagt Du Yu: ,  ‘beng ist das Tor zum Ahnen-
tempel’. Wenn es um den Schutz des Klannamens und um den Empfang 
von Stammnamen (shi !) geht, steht zong ( !) im Ausdruck zong beng,
wobei dieser nicht auf eine bestimmte Verwandtschaftsebene fixierbar ist. 
D.h. es referiert allgemein auf ‘Stämme’. Der Ausdruck zong beng ist also 
nicht als Verkürzung von zong miao zhi beng  zu verstehen, denn 

237 Hier zeigt sich ein weiteres Mal, welche grosse Bedeutung man der häufig anzutreffen-
den Aussage, ein Herrscher müsse die Macht über die Namen haben und behalten, 
beizumessen ist. 

238 Dieser Grossvater hatte aus dem Juniorstamm seines Vaters, des Xiao-Patriarchen von 
Lu, mit Bestimmtheit bereits einen Sippennamen. Also kann Yu-fu mit zu  nicht 
einen Sippennamen für diesen verlangt haben. Mit der Genealogie des Xiao-Patri-
archen scheint es übrigens ein Problem zu geben: im Eintrag zum Stamm der Zang 

 (SB:197) figuriert ein Sohn des Xiao-Patriarchen mit dem Paihang bo , nämlich 
; andererseits soll der im Eintrag zum Stamm der Hou  (SB:198) 

figurierende  ebenfalls sein Sohn sein. Zwei Söhne mit dem Paihang bo sind 
aber aus systematischen Gründen nicht (gleichzeitig) möglich. Ich sehe momentan 
keine Lösung dieses Widerspruchs. 
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damit wäre der Ausdruck auf die Ebene des A-Stamms fixiert. Vielmehr 
meint der Ausdruck zong beng allgemein die Ahnentempel der 
Seniorstämme, egal auf welcher Ebene. Die Kette bao xing shou shi

 ‘Schutz des Klannamens und Empfang eines Stammnamens’239 zeigt 
in der Sequenzierung, dass hier die zwei aufeinanderfolgenden Ebenen des 
Klans und der Stämme gemeint sind. 

Die Form ‘X shi’ (z.B. Zhan shi  ‘Stamm der Zhan’ aus Beispiel 
B 5) kann auch auf das Oberhaupt des Daifu-Stamms referieren (vgl. die 
ausführlichere Diskussion weiter unten in diesem Abschnitt). Dieser häu-
fige Gebrauch ist nur auf dem Hintergrund der Bedeutung ‘Seniorstamm’ 
verständlich. Insbesondere ist ausgeschlossen, dass man shi so als Äqui-
valent für ‘Sippe’ verstehen könnte, wie das folgende Beispiel zeigt: 

B 121 .
Wei aus dem Stamm der Shi von Jin veranlasste die Gruppe der Patriarchensöhne, 
die Sippen des Oberhaupts des You-Stamms ausnahmslos zu töten. (ZHUANG 25 FU;
Legge 110a)

Der Ausdruck You shi zhi zu  in diesem Beispiel ist präzise zu 
deuten. Er ist als ‘die Sippe(n) des Trägers des Stammnamens (= des Ober-
haupts) der You’ zu interpretieren, denn dieser hatte Qing bzw. Daifu-
Status in Zheng.240 Er referiert also auf die vom Stamm der You sich ver-
zweigenden Sippen. Konkret geht es also um den C-Juniorstamm der You 
(vgl. SB:237, wo dieser Stamm Zi-you  genannt wird), und der Plan 
bedeutet, dass nicht der C-Stamm der You, sondern alle von ihm stammen-
den Sippen ausgerottet werden sollten. 

B 122 . , .
Guo aus dem Stamm der Zhi sah, dass seine Ratschläge nicht befolgt wurden. Er 
verliess das Land und änderte bei der Gelegenheit seinen Sippennamen zu Fu-shi.
(HAN FEI ZI 10.6)241

239 Vgl. die Formulierung in Beispiel B 5, S. 38. 
240 Interessanterweise scheinen auch im Fürstentum Zheng (wie schon für Song festge-

stellt) die kanonischen Epitheta auf der Stufe der Qing/Daifu eher selten zu sein. Damit 
fiele ein aufschlussreicher Indikator weg. Dieser Umstand könnte aber auch eine Folge 
der Quellenqualität oder Quellenherkunft sein, denn im Shi Ben (S. 365 ff.) werden in 
der Rubrik chen shi ‘Kanonische Epitheta von Chen’ auch solche aus Zheng (und 
wenige aus Song) erwähnt. 

241 Mögling 1994:87: “Als Zhi Guo sah, daß sein Rat nicht befolgt würde, ging er und 
wechselte mit seiner gesamten Familie zum Fu-Clan über.” Diese Übersetzung geht 
völlig am Sachverhalt der Namensänderung vorbei, ebenso die bei Liao 1959 I:86: 
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Guo aus dem Stamm der Zhi ist ein Verwandter des majors aus dem Stamm 
der Zhi , der bei der Aufteilung des alten Fürstentums Jin versuchte, 
unter den Nachfolgefürstentümern die Vorherrschaft zu erringen. Als er bei 
der versuchten Eroberung von Jin-yang, der Hauptstadt von Zhao dem Rat 
des Guo nicht folgte, verliess ihn dieser. Der Stammname Zhi  oder 
war für den Juniorstamm des Guo gleichzeitig der Sippenname. Die Formu-
lierung der Stelle suggeriert, dass er diese Namensänderung selbst vorneh-
men konnte (und nicht die in Beispiel B 5 erwähnte Prozedur durchlaufen 
musste). Dies wäre dann wohl möglich, wenn der Name in der Stammes-
geschichte bereits vorhanden war – und ein Allod des Namens Fu-shi 
ist für das Fürstentum Jin in der Tat überliefert.242 Das könnte bedeuten, 
dass Guo eine frühere Form des Stamm- bzw. Sippennamens reaktiviert 
hatte.

Während hier offenbar ganz klar zwischen Stamm und Sippe differen-
ziert wird, scheint Beispiel B 119 typisch für die Vermengung der Begriffe 
zu sein, denn dort wird zu ‘Sippennamen’ gebraucht, obwohl shi ange-
bracht gewesen wäre.243 Bei den Königen und Lehnsfürsten ist die Lage 
unproblematisch: Zhou ist Stammname; Chen ist das auch, ebenso Lu, Jin, 
Song und andere. Aber auch die Namen der Qing- bzw. Daifu-Sippen sind 
Stammnamen. Die Bezeichnung für alle diese Stammnamen ist eben shi,
aber weil im Juniorstamm auf der Qing- bzw. Daifu-Ebene sich einerseits 
entschied, ob Stämme oder Sippen entstehen würden, andererseits neue 
entstandene Stämme wieder Sippen hervorbringen oder zu solchen abge-
stuft werden konnten, sind Namen wie z.B. Shu-sun, Ji-sun oder Zhong-sun 
bzw. Meng-sun eben Seniorstammnamen, gleichzeitig aber Sippennamen 
für die nachrangigen Nachfahren. Darum kann es in Beispiel B 5 heissen: 
“Lehnsfürsten bilden aus Ehrennamen die Stammnamen, gestützt darauf 
bilden sie Sippennamen.” 

Die Zuweisung eines Stammnamens an eine Sippe führt offenbar dazu, 
dass shi  in gewissen Kontexten sogar als Synonym zu zong ‘Stamm’ im 
Sinne von xiao zong Juniorstamm auftritt. Diese Unsicherheit, die durch die 

                                                                                                                          
“Finding his advice not taken, Chih Kuo went away and changed his kinsmen into the 
Fu Clan.” 

242 Gemäss Pan 1986:210 wird dieses Allod in den Zuo Zhuan-Stellen Xuan 15.4, Cheng 
13.4 und Xiang 11.11 erwähnt. Man muss hier darauf achten, dass man den Bestandteil
shi  in Fu-shi  nicht als ‘Stammname’ missversteht. 

243 In den Kommentaren Gongyang und Guliang wird häufiger die Frage gestellt, warum 
eine Person nicht mit Stammnamen bezeichnet wurde oder warum eine andere Form 
für den Stammname gewählt wurde. 
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Überlagerung bzw. Vermengung von Stamm und Sippe bzw. Stamm- und 
Sippennamen entstehen kann, lässt sich verschiedenen Stellen entnehmen. 
Betrachten wir zwei weitere Belege: 

B 123 , , , .
Der Stamm der Xie, der Stamm der Kong und der Stamm der Zi-ren, die drei Sippen 
haben sich in der Tat Euren Anweisungen widersetzt. (XI 7.4; Legge 149b, o.)

Die Form des Ausdrucks , ,  ist die einer appositiven 
Zählkonstruktionen, und diese impliziert die referenzielle Identität der 
Bezeichnungen ‘X shi’ und ‘zu’. Mit anderen Worten: Zi-ren shi ,
zum Beispiel, sollte also in diesem Kontext ein Sippenname sein. Das ist in 
diesem Fall durchaus wahrscheinlich, denn es handelt sich um Nachfahren 
des jüngeren Bruders des Li-Patriarchen von Zheng (reg. 700–697 und 
679–673). Dieser Bruder, ein Patriarchensohn, wird in SB:236, mit dem 
Namen Yu  angegeben; sein Ehrenname muss Zi-ren  gewesen sein, 
denn dieser Name wird meist zum Juniorstammnamen bzw. Sippennamen. 
Bei den Xie sind zwei Personen bekannt, die gemäss Du Yu Daifu sind. 
Wenn es sich um Erbstämme handeln würde, dann müsste ein Name den 
neuen Seniorstamm markieren. Da der Juniorstammname weiter verwendet 
wird (der Stammahne ist sehr wahrscheinlich der Patriarchenenkel Xie 

244), ist die Annahme naheliegend, dass der Daifu-Status temporärer 
Natur war – was das Fehlen dieses Stamms im Shi Ben stringent erklären 
würde.245

Bei den Kong ist ein minor der Kong  erwähnt, der gemäss Du Yu 
auch Daifu war. Bezeichnenderweise ist auch hier kein Stamm dieses 
Namens im Shi Ben verzeichnet, was wiederum als Hinweis auf den tem-
porären Status gedeutet werden darf. Die Sippe hat ihren Namen vom 
Juniorstammahnen, dem Patriarchensohn Jia  (mit Ehrennamen Jun-
ker-Kong ). Insgesamt ist also shi in den Namen der hier erwähnten 
Verwandtschaftsverbände als Synonym zu zong im Sinne von ‘Junior-
stamm’ – und damit indirekt als Sippennamen – zu verstehen. 

Diese Gleichstellung bzw. Vermengung ist auch in der folgenden 
Stelle angedeutet, wobei diese interessanterweise die Form eines Kom-
mentars hat (der offenbar schon sehr früh als integraler Teil des Textes be-
trachtet wurde): 

244 Vgl. Blakeley, Annotated Genealogies, S. 192, W7, und Tabelle zwischen den Seiten 
194 und 195. 

245  ist als Heerführer erwähnt (Xi 20; CQCD:474.1);  (Xi 31 und Xuan 3; 
CQCD:474.2). Vgl. Abschnitt 3.11.1, S. 148. 
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B 124 , ; , .
(Der Chronist) schrieb ‘Stammnamen(sträger) der Cui’, weil es nicht seine Schuld 
war. Und ausserdem wurde der Vorfall mit dem Sippennamen gemeldet, nicht mit 
dem Vornamen. (XUAN 10.6; Legge 307b)

Im Ausdruck gao yi zu  steht zu für den Ausdruck Cui shi .
Damit erweist er sich aufgrund der parallelen Stellung zu ming  in bu yi 
ming  als Bezeichnung einer Namensform, eben als Bezeichnung 
für die Form  ‘(Träger des) Stammnamens der Cui’. Die Form ‘X shi’,
wobei ‘X’ gleich Stamm- oder Sippenname (der ein Ortsname sein kann), 
hat sich zu einer Referenzform für das Oberhaupt eines Stamms bzw. einer 
Sippe entwickelt.246 Sie kann daher auch in entsprechenden Kontexten kurz 
mit ‘(Stammes)oberhaupt der X’ oder ‘Herr der/von X’ wiedergegeben 
werden. Die Verwendung von zu im Zusammenhang mit ming nimmt sich 
wie die Vorwegnahme der Bedeutung ‘Familienname’ aus (was bei xing
auch der Fall sein wird). 

Der folgende, in seiner Art seltene Beleg zeigt, dass die Form ‘X shi’ 
unter bestimmten Umständen offenbar als Äquivalent für ‘Juniorstamm’ 
verwendet werden kann. Wenn die Wirkung des Adverbs jin  in der Ver-
bindung  ‘vollständig vertreiben’ voll angerechnet wird, so kann der 
Ausdruck Chen shi  nicht durchwegs als ‘Oberhaupt des Stamms der 
Chen’ verstanden werden, denn das Adverb impliziert zwingend, dass hier 
nicht nur das Oberhaupt, sondern mehr als eine Person vertrieben werden 
soll. Das nachfolgende li  ‘(als Oberhaupt) einsetzen’ impliziert weiter, 
dass nach der Vertreibungsaktion noch Vertreter des Stamms der Chen 
übrig sein werden, denen ein neues Oberhaupt zugeordnet werden kann. 
Folglich muss der Ausdruck Chen shi  hier als verkürzte Form von 

 ‘Sippe/Juniorstamm des Cheng-Junkers aus dem Stamm der 
Chen’ aufgefasst werden (der Cheng-Junker war das aktuelle Oberhaupt 
des Stamms). Der Beleg liest sich also wie folgt: 

B 125 , . . , , : .
, , , , , . :
, . . , , , , :

, ? : ,  – 
? . : . , . .

Seinerzeit wollte Bao aus dem Stamm der Chen bei Junker-Wo in den Dienst treten. 
Er veranlasste einen Patriarchenenkel, für ihn ein Wort einzulegen. Weil dieser 
schon einen Todesfall hatte, liess er die Sache ruhen, aber schliesslich sprach er, d.i. 
der Patriarchenenkel, mit ihm, d.i. mit Junker-Wo, und sagte: “Es gibt da einen 

246 Vgl. die Diskussion dieser Bezeichnungsform in Teil II, Abschnitt 3.1.3.1. 
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gewissen Bao aus dem Stamm der Chen. Er ist volljährig, aber buckelig und mit 
einem fernen Blick. Wenn er einem Fürstjunker dient, wird er bestimmt erfolgreich 
sein in seinem Streben. Er will Ihnen, Junker, dienen. Ich bin zurückhaltend gegen-
über seinem Charakter, darum habe ich gezögert, Ihnen das mitzuteilen.” Junker-Wo 
sagte: “Wie soll er Schaden anrichten? Es ist korrekt, dass er von mir abhängt.” Er 
liess ihn seinen Ministerial werden. Eines Tages sprach er mit ihm über das Regie-
ren. Er war über ihn erfreut und liess ihn eine Vorzugsstellung haben. Er meinte zu 
ihm: “Wie wäre es, wenn ich den (Junior)stamm [des Oberhaupts] der Chen voll-
ständig vertreiben und Dich einsetzen würde?” Dieser gab unerwarteterweise zur 
Antwort: “Ich werde vom (Junior)stamm [des Oberhaupts] der Chen schon auf 
Distanz gehalten, und ausserdem sind diejenigen von ihnen, die ungehorsam sind, 
nicht mehr als ein paar Persönlichkeiten – warum sollten Sie ihn vollständig von hier 
vertreiben?” Darauf machte er Mitteilung an das Oberhaupt des Stamms der Chen. 
Junker-Hang sagte: “Jener, d.i. Junker-Wo, hat Erfolg beim Fürsten. Wird er nicht 
daran gehindert, zuerst zu handeln, bringt er unweigerlich Unglück über Sie, 
Junker.” Junker-Hang bezog Quartier im Palast des Patriarchen. (AI 14.3; Legge 
838b, Abs.3) 

Die oben diskutierte Form ‘X shi’ in der Bedeutung ‘Oberhaupt des 
Stamms der X’ gibt es nur auf der Ebene der Daifu und sie referiert in der 
Mehrzahl der Fälle auf männliche Personen, aber sie ist – wie die Beispiele 
B 123 und B 125 gezeigt haben – indirekt über die Bedeutung ‘Junior-
stamm’ als Äquivalent für ‘Sippe’ zu erschliessen, wie der folgende Beleg 
dies abermals zeigt: 

B 126 . .
Die Sippe(n) des Junker-Pi hatte(n) beim Trinken von Spirituosen kein Mass. Darum 
entstand Hass zwischen dem Oberhaupt der Ma-shi und dem Oberhaupt der Zi-pi.
(ZHAO 7 FU 7; Legge 618a, 5th)

Der Ausdruck zi-Pi zhi zu  bedeutet ‘Sippe(n) des Junker-Pi’. 
Junker-Pi war ein Enkel eines der vielen Söhne des Mu-Patriarchen von 
Zheng (vgl. Graphik 52). Zur Zeit des im Beleg verzeichneten Ereignisses 
ist er noch am Leben, aber im reifen Alter, d.h. der Ausdruck Zi-pi shi

 ‘Oberhaupt der Zi-pi’ referiert auf ihn.247 Warum hat er aber den Zusatz 
shi  ‘Oberhaupt’, wenn doch im Kontext von ‘seiner Sippe’ bzw. ‘seinen 
Sippen’ die Rede ist? Das ist nur möglich, wenn er in seiner Eigenschaft als 
(zukünftiger!) Ahne eines Juniorstamms gesehen wird. Mit anderen Wor-
ten: mit ‘Sippe(n)’ sind seine Söhne (und allenfalls noch Enkel) gemeint, 

247 In SB:236 wird der Volljährigkeitsname seines Grossvaters gong-zi Xi  ‘Patri-
archensohn Xi’ in der Form zi-Xuan  angegeben, d.h. auch der Stammname Xuan 
shi  wird entsprechend geschrieben. Im Zuo Zhuan ist die Form zi-Han .
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und diese tragen schon den Namen des Stammahnen im Juniorstamm. Man 
beachte deshalb die differenzierende Schreibweise: Junker-Pi ist der Name 
der Person, Zi-pi ist der Name des Stamms. Die Erklärung für den Aus-
druck Ma-shi shi  ‘Oberhaupt der Ma-shi’248 bewegt sich in analo-
gen Bahnen wie für den Ausdruck ‘Oberhaupt der Zi-pi’. Diese Bezeich-
nungsform ist auf dem Hintergrund zu verstehen, dass auf ihn in seiner 
Eigenschaft als (ebenfalls zukünftiger) Ahne eines Juniorstamms referiert 
wird.

Graphik 52: Juniorstamm, Sippen (Patriarchensohn Xi von Zheng)

  gong-zi Xi (=  zi-Han)   
    
    

 gong-sun She   gong-sun Chu 

    

 Han Hu (=  zi-Pi)  Han Shuo (=  Ma-shi Shuo) 

    

 zi-Pi shi  Ma-shi shi 

Neben der eben besprochenen Bezeichnungsform gibt es einen formal iden-
tischen Ausdruck ‘X shi’, der aber auf weibliche Personen, insbesondere 
auf Gattinnen von Herrschern referiert. Ein Beispiel: 

B 127 
Die Hauptgattin, die Jiang-Herrin, kommt von Qi herkommend (in Lu) an. (HUAN

3.8 CQ; Legge 42)

Auf diese Art Bezeichnung für verheiratete Frauen ist bereits hingewiesen 
worden (vgl. Graphik 2: Frauennamen und ihre Bestandteile, S. 51).249

Das Beispiel B 5, S. 208, bzw. die zugehörige Anmerkung des Du Yu 
belegen, dass der zu ‘Sippenname’ in der Regel beim Tod des ältesten 
Nachkommen der vierten Generation verliehen wird. Wu-hai war der Enkel 

248 Die in SB:236 suggerierte Genealogie stimmt nicht, denn der dort genannte ma-shi Xie 
 (= Xie aus dem Stamm der Yu ) ist nicht der Vater von Shuo aus dem 

Stamm der Ma-shi . Ersterer ist der Enkel eines anderen Sohnes des Mu-
Patriarchen, nämlich des Patriarchensohns Hui  mit dem Ehrennamen zi-Yu 

.
249 Vgl. zu diesem Thema auch meinen Aufsatz “What’s in a Name? Frau und Status im 

antiken China: Eine Spurensuche.” In: D. Schilling und Jianfei Kralle (Hg): Zur Dar-
stellung der Frau in Geschichte und Literatur Chinas. Wiesbaden: Harrassowitz, 2004. 
Eine Diskussion dieser Form wird in Teil II, Abschnitt 3.13 erfolgen. 
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des Patriarchensohnes Zhan. Dieser war ein Sohn des Xiao-Patriarchen von 
Lu. Der Zeitpunkt der Namensgebung ist allerdings nur in den Fällen 
weitgehend zweifelsfrei festzustellen, wo tatsächlich der Ehrenname des 
Vorfahren dazu verwendet wird. In Fällen, wo z.B. der Name der Allo-
dialstadt oder des Amtes als Stammname diente, ist nicht auszuschliessen, 
dass dieser vor der effektiven Stammbildung “inoffiziell” schon im Umlauf 
war (z.B. beim Stamm der Hua in Song). Der übliche Zeitpunkt der 
Namensgebung in der 4./5. Generation und die Tatsache, dass zu als ‘Sip-
penname’ verstanden wird, zeigt einmal mehr die fundamentale Ambivalenz
der Bezeichnungen ‘(Junior)stamm’ und ‘Sippe’. Die Sippe besteht nämlich 
an sich bereits von dem Zeitpunkt an, wo ein Juniorstamm entsteht (mit 
dem Stammahnen in der nächsthöheren Stufe). Durch die Namensgebung 
(die in Beispiel B 5 ausdrücklich mit zu ‘einen Sippennamen geben’ be-
zeichnet wird) entsteht hingegen keine neue Sippe, sondern ein neuer 
Seniorstamm, dessen Ahne meist (aber nicht ausschliesslich) aus der Gene-
ration der Söhne von Königen, Lehnsfürsten oder Qing bzw. Daifu stamm-
ten. Obwohl die drei wichtigen Sippen in Lu zuerst Sippen im Rahmen des 
Juniorstamms des Huan-Patriarchen waren und folgerichtig auch die san
Huan ‘drei Huan’ hiessen (d.h. san Huan zhi zu  ‘die drei Sippen 
mit dem gemeinsamen Ahnen Huan’), wurden sie erst nach der Namens-
gebung zu erblichen C-Stämmen, die wohl zu unterschiedlichen Zeiten 
entstanden und ebenso folgerichtig nach ihren Stammahnen benannt waren, 
und zwar mit Ji-sun, Meng-sun bzw. Zhong-sun und Shu-sun – d.s. die 
Enkel der drei Patriarchensöhne. Die Oberhäupter dieser drei C-Stämme 
heissen dann auch shi  ‘Herr, Oberhaupt’, also Herr der Ji-sun, Herr der 
Meng-sun bzw. Zhong-sun und Herr der Shu-sun.250

Die offenbar die Regel darstellende Verleihung des zu-Sippennamens 
bzw. des Status eines Stamms am Ende der vierten Generation hatte m.E. 
mit der Errichtung der entsprechenden Schreinanlage zu tun: Sippen von 
fürstlichen Häusern, die Daifu-Status (C-Stamm-Status) erreichen, hatten 
drei Schreine im Ahnentempel. Diese konnten erst voll besetzt werden, 
wenn die dritte Generation gestorben war. Dann war der Ahne der Sippe 
(ein gong zi ‘Patriarchensohn’) in der zentralen Position des zu Ahnen; sein 
Sohn (ein gong sun ‘Patriarchenenkel’) kam in die zhao-Position; der Enkel 
des Ahnen schliesslich kam in die mu-Position und komplettierte die erste 
Besetzung der Schreine. Die Verleihung des Stamm- bzw. Sippennamens 

250 Vgl. die Diskussion der Juniorstammnamen Ji, Shu, Meng bzw. Zhong der Nachfahren 
des Huan-Patriarchen von Lu, dies im Gegensatz zu den neuen Seniorstämmen mit den 
Namen Ji-sun, Shu-sun, Meng-sun bzw. Zhong-sun (insbesondere S. 191). 
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bei der Einrichtung eines neuen Seniorstamms implizierte also die Ein-
richtung eines Ahnentempels, die bei einem C-Stamm eben drei Schreine 
hatte. Zu beachten ist auch, dass das Recht, einen C-Stamm einzurichten 
und ihm einen Stammnamen zu geben, offensichtlich beim Lehnsfürsten 
lag (der selbst einer jüngeren Generation angehörte als der Ahne des neuen 
Seniorstamms). Die Stelle hier zeigt schliesslich, dass um die Einrichtung 
eines Stamms nachgesucht werden musste – und das bestätigt den bereits 
gewonnenen Eindruck, dass die Instrumente der Abwärtsmobilität in der 
Gesellschaft sehr stark waren (vgl. S. 182). 

Die eben geschilderte Regel, erst nach einigen Generationen einen 
Stamm- oder Sippennamen zu verleihen, gilt nur für die Daifu-Stufe. Auf 
der Stufe der Lehnsfürsten geschah die Verleihung des Namens zugleich 
mit der Belehnung. Das impliziert, dass der Ahnentempel des neuen Lehens 
mit Ableben des ersten Lehensnehmers und nicht erst nach fünf Genera-
tionen eingerichtet wurde (die Anlage hatte bekanntlich fünf Schreine). 
Dieser Sachverhalt zeigt, dass unter Umständen auch auf der Daifu-Stufe 
die erwähnte Regel nicht absolut sein musste. Es ist nämlich zu vermerken, 
dass die C-Stammahnen der oben erwähnten ‘drei Huan’ alle bereits kano-
nische Epitheta hatten, und zwar vor der Vergabe des Stammnamens – und 
das macht wohl nur Sinn, wenn für sie auch schon Schreine bereitstanden. 
Mit anderen Worten: die Stammbildung (mit der Einrichtung einer Ahnen-
schreinanlage) und die zugehörige Verleihung eines Stamm- bzw. Sippen-
namens könnten auch zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgt sein. 

Eine Schlussbemerkung zum Bedeutungsspektrum von zu sei der Voll-
ständigkeit halber angefügt. Das bereits festgestellte Schwanken zwischen 
Stamm- und Sippennamen ist noch um ein weiteres zu ergänzen, das sich 
nämlich aus der Tatsache ergibt, dass Sippen auf der Stufe der Shu-ren als 
Verband zwar keine Rolle mehr spielen, dass aber deren Namen weiter-
geführt werden. Auf dieser Stufe bekommt zu wohl deutlich die (moderne) 
Bedeutung von ‘Familiennamen’. Wenn man also präzise differenzieren 
möchte (was aufgrund der Quellenlage wohl eher nur ausnahmsweise mög-
lich ist), muss zu zuerst mit ‘Stammname’ (bei Seniorstämmen auf den 
Ebenen König, Lehnsfürst, Qing/Daifu), dann mit ‘Sippenname’ (bei Sip-
pen auf der Stufe Shi) und endlich mit ‘Familienname’ (auf der Stufe Shu-
ren) wiedergegeben werden. 
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4.6 Die Sippen von Daifu-Stämmen 

Sippen kommen als Zweige von Juniorstämmen auf der Ebene der Qing 
bzw. Daifu vor, wie das Beispiel B 121, S. 212, bereits belegt hat: 

B 121 .
Wei aus dem Stamm der Shi von Jin veranlasste die Gruppe der Patriarchensöhne 
die Sippen des Oberhaupts des You-Stamms ausnahmslos zu töten. (ZHUANG 25 FU;
Legge 110a)

Typisch für die Kennzeichnung des Daifu-Stamms war die Form ‘X shi ’
(vgl. S. 208), wobei ‘X’ aus einem Namensbestandteil eines Ahnen (vor-
zugsweise dem Ehrennamen) oder einem Ortsnamen bestand. Nun gibt es 
aber Belege, in denen X überraschend als kanonisches Epitheton shi
realisiert ist. Zum Beispiel: 

B 128 , . : ,
, , , , .

Die Sippe des Oberhaupts der Wu von Song richtete sich nach dem Sohn des Zhao-
Patriarchen aus, der Xu, den Aufseher über die öffentlichen Arbeiten, aufstellen und 
so Unruhen erzeugen wollte. Im 12. Mondmonat: Der Patriarch von Song tötete 
seinen leiblichen Bruder Xu und den Sohn des Zhao-Patriarchen. Er veranlasste die 
Sippen der (Patriarchen) Dai, Zhuang und Huan, einen tödlichen Angriff auf das 
Oberhaupt der Wu im Quartier des Marschalls Junker-Bo auszuführen. Anschlies-
send verbannte er die Sippen der Wu und der Mu aus dem Lande. (WEN 18 FU;
Legge 283b, u.)

Der Ausdruck Dai, Zhuang, Huan zhi zu , ,  ‘die Sippen der 
Patriarchen Dai, Zhuang und Huan’ ist in diesem Zusammenhang unproble-
matisch. Irritierend ist aber die Tatsache, dass eingangs von der Wu shi zhi 
zu  ‘Sippe des Oberhaupts der Wu’ die Rede ist, am Ende jedoch 
von den ,  Wu, Mu zhi zu ‘Sippen der Wu und der Mu’. Es ist 
zwar ziemlich evident, dass die Referenzen der beiden Wu irgendwie iden-
tisch sein müssen, aber wie ist der Zusammenhang zwischen ihnen? 

Bei der oben geschilderten Auseinandersetzung geht es um einen Streit 
innerhalb des fürstlichen Verwandtschaftsverbandes. Die im Ausdruck Dai,
Zhuang, Huan zhi zu erwähnten Personen sind klar die Patriarchen Dai, 
Zhuang und Huan. Es liegt deshalb nahe, hinter den Namen Wu und Mu 
ebenfalls Patriarchen zu vermuten. Und tatsächlich sind alle diese Fürsten 
in der Ahnenfolge zu finden: Dai (12); Wu (13); Mu (15); Zhuang (17) und 
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Huan (19).251 Im Gegensatz zu den starken Verbänden, z.B. der Dai und 
der Huan, sind jene der Wu und der Mu offensichtlich schwach gewesen – 
und haben wohl deshalb auch um Einfluss gekämpft. Im Shi Ben sind m.W. 
keine für starke Verbände typischen neuen Stammbildungen unter ihren 
Nachfahren verzeichnet. Im Gegenteil: das Shi Ben beschränkt sich in 
einem Fall auf den folgenden lapidaren Eintrag: . .

‘Stamm der Wu. Nachfahren des Wu-Patriarchen von Song. Als Stamm 
nach dem kanonischen Epitheton benannt’ (SB:271). Nachfahren werden 
jedoch keine explizit aufgeführt. Ähnlich kurz wird der Stamm der Mu 
erwähnt (SB:272). 

Was auf den ersten Blick wie eine Ausnahme zur Regel aussah, stellt 
sich nun als Sonderfall in der Benennung von Stämmen heraus. Neben den 
üblicheren Formen mit Ehrennamen oder Ortsnamen kann in einer kleinen 
Anzahl von Fällen offensichtlich auch das kanonische Epitheton in Frage 
kommen (mit der natürlich nicht unwesentlichen Gefahr von Ver-
wechslungen, denn diese sind bei weitem nicht so selektiv wie die anderen 
zwei).

Die Frage der Namensidentität ist damit zwar geklärt, aber noch gilt es, 
den Unterschied zwischen den Formen X shi zhi zu  und X zu  zu 
erörtern, damit bei der Übersetzung die notwendige Präzision erreicht wer-
den kann. Naheliegend ist dabei die Annahme, dass unterschiedliche For-
men auch auf unterschiedliche verwandtschaftliche Verbände referieren. 
Dies sei am folgenden Beispiel illustriert: 

B 129  […]
Die Gemahlin des Xiang-Patriarchen von Song […] stützte sich auf die Sippe des 
Oberhauptes des Stamms der Dai und tötete mit ihnen den Enkel des Xiang-
Patriarchen, den minor aus dem Stamm der Kong. (WEN 8.8; Legge 252a)

Die Übersetzung der Stelle lautet bei Legge: “She, therefore, by means of 
the members of the Tae clan [embracing the Loh Yu, Hwa Yu Sze, 
mentioned in the Chuen on p.4 of last year, and others] got K’ung Shuh, 
grandson of duke Sëang, put to death […].” Durch den erklärenden Zusatz 
in der Klammer macht Legge deutlich, dass er den Ausdruck Dai shi zhi zu
als ‘Sippen des Patriarchen Dai’ versteht, denn die erwähnten Yue  und 
Hua  gehören zusammen mit den Huang-fu  und den Dai  sowie 
anderen zu den Seniorstämmen, die vom Dai-Patriarchen abstammen. Mit 
anderen Worten: Legge betrachtet Dai shi zhi zu und Dai zu als identisch. 

251 Vgl. Graphik 7, S. 73. 
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M.E. ist aber der Unterschied bedeutsam und zu beachten: Dai zu ‘Sippen
des Dai-Patriarchen’ umfasst alle Sippen bzw. Stämme, die vom gemein-
samen Ahnen, vom Dai-Patriarchen, abstammen, also alle die eben erwähn-
ten Stämme. Der Ausdruck Dai shi zhi zu referiert hingegen nur auf ‘die 
Sippe(n) des Dai-Stamms’, also nur auf einen einzigen der Stämme, die 
vom Dai-Patriarchen abstammen. Die Dai bilden einen unbedeutenden 
Stamm (sie werden in SB:270 erwähnt, aber nicht in der Aufstellung über 
die vom Dai-Patriarchen stammenden bedeutenden Daifu-Stämme, vgl. 
SB:162–166).252 Die hier verwendete Formulierung bezeichnet also klar 
eine wesentlich kleinere Gruppe als in Zhuang 12.5, wo im Ausdruck Dai,
Wu, Xuan, Mu, Zhuang zhi zu , , , ,  ‘Sippen der Patri-
archen Dai, Wu, Xuan, Mu und Zhuang’ noch von den ‘Sippen des Dai-
Patriarchen’ gesprochen wird (vgl. B 131, S. 226). Dieser quantitative Un-
terschied wirft einerseits ein bezeichnendes Licht auf den “Umfang” der zu 
erledigenden Arbeit (“nur” drei Personen werden umgebracht), andererseits 
unterstreicht es die bekanntlich sehr schwache Stellung des dadurch in 
Bedrängnis geratenden Zhao-Patriarchen von Song. 

Im folgenden Beispiel geht es um den Qing-Stamm der Ning /  im 
Fürstentum Wei (vgl. SB:159, 207). Der Bestandteil qing zu im Ausdruck 
jiu shi zhi qing zu  scheint ein Analogon zu gong zu und bedarf 
deshalb der sorgfältigen Analyse, denn es stellen sich die gleichen Fragen 
der Referenz: wird auf einen aktuellen Qing oder auf eine Reihe verstor-
bener Qing referiert? Der Modifikation jiu shi ‘neun Generationen’ ist da-
bei besondere Beachtung zu schenken, denn sie scheint (fast allzu) offen-
sichtlich die zweite Interpretation nahezulegen. Interessant ist jedenfalls, 
dass eine Kontinuität der Ahnenfolge über neun Generationen wahrge-
nommen wird – wie wir sehen werden also über einen Zeitraum von ca. 
250 Jahren. Die Stelle lautet: 

B 130 , , !
‘A family whose Heads have been ministers for 9 generations’ – und mit einem 
(Schach)zug diese auslöschen, das ist etwas Bejammernswertes! (XIANG 25 FU 6;
Legge 517b, zweitletzter Abs.)

252 Vgl. Blakeley, Annotated Genealogies, S. 244, M2 und M4, und Tabelle zwischen den 
Seiten 296 und 297. Da die Dai als einzige das kanonische Epitheton des Stammahnen 
als Stammnamen tragen, ist davon auszugehen, dass hier kein neuer Seniorstamm ent-
standen ist, die Dai somit mit grosser Wahrscheinlichkeit als Sippe dem Stand der Shu-
ren angehören. 
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Die Interpretation von Legge, die in die obige Übersetzung eingeflochten 
worden ist, stellt das gängige Verständnis des Ausdrucks jiu shi zhi qing zu
dar. Um die oben gestellte Frage nach der Referenz beantworten zu können, 
wäre zuerst abzuklären, ob die Modifikation jiu shi ‘neun Generationen’ 
mit der Realität übereinstimmt. In der Tat gibt uns SB:159 eine Liste von 
Ahnen dieses Qing-Stamms:  

Graphik 53: Ahnenfolge des Ning-Stamms (Wei) 

 Wei Wu-gong  ?*820; r. 812–758   

     

1.  gong-zi ji-Wei  ?*795 

     

2.  Qing-shu  ?*770 

     

3.*  N.N. N.N. ?*745 

     

4.  Wen-zhong-Gui  ?*720 erw. Zhuang 6 (688) 

     

5.  Mu-zhong-Jing  ?*695 

     

6.  Zhuang-zi-Su  ?*670 Min 2–Xi 26 

     

7.  Wu-zi-Yu  ?*645 Xi 28–Wen 4 

     

8.  Cheng-zi-Xiang  ?*620 Cheng 2–6 

     

9.  Hui-zi-Zhi  ?*595 Cheng 14–Xiang 20 

     

10.  Dao-zi-Xi  ?*570 Xiang 25–27 (546) 

Sie umfasst insgesamt neun Personen, inklusive den hier im Kontext 
genannten Ning-zi  ‘Junker des Stamms der Ning’, d.i. der Dao-zi-Xi 

 ‘Dao-Junker-Xi’, der den Status seines Stammes durch unkluges 
Vorgehen, oder wie es im Kontext heisst: durch einen unüberlegten 
Schachzug vernichtete. Der Dao-Junker wäre somit der Vertreter der neun-
ten und letzten Generation dieses Stamms – und damit könnte man die 
Rechnung beruhigt als schon abgeschlossen betrachten. 

Bei genauerer Betrachtung der Liste in SB:159 ist in der Ahnenfolge 
jedoch eine deutliche Irregularität festzustellen: wenn man den Mu-medius-
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Jing  aufgrund der bisherigen Einsichten in dieser Arbeit richti-
gerweise als Vertreter der mu-Reihe festlegt, dann geht die vorangehende 
Ahnenreihe zwischen Stammahnen und eben diesem Ahnen gemäss der 
zhao-mu-Systematik nicht auf:  

Im Detail: der Stammahne, der Patriarchensohn junior-Wei, kommt ge-
mäss überlieferter Liste nicht in die korrekte Anfangsposition ausserhalb
der zhao-mu-Reihe (also in die “mittlere” Position des zu Stammahnen), 
sondern auf einen zhao-Platz (wie wenn der Wu-Patriarch der Stammahne 
wäre). Dieser zhao-Platz sollte eigentlich von seinem mutmasslichen Sohn, 
Qing-minor, besetzt sein – dieser kommt aber gemäss der überlieferten 
Liste auf einen mu-Platz. Es kann also überhaupt kein Zweifel bestehen, 
dass ein Ahne in der Reihe fehlt, und zwar muss dieser entweder auf Platz 2 
oder 3 (d.i. N.N.) in der Übersicht angesetzt werden. Berechnungen anhand 
anderer Fürstenreihen (z.B. von Lu in Abschnitt 2.2 in Teil III) haben 
übrigens gezeigt, dass der Generationendurchschnitt ungefähr bei 25 Jahren 
liegt. Auch auf dieser Grundlage würde eine Generation fehlen (die Zahlen 
mit ?* deuten die theoretisch möglichen Geburtsjahre an). 

Nun stehen wir also mit zehn Ahnengenerationen da (eine Zahl, die 
nicht identisch sein muss mit derjenigen der genealogischen Generatio-
nen!), und die Rechnerei kann wieder von vorne beginnen. Gehen wir das 
Problem von der grammatischen Seite an. Der Ausdruck jiu shi zhi qing zu 

 ist grammatisch keineswegs eindeutig, denn er kann wie folgt 
analysiert werden: 

(1) Er kann auf der ersten Ebene als genitivischer Ausdruck verstanden 
werden mit dem Modifikationsteil [ ] und der Kernnominalphrase [

], also [ ] [ ]. Kernnominalphrase und Modifikationsteil be-
stehen je aus den Kernnomina  bzw.  und den Modifikationsteilen 
bzw. . Textnah übersetzt wäre dies: ‘[eine Sippe von Qing] von [neun 
Generationen (Dauer)]’. 

(2) Er kann auf der ersten Ebene als genitivischer Ausdruck verstanden 
werden, aber mit dem Modifikationsteil [ ] und dem simplen 
Kernnomen [ ], also [ ] [ ]. Der Modifikationsteil besteht 
selbst aus dem Kernnomen  und dem Modifikationsteil  (welches 
wiederum eine Modifikationskonstruktion mit Kernnomen  und Modifi-
kation  darstellt). Textnah übersetzt wäre dies: ‘[Sippe] von [Qing von 
neun Generationen (Dauer)]’. 

Wie ist zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu entscheiden? Zu-
nächst ist an die Mechanik der Stammbildung und an die Struktur von 
Sippen zu erinnern. Der Qing-Seniorstamm der Ning beginnt mit dem 
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Patriarchensohn junior-Wei. Dieser Stamm stellt gleichzeitig eine Sippe 
dar, die dem Juniorstamm des Wu-Patriarchen entstammt. Der Ahne dieses 
Seniorstamms ist also der Patriarchensohn, der Ahne der Sippe (= xiao
zong) ist hingegen der Patriarch. Daraus ist klar zu schliessen, dass die erste 
Interpretation mit ‘[eine Sippe von Qing] von [neun Generationen (Dauer)]’ 
falsch sein muss, denn sie gerät in zweifacher Hinsicht mit dem eben 
Gesagten in Widerspruch: 1. ‘eine Sippe von Qing’ kann es als Verwandt-
schaftsverband eigentlich nicht geben, denn der Status ‘Qing’ setzt Stamm-
bildung voraus. 2. Die Sippe umfasst im vorliegenden Fall nicht die über-
lieferten neun, sondern zehn Generationen. 

Die zweite Erklärung ist auf dem folgenden Hintergrund sinnvoll: von 
jedem Mitglied der Ahnenfolge in einem Stamm kann prinzipiell ein Ju-
niorstamm ausgehen, also auch von der Nummer 9, dem Hui-zi-Zhi 
‘Hui-Junker-Zhi’. Aus der Perspektive dieses Ahnen bilden seine Söhne 
entsprechende Sippen – und dies gilt bekanntlich auch für den Erbsohn, den 
Dao-Junker-Xi. Aus eben dieser Perspektive kann die unter (2) oben 
angesetzte Übersetzung mit ‘[Sippe] von [Qing von neun Generationen 
(Dauer)]’ auch nicht befriedigen, denn diese (letzte) Sippe des Dao-
Junkers-Xi kann nicht von einer Reihe von Ahnen, sondern nur von seinem 
Vater ausgehen. Das bedeutet, dass wir für den Modifikationsteil jiu shi
neben dem bisherigen ‘neun Generationen’ die Möglichkeit ‘neunte
Generation’ erwägen müssen, was auf den Vater, den Hui-Junker, präzise 
zutrifft. Damit ergibt sich die folgende Interpretation für den Ausdruck jiu
shi zhi qing zu: ‘[die Sippe] von [einem Qing in der neunten Generation]. 
Diese Ausdrucksweise dürfte einen klar herabwürdigenden Ton haben, 
denn der Vater wird noch zu den Qing gezählt, während dem Sohn der 
tiefere Status einer Sippe zugeschrieben wird. Wir erhalten also folgende 
Übersetzung der Stelle: 

B 130 , , !
Die Sippe eines Qing in der 9. Generation – und mit einem (Schach)zug diese 
auslöschen, das ist etwas Bejammernswertes! (XIANG 25 FU 6)



226 Das Verwandtschaftssystem

4.7 Die patriarchale Sippe (I) 

Das Wort zu ‘Sippe’ wird auch im relativ häufig vorkommenden Ausdruck 
gong zu  verwendet; seltener ist auch der Ausdruck wang zu  zu 
finden. Hier stellt sich die Frage nach der Referenz der modifizierenden 
Ausdrücke gong bzw. wang. Diese sind kanonische Titel, und als erster 
Ansatz für eine Deutung der Referenz präsentieren sich – gewissermassen 
natürlich – Beispiele der folgenden Art: 

B 131 , : , , , , .
Winterviertel, 10. Mondmonat: Der minor-Da-xin von Xiao sowie die Sippen der 
Patriarchen Dai, Wu, Xuan, Mu und Zhuang griffen (Bo) an mit einem Korps aus 
Cao. (ZHUANG 12.5; Legge 89a–b)

Der lange Ausdruck Dai, Wu, Xuan, Mu, Zhuang zhi zu , , , ,
 wäre aufzulösen in Dai zhi zu , Wu zhi zu  usw. Darin 

wird der fürstliche Ahne eines B-Juniorstamms mit seinem kanonischen 
Epitheton genannt. Die jeweiligen Teilausdrücke referieren also auf ‘(alle) 
Sippen, die den X-Patriarchen als Ahnen haben’ – und dies könnte man 
generalisierend mit dem Ausdruck gong zu ‘Sippe(n) des/der Patriarchen’ 
wiedergeben. Das gleiche würde für das folgende Beispiel gelten: 

B 132 , , .
Die Sippen der Patriarchen Huan und Zhuang von Jin übten Druck auf den Xian-
Patriarchen aus. Er war wegen ihnen in Unruhe. (ZHUANG 23 FU; Legge 105b-106a)

Auffallend an diesen Beispielen ist der Umstand, dass in den Ausdrücken 
der Form ‘kanonisches Epitheton + zu’ das Namenselement stets auf einen 
verstorbenen Patriarchen referiert. Der folgende Beleg zeigt, dass in be-
stimmten Fällen durchaus davon ausgegangen werden darf, dass an ihrer 
Stelle auch der Ausdruck gong zu gesetzt sein konnte: 

B 133 : . , , , .
, . […]

Der minor-Xiang sagte: “Die Sippen der Patriarchen von Jin sind schon am Ende. 
Ich, Xi, verkünde folgendes: Das patriarchale Haus wird wohl gedemütigt werden. 
Wenn die Sippen seines Stammes wie Zweige und Blätter zuerst fallen, dann wird 
das patriarchale Haus ihnen folgen. Mein, des Xi, Stamm zählte elf Sippen, aber es 
sind nur die Oberhäupter der Yang-she, die noch existieren, und dann ist Schluss. 
[…].” (ZHAO 3 FU 2; Legge 589a, u.)
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Der Ausdruck gong zu bedeutet klar ‘Sippen, die einen Patriarchen als 
Ahnen haben’.253 Der Ausdruck qi zong zu  ist strukturell ambi-
valent. Das Pronomen qi referiert auf den aktuellen Patriarchen von Jin, 
aber zunächst unklar ist, ob die Kette additiv in qi zong  und qi zu

 ‘sein Stamm und seine Sippe(n)’ aufzulösen ist, oder modifizierend in qi
zong zhi zu  ‘die Sippen seines Stammes’. Die additive Inter-
pretation steht deutlich im Widerspruch zum folgenden Kontext, denn der 
minor-Xiang spricht von elf Sippen seines eigenen Daifu-Stamms. Diese 
stammen vom Wu-Patriarchen ab (vgl. SB:221), der mehrere Generationen 
vor dem aktuellen Patriarchen regiert hatte. Also können sie nicht die 
Sippen des aktuellen Patriarchen sein, wohl aber Sippen seines (d.i. des 
aktuellen Patriarchen) Stammes. Also muss die zweite Analyse korrekt 
sein.254

Die Bedeutung ‘Sippen, die einen Patriarchen als Ahnen haben’ ist in 
der folgenden Belegstelle, wo der Ausdruck gong zu im unmittelbaren Kon-
text eines Ausdrucks der Form ‘X zhi zu’ steht, ebenfalls anzusetzen: 

B 134 . : . … . ,
.

Der Zhao-Patriarch (von Song) wollte die Patriarchensöhne beseitigen. Yu aus dem 
Stamm der Le sagte: “Das ist unzulässig. Die patriarchalen Sippen sind die Zweige 
und Blätter des patriarchalen Hauses. […]” Er hörte nicht auf ihn. Die Sippen des 
Mu- und des Xiang-Patriarchen führten die leitenden Persönlichkeiten des Lehens an 
und führten einen tödlichen Angriff auf den Patriarchen […] aus. (WEN 7.5; Legge 
248a, Par. 4)

Damit ist erwiesen, dass das Element gong ‘Patriarch’ im Ausdruck gong 
zu sich im eben diskutierten Sinne auf verstorbene Patriarchen beziehen 
kann. Damit lässt sich der Ausdruck als Formel z.B. für einen Ausdruck 
wie z.B. Dai, Wu, Xuan, Mu, Zhuang zhi zu , , , ,  ‘die 
Sippen der Patriarchen Dai, Wu, Xuan, Mu, und Zhuang’ verstehen 
(Zhuang 12.5; Legge S. 89a–b). gong hat also hier meist eine pluralische 
Referenz. Mit anderen Worten: die Referenz der Modifikation gong ist 
weniger ‘genitivisch’ als vielmehr ‘adjektivisch’ aufzufassen und gilt der 
fürstlichen Linie (oder seinem Stamm). 

253 Zhu Fenghan kommt bei seiner Untersuchung des Ausdrucks gong zu auch zu diesem 
Schluss, allerdings hält er die Bedeutung für eine erweiterte, wenn die Patriarchen 
schon verstorben sind (1990, S. 454–7), und für eine engere, wenn es um einen aktu-
ellen Patriarchen geht (1990, S. 457–60). 

254 Vgl. den analogen Ausdruck Jiang zu  ‘Sippen der Jiang’ in Zhao 3 fu 8; Legge 
591b, 2d.
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4.8 Die patriarchale Sippe (II) 

Der folgende Beleg zeigt – durch die pronominale Form allerdings nur in 
indirekter Weise –, dass das modifizierende Element des Ausdrucks der 
Form gong zu auch auf einen aktuellen Patriarchen referieren kann: 

B 135 : . : , .
Der Wen-Junker der Chen sagte: “In Qi werden wohl Banditen auftreten. Ich 
verkünde folgendes: Wenn die Waffen nicht eingesammelt werden, dann nehmen sie 
ihm bestimmt seine Sippe.” (XIANG 24 FU 2; Legge 508a, Par.5)

Die Übersetzung des Ausdrucks qu qi zu  lautet bei Legge: “[…] 
when weapons are not kept in their place, a prince will bring his own clans 
against himself.” Damit wird ein falsches Subjekt angesetzt: nicht der 
Patriarch wird seine Sippen gegen sich aufbringen (eine ohnehin gewagte 
Deutung des trivalenten Verbs qu ), sondern die im Kontext erwähnten 
‘Banditen’ werden ihm etwas wegnehmen, und zwar seine Sippe(n), d.h. 
die Referenz des Pronomens qi  geht auf den im Kontext ebenfalls 
genannten Markgrafen von Qi, der im nicht genannten indirekten Objekt 
implizit gegenwärtig ist. Der Ausdruck qi zu  ist also über die Brücke 
Qi hou zhi zu  wohl als gleichwertig mit gong zu zu sehen, 
referiert somit auf die Sippe des aktuellen Patriarchen. Der Sinn der Stelle 
ist wohl der, dass das ‘Wegnehmen der Sippe(n)’ als indirekter Ausdruck 
für die ‘Wegnahme der Macht’ zu verstehen ist – und der Reiz dieser Pro-
gnose liegt pikanterweise darin, dass der Stamm der Chen, zu dem der 
Wen-Junker gehört, in nicht allzu ferner Zukunft genau dies tun wird. 

Aber was für “Sippen” sind das, die dem Markgrafen von Qi wegge-
nommen werden könnten. Nähern wir uns in bewährter Manier dem Pro-
blem, indem wir eine Reihe von Stellen aus Quellentexten genau analy-
sieren. Beginnen wir also mit dem folgenden Beispiel: 

B 136 , , .
Chou aus dem Stamm der Que übernahm das Kommando über die neue Armee, 
ausserdem wurde er gong zu dai-fu, und in dieser Eigenschaft war er Herr über die 
östlichen Lehnsfürsten. (CHENG 16.8; Legge 398b, 3.Abs.)

Gemäss Legge bedeutet der Ausdruck gong zu dai-fu  “president 
of [his branch of] the ducal relatives”. Dass Chou aus dem Stamm der Que 
im hier zur Diskussion stehenden Zeitpunkt (Cheng 16.8) “president of [his 
branch]” wurde – dem ist klar zu widersprechen, denn in Cheng 11.2 re-
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feriert der Ausdruck Que shi  ‘Herr der Que’ bereits unmissverständ-
lich zwei Mal auf Chou aus dem Stamm der Que. Ausserdem geht aus den 
Ausführungen auf S. 200 hervor, dass ein anderer Zweig des Stamms mit 
dem Seniorität ausdrückenden Paihang bo  ‘major’ bedacht wurde, näm-
lich der von Yi aus dem Stamm der Que angeführte (für ihn ist die 
Namensform Ju bo  ‘major von Ju’ überliefert, während für Chou aus 
dem Stamm der Que vermutlich Ku Cheng-shu  ‘der Cheng-minor 
von Ku’ zutrifft). Aus Cheng 17.13, wo von den san Que ‘drei Que’ als san
qing  ‘drei Qing’ die Rede ist, geht schliesslich hervor, dass er Vor-
steher eines Qing-Zweitstamms (C*) wurde, also (schon vorher) einen 
höheren Rang als den eines Daifu einnahm. 

Nicht direkt als Fehler anzulasten ist Legge der Bestandteil “ducal rela-
tives”, denn die Que führen sich gemäss SB:166 auf einen gemeinsamen 
Ahnen Wen aus dem Stamm der Que  zurück, der gemäss der gleichen 
Quelle (SB:218) ein Nachfahre eines Fürsten von Jin ist (vermutlich ein 
Bruder oder Sohn des Wu-Patriarchen). Allerdings würde damit eine plura-
lische Referenz angesetzt, deren Existenz wir hier verneinen. Und es ist gar 
noch nicht erwiesen, dass der Ausdruck gong zu tatsächlich ‘Sippen, die 
einen Patriarchen als Ahnen haben’ bedeutet. In diesem Zusammenhang ist 
das nächste Beispiel sehr aufschlussreich: 

B 137 . , , .
Yi aus dem Stamm der Wei von Jin hatte um gong zu nachgesucht. Da er diesen 
noch nicht erhalten hatte, geriet er in Wut und wollte das Heer von Jin in eine 
Niederlage stürzen. (XUAN 12.3; Legge 319a, M.)

In Abschnitt 4.7, S. 226, wurde der Ausdruck gong zu ausführlich diskutiert 
und seine Bedeutung als ‘Sippe(n), die einen Patriarchen als Ahnen hat / 
haben’ festgemacht. Wenn diese Interpretation korrekt ist, dann entsteht mit 
der vorliegenden Stelle ein schwerwiegender Widerspruch. Der hier ge-
nannte Yi aus dem Stamm der Wei war nämlich ein Verwandter des Für-
sten von Jin, denn gemäss SB:168 war der Stammahne ein Sohn des Huan-
minor. Wenn eine Person bereits der Verwandtschaft des aktuellen Fürsten 
bzw. Patriarchen angehört, warum soll er denn um gong zu, also um eine 
‘Sippe, die einen Patriarchen als Ahnen hat’ nachsuchen? Und dann wird 
ihm das, was er offensichtlich schon hat, auch noch verweigert oder zu-
mindest nur sehr zögerlich gewährt. 

Die Interpretation des Ausdrucks gong zu im verwandtschaftlichen 
Rahmen wird durch den folgenden Beleg vollends in Frage gestellt: 
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B 138 , , ,
Jia aus dem Stamm der Xun, Hui aus dem Stamm der Xun, Yan aus dem Stamm der 
Luan und Wu-ji aus dem Stamm der Han wurden zu gong zu dai-fu. (CHENG 18 FU 1;
Legge 409b, 3.Abs)

Die der Übersetzung von Legge (“great officers over the different branches 
of the ducal kindred”) entnehmbare Auffassung, es handle sich um Daifu, 
die patriarchalen Sippen vorgestanden hätten, ist nicht haltbar, weil eine 
Person nicht Daifu in einer Sippe sein konnte, die nicht die seine und somit 
nicht mit ihm verwandt war. Der Stamm der Luan  stammt vom Jing-
Patriarchen ab (SB:166), der Stamm der Han  vom Huan-minor 
(SB:168). Diese Stämme gehören also der patriarchalen Verwandtschaft an. 
Der Stamm der Xun  hat auch über Generationen Daifu-Status genossen, 
aber er gehört dem Zi-Klan an (SB:264). Der Tatsache, dass sogar zwei 
Vertreter eines nichtverwandten Stammes zu gong zu dai-fu  er-
nannt werden, versetzt der weiter oben von Legge angesetzten Bedeutung 
“president of [his branch of] the ducal relatives” einen weiteren, fatalen 
Stoss, denn es ist wohl schlicht undenkbar, dass zwei Personen zu “Präsi-
denten” des gleichen Zweigs ernannt wurden. 

Es erweist sich also, dass der modifizierende Bestandteil gong zu des 
Ausdrucks gong zu dai-fu in den hier diskutierten Belegen keinesfalls 
‘Sippe, die einen Patriarchen als Ahnen hat’ bedeuten kann. Aber was soll 
er denn sonst bedeuten? Betrachten wir dazu den folgenden Beleg: 

B 139 , : . , . .
: , .

Dun aus dem Stamm der Zhao bat den Patriarchen, Kuo zum gong zu [dai-fu] zu 
machen. Er sagte: “Er war der Lieblingssohn der Herrin aus Eurem fürstlichen Ji-
Klan. Wenn nicht die Herrin aus Eurem fürstlichen Ji-Klan gewesen wäre, dann 
wäre Euer Ministerial eine Persönlichkeit bei den Di.” Der Patriarch willigte darin 
ein. Im Winter wurde Dun aus dem Stamm der Zhao zum [dai-fu des] zu, der den 
Streitwagen Signale gibt, gemacht, und der Patriarch veranlasste, dass der junior von 
Ping mit seinem (des Dun aus dem Stamm der Zhao) alten zu zum gong zu dai-fu
wurde. (XUAN 2 FU; Legge 291b, u. Hälfte)

Zunächst müssen einige Bemerkungen zur Klärung des Kontextes gemacht 
werden. Gemäss Xi 23 fu 2 (Legge S. 186b) floh der Patriarchensohn 
Chong-er  zu den Di. Dort wurden ihm zwei Frauen präsentiert, wel-
che die Di erbeutet hatten, nämlich die Schwestern shu-Wei  ‘minorin 
aus dem Wei-Klan’ und ji-Wei  ‘juniorin aus dem Wei-Klan’ (vgl. 
SB:310). Der Patriarchensohn nahm die juniorin für sich, die minorin gab 
er seinem Gefolgsmann Cui aus dem Stamm der Zhao , der dem Ying-
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Klan angehörte. Die minorin brachte den hier erwähnten Dun aus dem 
Stamm der Zhao zur Welt, der bei den Di zurückgelassen wurde, als 
Chong-er und seine Gefolgsleute weiterzogen. Später gab Chong-er, der 
nun zum Wen-Patriarchen von Jin geworden war, eine seiner Töchter dem 
Cui aus dem Stamm der Zhao zur Frau. Das war die hier genannte Herrin 
aus dem Ji-Klan, die den Halbbruder des Dun aus dem Stamm der Zhao, 
den Kuo  von Ping  gebar (hier als Kuo bzw. junior von Ping er-
wähnt). Da Dun aus dem Stamm der Zhao auf Ersuchen der Herrin aus dem 
Ji-Klan zum Erbsohn des Stamms Zhao ernannt worden war und zum 
Hauptminister unter den Ling- und Cheng-Patriarchen aufgestiegen war, 
versuchte er mit Bezug auf die fürstliche Abstammung der Dame Ji, der 
Schwester des eben von ihm installierten, aktuellen Cheng-Patriarchen, zu 
erwirken, dass seinem Halbbruder ein adäquater Status verliehen wird, eben 
der eines Daifu im gong zu. Die hier zur Diskussion stehende Stelle zeigt 
nämlich in den Formulierungen wei gong zu bzw. wei gong zu dai-fu, dass 
der Ausdruck gong zu als Verkürzung von gong zu dai-fu zu interpretieren 
ist (vgl. auch Beispiel B 137, S. 229). 

Entscheidend für die Interpretation des Ausdrucks gong zu ist aber die 
Kette , die oben wiedergegeben wurde mit ‘im Winter 
wurde Dun aus dem Stamm der Zhao zum [dai-fu des] zu, der den Streit-
wagen Signale gibt, gemacht’. So wie gong zu als Verkürzung von gong zu 
dai-fu verwendet werden kann, ist hier anzunehmen, dass mao che zhi zu
als Verkürzung von mao che zu zhi dai-fu zu interpretieren ist. Nun kann 
das Kernnomen zu im Ausdruck mao che zhi zu gewiss unmöglich ‘Sippe’ 
bedeuten, denn ‘ein verwandtschaftlicher Verband (eben Sippe), der den 
Streitwagen Signale gibt’ hört sich zwar als witzig an, dürfte aber kaum auf 
die Wirklichkeit referieren. Vielmehr muss es sich um einen militärischen 
Kampfverband handeln, der aber durchaus einen verwandtschaftlichen Ur-
sprung oder Kern haben konnte. gong zu erweist sich also als Bezeichnung 
für den Kampfverband des (aktuellen) Patriarchen.255 Diesen militärischen 
Charakter bestätigt auch Du Yu in einem Kommentar zu Xi 28.5256, wo er 
sagt, dass ,  “der zu-Verband des Patriarchen die vom 

255 Die Verwendung verwandtschaftlich basierter Verbände (insbesondere der zu  Sip-
pen) in kriegerischen Auseinandersetzungen ist von Raimund Kolb, Die Infanterie im 
alten China. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1991 (vgl. S. 147 ff und S. 
216) schon nachgewiesen worden. Dass die Bezeichnung zu aber in der Chunqiu-Zeit 
sich von der verwandtschaftlichen Grundlage schon gelöst hat und auf einen Kampf-
verband eines bestimmten Typs referiert, wird bei ihm nicht präzisiert. 

256 ,  Xi 28.5. Legge 210a (1. Absatz). 
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Patriarchen angeführte Armee sei”, aber ob er vom Patriarchen selbst an-
geführt wurde, ist nicht nur aufgrund des gerade kommentierten Beispiels 
zweifelhaft, sondern auch auf dem Hintergrund, dass der Patriarch (wenn er 
denn ins Feld zog) das gesamte Heer befehligte.  

In einem weiteren Schritt ist die Referenz des Pronomens qi in der 
Kette  zu klären. Aus einem spontanen Ver-
ständnis des Textes heraus ist man geneigt zu sagen, dass es sowohl auf 
Dun aus dem Stamm der Zhao wie auch auf den junior von Ping bezogen 
werden kann. Zunächst ist einmal festzuhalten, dass zu im Ausdruck qi gu 
zu nicht ‘seine alte Sippe’ heissen kann, denn hier ist wiederum nicht der 
Verwandtschaftsverband gemeint, sondern der militärische Verband. Nun 
ist bekannt, dass Dun aus dem Stamm der Zhao ein gong zu dai-fu war (vgl. 
Shi Ji). Wenn er nun zu einem neuen zu-Verband eingeteilt (befördert) 
wird, verlässt er seinen alten zu-Verband – und diesen überliess er seinem 
Halbbruder, der so gewissermassen sein Nachfolger wurde. Einziger Haken 
bei dieser Interpretation ist der Umstand, dass zur Vermeidung der mögli-
chen Ambiguität zwischen Dun aus dem Stamm der Zhao und dem junior 
von Ping grammatisch eigentlich nicht qi sondern ji  stehen sollte. Dieses 
Hindernis entfällt, indem das Subjekt des übergeordneten Satzes nicht mit 
Dun aus dem Stamm der Zhao, sondern mit dem (für solche Befehle wohl 
eher zuständigen) Cheng-Patriarchen besetzt wird, also: ‘der Patriarch ver-
anlasste, dass der junior von Ping mit dem alten zu-Verband des Dun aus 
dem Stamm der Zhao zum Daifu eines zu-Verbands des Patriarchen 
wurde’. Mit Cheng 16.8 wird schliesslich auch deutlich, dass der Status 
eines Daifu eines zu-Verbands nur ein vorübergehender Status war, also 
vom Erbstatus zu unterscheiden war (Dun aus dem Stamm der Zhao war 
von seinem Erbstand her ein Qing, aber im Dienststand eines Daifu des 
patriarchalen zu-Verbands war er nur temporär). 

Die rein “verwandtschaftliche” Interpretation von zu im Ausdruck 
gong zu ist noch aus den folgenden Gründen unwahrscheinlich. 1. Da gong
sich nur auf den aktuellen Patriarchen bezieht, müsste zu seine Sippe(n) im 
Rahmen des Juniorstamms bezeichnen, und unter diesen Bedingungen ist 
es biologisch – auch bei Annahme eines sehr hohen Alters – schlicht un-
wahrscheinlich, dass bei seinen Söhnen und allenfalls Enkeln die benötigte 
Anzahl waffenfähiger Personen für einen Verband dieser Grösse zusam-
menkäme. 2. Im diskutierten Beispiel ist die Rede davon, dass “der Patri-
arch veranlasste, dass der junior von Ping mit seinem (des Dun aus dem 
Stamm der Zhao) alten zu zum gong zu dai-fu wurde”. Wenn vom “alten 
zu” gesprochen wird, dann kann es sich hier nicht um einen Verwandt-
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schaftsverband handeln, denn Dun aus dem Stamm der Zhao und der Kuo 
von Ping müssten als Halbbrüder im gleichen Verband sein. Folglich ist 
davon auszugehen, dass es sich klar um militärische Verbände handelte, die 
ursprünglich wohl einen verwandtschaftlich konstituierten Kern hatten. 

Es folgen noch einige Beispiele, die den militärischen Kontext deutlich 
bestätigen (der auch beim Beispiel B 135 eingangs dieses Abschnitts vor-
handen war – womit die Referenz von gong und zu in jenem Beleg auch 
geklärt wäre): 

B 140 . […] , , , , ,
.

Der Ping-Patriarch bestieg den Thron. […] Jun-chen aus dem Stamm der Zhang 
wurde Marschall der Mittleren Armee; Xi aus dem Stamm der Qi, Xiang aus dem 
Stamm der Han, Ying aus dem Stamm der Luan und Yang aus dem Stamm der Shi 
wurden Daifu im zu-Verband des Patriarchen, Qiu-shu aus dem Stamm der Yu wur-
de Viergespann-Wagenlenker (des Patriarchen). (XIANG 16.3; Legge 472a, M.)

In dieser Stelle erfolgt die Erwähnung der “Dai-fu im zu-Verband” zwi-
schen dem “Marschall” und dem “Viergespann-Wagenlenker”, also im 
Kontext von zwei deutlich militärischen Titeln. Dass der verwandtschaft-
liche Aspekt hier keine Rolle spielte, ergibt sich ferner daraus, dass von den 
erwähnten Personen nur deren drei zu Stämmen aus dem Ji-Klan gehörten: 
Der Stamm der Qi stammte vom Xian-Patriarchen von Jin (SB:219) ab; der 
Stamm der Han  stammte vom  Huan-minor ab (SB:168, 223); der 
Stamm der Luan  stammte vom Jing-Patriarchen ab (SB:166, 217). Der 
Stamm der Shi  gehörte hingegen zum Qi-Klan (nicht zu verwechseln 
mit dem hier genannten Stamm der Qi!) und stammte von Xi-minor ab (SB: 
168–9), dem Sohn des Grafen von Du (SB:240). Dieser Stamm war also 
nicht verwandt mit dem Stamm der Patriarchen von Jin, aber er hatte seit 
Generationen hohe erbliche Ämter inne. Damit wird ein weiteres Mal deut-
lich, dass die Ernennung zum “Dai-fu im zu-Verband” eine nicht-erbliche 
war.

B 141 , . , .
Shou aus dem Stamm der Shi lenkte den Wagen des Cheng-Patriarchen von Zheng, 
Xuan aus dem Stamm der Tang war der rechte Mann. [Die Verbände der Stämme 
der] Luan und Fan flankierten mit ihren zu-Verbänden die (Marsch)kolonnen des 
Patriarchen. (CHENG 16.7; Legge 397a, 2.Abs.)

Diese Stelle belegt, dass die Dai-fu (hier: Luan und Fan) ihre je eigenen zu-
Verbände anführten. Somit ist gewissermassen rückwirkend anzunehmen, 
dass die in B 140 genannten vier Personen, nämlich Xi aus dem Stamm der 
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Qi, Xiang aus dem Stamm der Han, Ying aus dem Stamm der Luan und 
Yang aus dem Stamm der Shi nicht einfach zum zu-Verband des Patri-
archen stossen, sondern dass sie je einen zu-Verband im Range eines Dai-fu 
befehligen. Mit anderen Worten: der Bestandteil gong zu des Ausdrucks 
gong zu dai-fu ist pluralisch aufzufassen als “Dai-fu eines Verbandes des 
Patriarchen” bzw. “Dai-fu eines der Verbände des Patriarchen”. Diese Ver-
bände scheinen die antiken Elitetruppen gewesen zu sein, wie einerseits die 
hier beschriebene Aufgabe, dem Patriarchen von Zheng Flankenschutz zu 
geben, zeigt, und wie andererseits die folgende Stelle bestätigt: 

B 142 .
Die besten Krieger von Chu befinden sich in den zu-Verbänden des Königs in der 
Mittleren Armee – und nur dort. (CHENG 16.7; Legge 396b, u.)

Der Ausdruck wang zu ist analog zu gong zu zu deuten, nämlich als die zu-
Verbände des (aktuellen) Königs. Die Bedeutung dieser Eliteverbände wird 
durch die Tatsache unterstrichen, dass sie im Rahmen der Mittleren Armee 
eingeordnet sind. Diese Stellung wird auch in B 140 suggeriert, wo die von 
Xi aus dem Stamm der Qi, Xiang aus dem Stamm der Han, Ying aus dem 
Stamm der Luan und Yang aus dem Stamm der Shi geführten zu-Verbände
des Patriarchen zwischen dem Marschall der Mittleren Armee und dem 
Viergespann-Wagenlenker (des Patriarchen) genannt werden. 



5 Familien und Häuser 

5.1 Die jia

Das System der Zweitstämme (vgl. Abschnitt 3.9) ist nicht nur ein auf-
fälliges Merkmal der verwandtschaftlichen Organisation auf der Ebene der 
Qing/Daifu, sondern eines mit weitreichenden gesellschaftlichen Konse-
quenzen. Es unterstreicht die Bedeutung dieses Standes und ihre politische, 
militärische und wirtschaftliche Fähigkeit, mit den Fürstenhäusern durch-
aus erfolgreich in Konkurrenz zu treten. Die Chunqiu-Zeit könnte mit Fug 
und Recht als Zeit des Übergangs von der Macht der Fürsten zur Macht des 
Stands der Qing/Daifu bezeichnet werden. Belege für die Labilität der 
Machtverhältnisse und für usurpatorische Gelüste lassen sich in grosser 
Zahl vorbringen, und eine Charakterisierung der Gesellschaft als Daifu-
Gesellschaft wäre nicht einfach von der Hand zu weisen. Die Klage des 
Junkers Kong ist nur allzubekannt: 

B 143 : , . , .
, . , . ,

. , . , .
Junker Kong sprach: “Ist im Reich Führen vorhanden, dann gehen Riten, Musik, 
Strafexpeditionen und Strafangriffe vom Himmelssohn aus. Wenn dem Reich Füh-
ren fehlt, dann gehen Riten, Musik, Strafexpeditionen und Strafangriffe von Lehns-
fürsten aus. Gehen sie von Lehnsfürsten aus, so werden diese sie in der zehnten 
Generation wohl selten nicht schon verloren haben. Gehen sie von den Daifu aus, so 
werden diese sie in der fünften Generation selten nicht schon verloren haben. 
Handhaben untergeordnete Ministeriale die Befehlsgewalt in einem Lehnsfürsten-
tum, so werden diese ihn in der dritten Generation selten nicht schon verloren haben. 
Wenn im Reich Führen vorhanden ist, dann ruht das Regieren nicht auf den Daifu. 
Wenn im Reich Führen vorhanden ist, dann diskutieren die Shu-ren nicht über das 
Rechte beim Regieren.” (LUN YU 16.2; Lau 1983:163)257

Diese Macht des Qing/Daifu-Standes lässt sich benennen: Sie beruht auf 
einer Struktur, welche in einem Atemzug mit dem Lehen des Fürsten ge-

257 Lau versteht m.E. den Bezug zwischen Zeit und Macht falsch, im Gegensatz z.B. dazu 
Legge 1961:310. 



236 Das Verwandtschaftssystem

nannt wird, und zwar im Ausdruck guo jia .258 Ein deutliches Beispiel 
für die von Junker Kong beklagte Machtverschiebung ist wie folgt über-
liefert:

B 144 . , : […] . […], ,
, , . […] […] , .

, , . […].
Der Mu-minor kehrte vom Treffen zurück. Er suchte den Xiao-major aus dem 
Stamm der Meng auf und meinte zu ihm: “Der Fürst von Jin wird die Regierungs-
gewalt bald verloren haben. Sobald die Regierungsgewalt auf den Daifu beruht, und 
der Junker aus dem Stamm der Han sich als furchtsam und schwach erweist, werden 
die Daifu ihre Begehrlichkeiten vermehren, und bei den Forderungen und Wünschen 
[an die Adresse von Lu] wird es keine Sättigung geben. […]” […] Er sprach wegen 
Jin auch mit [dem Stammesoberhaupt des Stamms der] Ji-sun, aber er hörte nicht auf 
ihn. Als der Wen-Junker aus dem Stamm der Zhao verstarb, wurde das Haus des 
Patriarchen von Jin gedemütigt, und die Regierungsgewalt beruhte auf den mass-
losen jia. (XIANG 31 FU 1; Legge 563a, 1st)

In weiteren Belegen wird explizit gesagt, dass in bestimmten Fürstentü-
mern die Regierung in den Händen der grossen, dem Stand der Daifu ange-
hörenden jia liege oder zu liegen kommen würde. So machte der Patri-
archensohn Zha von Wu anlässlich eines Aufenthaltes in Jin – er bereiste 
damals einige Fürstentümer – die folgende Voraussage: 

B 145 . , , , : , ! . ,
: […] , . […].

[Der Patriarchensohn Zha von Wu] kam auch in Jin vorbei. Er empfand Freude am 
Wen-Junker aus dem Stamm der Zhao, am Xuan-Junker aus dem Stamm der Han 
und am Xian-Junker aus dem Stamm der Wei. Er sagte: “Das Fürstentum Jin, das
wird in den drei Sippen zusammenkommen!” Er freute sich auch am minor-Xiang. 
Als er sich anschickte abzureisen, sage er zum minor-Xiang: “[…] Die Daifu sind 
alle reich, und die Regierungsgewalt wird auf den jia ruhen. […]” (XIANG 29.8;
Legge 550b, u.)259

Ein Daifu von Jin kommentiert das Benehmen des Patriarchen von Lu an-
lässlich eines Besuches als zwar zeremoniell perfekt, aber nicht als ritual-

258 Bis zur Klärung der Bezeichnung jia werde ich – auch in den Übersetzungen – konse-
quent die Transkription verwenden. Bei guo wird in den Übersetzungen die Transkrip-
tion verwendet; im Lauftext kommt auch das noch nicht definitiv geklärte, aber übliche 
Äquivalent ‘(Lehns)fürstentum’ vor. 

259 Ob die Reise des Patriarchensohn Zha von Wu historisch ist oder nicht, ist für die hier 
verfolgte Fragestellung irrelevant. 
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konformes Verhalten, und sagt dann in Bezug auf die Problematik der Re-
gierungsgewalt in Lu: 

B 146 : […] , , . , .
[Der minor-Qi aus dem Stamm der Ru von Jin] hielt dem entgegen: “[…] Die 
Rituale sind die Mittel, mit denen [ein Fürst] sein Lehnsfürstentum bewahrt, mit 
denen er seine Regierungsanweisungen umsetzt und mit denen er Versäumnisse 
gegenüber seinen Min verschwinden lässt. Jetzt beruhen Regierungsgewalt und An-
weisungen auf den [drei Huan-]jia, und er ist einer, der sie [ihnen] nicht wegzuneh-
men vermag. (CHENG 17.13; Legge 604b, Par.3) 

Was konstituiert eigentlich ein jia ?260 Nähern wir uns einer Antwort auf 
diese Frage über Stellen, in denen Personen von einem oder sogar von 
“ihrem” jia sprechen: 

B 147 , . : , . , ,
? […].

Der medius [aus dem Stamm der Shu-sun] kam aus Qi herkommend in Lu an, und 
[das Stammesoberhaupt der] Ji-sun wollte ihn [als Oberhaupt seines Stammes] 
einsetzen. Yi aus dem Stamm der Nan sagte: “Wenn der Stamm der Shu-sun stärker 
wird, dann wird der Stamm der Ji schwächer. Wenn sich bei jenen ein Aufruhr im 
jia realisieren lässt, dann ist es doch zulässig, dass Ihr, Junker, nicht Mitwisser seid.” 
(ZHAO 5.1; Legge 604a, o.) 

Der Stamm der Shu-sun von Lu wird hier also als jia bezeichnet. Daraus 
lässt sich auch ableiten, dass mindestens die anderen, den sogenannten ‘drei 
Huan’ zugehörigen Verwandtschaftsformationen, also die Stämme der Ji-
sun, der Meng-sun, der Zhong-sun und der Shu-zhong, ebenfalls zu den jia
zählten. Dies lässt sich mit der folgenden Stelle bestätigen: 

B 148 , . , .
. […] : . […]

Als der Dao-Junker aus dem Stamm der Ji verstarb, wurde der Zhao-Junker aus dem 
Stamm der Shu-sun aufgrund eines zweiten Mandats zum Qing. Als er zusammen 
mit dem Ping-Junker [aus dem Stamm der Ji] Ju angriff und es besiegte, da erhielt er 
auch noch eine dritte Mandatierung. Der Junker aus dem Stamm der Shu-zhong 
wollte die zwei jia gegeneinander aufbringen. […] Der Zhao-Junker sagte: “Der 

260 Man darf sich von den Lexikoneinträgen nicht verleiten lassen, ohne Prüfung der 
Belege sofort an eine ‘Familie’ im modernen Sinne und in heutiger Grössenordnung zu 
denken. Vergleichbar ist schon eher die Adelsfamilie im europäischen Mittelalter, die 
ebenfalls über verwandtschaftliche Verbindungen Politik betrieb und Macht ausgeübt 
hat.



238 Das Verwandtschaftssystem

Stamm der Shu-sun hat Unglück im jia gehabt. […]” (ZHAO 12.8; Legge 640a, 
3.Abs.)

Der bisherige Befund wird durch die folgenden zwei Belege weiter ge-
stützt, in denen chen-Ministeriale dieser jia sich als ‘jia-Ministerial’ zu er-
kennen geben: 

B 149 : ? . : . .
, ? : , . : ,

! .
Der Marschall des Oberhaupts des Stamms der Shu-sun, Li aus dem Stamm der 
Zong, sprach zu seinen Zhong und sagte: “Wie sollen wir uns verhalten?” Niemand 
antwortete. Er sagte: “Ich bin ein Ministerial des jia. Ich wage nicht, von Angele-
genheiten [der Ministeriale] des guo-Lehens Kenntnis zu nehmen. Egal ob es den 
Stamm der Ji gibt oder ob er aus unserer [Mitte] verschwindet – wer sonst profitiert 
davon?” (ZHAO 25.8; Legge 710b, Abs.2) 

Hier gibt sich also der Marschall des Stamms der Shu-sun als jia chen
‘jia-Ministerial’ zu erkennen, während im nächsten Beleg Analoges für den 
Stamm der Ji-sun geschieht (der jia-Ministerial Kuai aus dem Stamm der 
Nan wird dafür kritisiert, dass er in Angelegenheiten des Fürsten von Lu 
eingreifen wollte, anstatt die Interessen seines eigenen Dienstherrn zu ver-
treten):

B 150 [ ] : . : , .
[Kuai aus dem Stamm der Nan] hielt ihm entgegen: “Ich, der Ministerial, war einer, 
der das Vermögen261  des Patriarchen anwachsen lassen wollte.” Junker-Han Xi 
sagte: “Ministerial in einem jia sein und dabei das Vermögen des Patriarchen an-
wachsen lassen wollen – kein Vergehen ist grösser als dieses.” (ZHAO 14 FU 1; Legge
655a, Abs.2) 

Formulieren wir eine erste, vorläufige These: Die sogenannten san Huan
‘drei Huan’, also die drei Seniorstämme, die von den Brüdern des Zhuang-
Patriarchen von Lu, d.s. die vom Huan-Patriarchen abstammenden gong zi
Patriarchensöhne (vgl. oben Graphik 44), sind Sippen im Rahmen des 
Juniorstamms des Huan-Patriarchen. Was sie vom üblichen Schicksal von 
Sippen, nämlich Abstufung, unterscheidet, ist die Tatsache, dass ihnen allen 
gelungen ist, sich als neue Seniorstämme auf der Stufe Qing/Daifu zu eta-
blieren. Dies äussert sich etwa darin, dass sie einen neuen Stammnamen 
haben (im Gegensatz zu den nicht-etablierten Sippen dieses Juniorstamms, 

261 Die Übersetzung von shi  ist noch tentativ. Eine vertiefte Analyse dieses Ausdrucks 
wird in Abschnitt 5.2 gegeben werden. 
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die alle unter dem – nicht belegbaren – Juniorstammnamen Huan shi
figurieren würden, analog etwa zu Yin shi , vgl. die Belege B 105 bis 
B 107). Ein jia ist also eine Sippe, die den Status eines Seniorstamms hat. 

Gilt dieser Befund, der an Beispielen aus dem Fürstentum Lu erarbeitet 
worden ist, auch für andere Fürstentümer? Im nächsten Beleg wird der 
bedeutende Stamm der Chen von Qi, der später die Herrschaft im Fürsten-
tum Qi übernahm, als jia identifiziert: 

B 151 . . , .
Der Stamm der Chen hat alle drei Mengenmasse um eine Stufe erhöht. Der zhong-
Becher ist nämlich gross geworden. Mit den Massen des jia geben sie Güter aus, 
aber mit den Massen des Patriarchen nehmen sie sie wieder ein. (ZHAO 3 FU 2; Legge
589a)

Bedeutsam ist hier einerseits die Feststellung, dass der Begriff in einem 
Fürstentum verwendet, welches nicht dem Ji-Klan angehört (die Fürsten 
von Qi stammen aus dem Jiang-Klan), andererseits der Umstand, dass der 
Stamm der Chen einem anderen Klan angehört, nämlich dem der Gui. 

Im folgenden Beleg werden weitere zwei Stämme im Fürstentum Qi 
als jia bezeichnet. Wie in Beleg B 147 geht es darum, aus den Unruhen in 
einem jia Vorteile für den eigenen zu erzielen: 

B 152 […] . : . . ,
? , .

Feng aus dem Stamm der Qing […] teilte dies Bie aus dem Stamm der Lu-pu mit. 
Bie aus dem Stamm der Lu-pu sagte: “Jener [d.i. Shu aus dem Stamm der Cui] war 
der Feind des Fürsten. Der Himmel ist vielleicht im Begriff, jenen schon zu 
beseitigen. Wenn sich bei jenen ein Aufruhr im jia realisieren lässt, warum sollt Ihr, 
Junker, das als übel empfinden. Das Schwächerwerden des Stamms der Cui ist das 
Erstarken des Stamms der Qing.” (XIANG 27 FU 3; Legge 535b, Par.5) 

Im folgenden Beleg wird das Haupt eines Stammes aus Qi als zhu  ‘Herr’ 
eines untergehenden jia bezeichnet (und nebenbei wird die Existenz von jia
im Fürstentum Song nachgewiesen): 

B 153 . . , :
. , . .

Der Junker-Yong aus dem Stamm der Gao von Qi und der Aufseher über die 
Gefolgsleute von Song besuchten den major aus dem Stamm der Zhi [von Jin]. Qi 
aus dem Stamm der Ru assistierte beim Ritual. Als die Gäste hinausgegangen waren, 
richtete er das Wort an den major aus dem Stamm der Zhi und sagte: “Die zwei 
Junker werden alle beide [einem schlechten Ende] nicht entgehen. Der Junker-Yong 
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ist anmassend und der Aufseher über die Gefolgsleute ist masslos. Sie sind alle 
beide die Herren von untergehenden jia.” (XIANG 29 FU 5; Legge 549a, 2.Abs.) 

Auch im Fürstentum Jin werden gewisse Stämme als jia bezeichnet. Der 
nachstehend genannte Cheng-minor aus Ku ist Haupt eines Zweitstamms, 
also eines Seniorstamms im Rahmen des Stammes der Que (vgl. die 
Graphik 49: Stamm- und Sippenstruktur der Que von Jin, S. 199, und die 
dort folgenden Erläuterungen). Man beachte einerseits, dass die Erwähnung 
von Ku, also des Namens des Lehens, ein hinreichendes Indiz für die 
Existenz eines Seniorstamms ist, anderseits, dass es sich nicht um den 
Stamm handelt, der direkt von der fürstlichen Linie abzweigt, sondern um 
eine Sippe, die von einem Stamm im Range eines Qing/Daifu ausgeht: 

B 154 . . . : , ! […]
Der Markgraf von Wei richtete ein Festessen für den Cheng-minor aus Ku aus. Der 
Hui-Junker aus dem Stamm der Ning assistierte. Der Cheng-minor aus Ku verhielt 
sich hochmütig. Der Junker aus dem Stamm der Ning sagte: “Das jia des Cheng-
minor aus Ku, das wird untergehen! […]” (CHENG 14.2; Legge 385a) 

Auf weitere Stämme des Fürstentums Jin, die im Rang von Qing sind und 
als jia bezeichnet werden, wird im folgenden Beleg referiert: 

B 155 . : . . .
. , . , ? , .

, . . .
Die zwei Junker [der Stämme Shi und Zhong-hang] wollten den Patriarchen angrei-
fen. Qiang aus dem Stamm der Gao von Qi sagte: “Wer bei einem dreifachen Bruch 
des Oberarms weiss, wie vorgehen, ist ein geschickter Arzt. Nur den Fürsten anzu-
greifen, ist etwas Unzulässiges. Die Min werden solche sein, die sich weigern, mit 
Ihnen zu gehen. Ich bin hier, weil ich meinen Dienstherrn angegriffen habe. Die drei 
jia stehen nicht mehr gut miteinander und sind solche, die vollständig besiegt 
werden können. Wenn Sie sie besiegen, mit wem wird der Fürst zusammengehen? 
Wenn Sie zuerst den Fürsten angreifen, dann ist dies der Auslöser, um sich gut zu 
verstehen.” Sie weigerten sich, auf ihn zu hören, und griffen in der Folge den Patri-
archen an. Die leitenden Persönlichkeiten des Fürstentums halfen dem Patriarchen, 
und die zwei Junker wurden besiegt. (CHENG 17.13; Legge 784b, 3.Abs.) 

Auch im Fürstentum Zheng gibt es verwandtschaftliche Formationen, die 
mit jia bezeichnet werden. Es handelt sich um die sogenannten qi Mu ,
eine Bezeichnung für die sieben Sippen aus dem Juniorstamm des Mu-
Patriarchen von Zheng, denen es gelungen ist, sich als Seniorstämme zu 
etablieren:
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B 156 . , , , , , . :
. . , , . […] .
: ! . .

Der Graf von Zheng gab ein Festessen für den senior aus dem Stamm der Zhao [von 
Jin] in Chui-long. Der Junker-Zhen, der major-You, der Junker-Xi, der Junker-Chan, 
der Junker-Ältester-minor und die beiden Junker-Shi begleiteten ihn. Der senior aus 
dem Stamm der Zhao sagte: “Die sieben Junker sind dem Dienstherren gefolgt. Sie 
sind solche, die auf diese Weise mir, Wu, Gunst bezeigen. Ich bitte Sie alle, ein Lied 
zu intonieren, um so dem Geschenk Ihres Dienstherrn einen Schlusspunkt zu setzen, 
aber auch damit ich, Wu, daraus die Absichten der sieben Junker ersehe.” […] Duan 
aus dem Stamm der Yin intonierte das Lied Xi shuo (Mao 114). Der senior aus dem 
Stamm der Zhao sagte: “Ausgezeichnet! Sie sind ein Herr, der sein jia behütet. Ich 
schöpfe Hoffnung.” (XIANG 27.5; Legge 533b-534a) 

Es ist also hinlänglich belegbar, dass die Bezeichnung jia für verwandt-
schaftlich organisierte Formationen in der damaligen Gesellschaft weit ver-
breitet war. Auffällig ist, dass die Belege bisher ausschliesslich Forma-
tionen auf der Stufe Qing/Daifu betreffen. Dieser Befund ist nicht weiter 
erstaunlich, denn die quantitative Verbreitung dieser Stufe und deren Mög-
lichkeit, Zweitstämme zu bilden, lässt dies auch erwarten. Es gibt lediglich 
zwei Belege im Zuo Zhuan für die Existenz von jia auf der Stufe Lehnsfürst 
und König.262

Beim ersten Beleg nimmt der todkranke Markgraf von Jin, der Xian-
Patriarch, seinem Minister, Xi aus dem Stamm der Xun, das Versprechen 
ab, sich des vom Patriarchen bevorzugten Sohnes anzunehmen und ihn 
unter allen Umständen als Nachfolger einzusetzen. Dieser verspricht, das 
loyal und standhaft zu tun: 

B 157 : , ? : , ; , ,
.

Der Patriarch sagte: “Was bedeuten ‘loyal’ und ‘standhaft’?” Er erwiderte: “In Be-
zug auf den Nutzen Eures jia zu vernichten wissen, was ihm nicht dient – das ist 
Loyalität; Euch, dem Scheidenden, das Geleit geben und ihm, dem Verbleibenden, 
dienen, beim Partner jegliches Misstrauen verschwinden lassen – das ist Stand-
haftigkeit.” (XI 9.6; Legge 154b, Par.5,6) 

262 Um die Seltenheit solcher Stellen zu belegen, seien die folgenden Zahlen für gong jia
 genannt: ein halbes Dutzend Belege im Shi Ji, ein Beleg im Li Ji, kein Beleg im 

Guo Yu. Die Zahlen für den Ausdruck wang jia sehen ähnlich aus. 
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B 158 . . , .
, . , . , , , ,
. , .

Der Xi-König verstiess gegen das Mandat. Die Lehnsfürsten setzten ihn ab und 
setzten den [wahren] Nachfolger des [You-]Königs ein. Wenn sie dies nutzten, um 
[die Hauptstadt] nach Jia-ru zu verlegen, so war dies, weil die älteren und jüngeren 
Brüder in der Lage waren, ihre Kräfte im Hause des Königs einzusetzen. Als es zur 
Zeit des Hui-Königs kam, da gewährte der Himmel Zhou keine Ruhe, sondern gebar 
die unglückbringenden Herzregungen des Tui, und dies übertrug sich auf den minor-
Dai. Als der Hui-König und der Xiang-König den Schwierigkeiten auswichen und 
weit weg von der königlichen Hauptstadt zogen, da gab es Jin und Zheng, welche 
die Unkorrekten allesamt verstiessen. Wenn sie auf diese Weise das jia des Königs 
befriedeten und stabilisierten, so war dies, weil die älteren und jüngeren Brüder in 
der Lage waren, dem Mandat der früheren Könige zu folgen. (ZHAO 26.7; Legge
717b, 2./3.Abs.) 

Die bisher aufgestellte Definition lautet: Ein jia ist eine Sippe, die den 
Status eines Seniorstamms hat. Bei der Diskussion von Beleg B 154 ist die 
Stamm- und Sippenstruktur der Que von Jin erwähnt worden. In Beleg B 
56 ist von den san Que  ‘drei Que-Sippen’ die Rede, die ja den Status 
von Seniorstämmen haben. Entscheidend für die folgende Argumentation 
ist nun, dass diese drei Sippen bzw. neuen Seniorstämme auf verschiedenen 
Ebenen angesiedelt sind (vgl. Graphik 49). Die erste Sippe, die zum Senior-
stamm des majors aus Ju  wird, verzweigt sich unmittelbar vom 
Seniorstamm der Patriarchen von Jin. Die zweite Sippe, die zum Senior-
stamm des in Beleg B 154 genannten Cheng-minors aus Ku  wird, 
bildet dazu einen Zweitstamm auf der gleichen Ebene. Die dritte Sippe, 
schliesslich, d.i. der Seniorstamm des juniors aus Wen , ist ein Zweit-
stamm zum ersten Zweitstamm, also die Verzweigung einer Verzweigung. 
Solche Strukturen lassen sich auch bei den Nachfahren der san Huan ‘drei 
Huan’ feststellen. Die Tatsache, dass solche Sippen auf verschiedenen 
Ebenen vorkommen, bedeutet, dass wir auch jia-Gebilde auf verschiedenen 
Ebenen haben, und zwar zur gleichen Zeit. Daraus ist zu schliessen, dass jia
eine Bezeichnung für solche Sippen ist, und zwar unabhängig von den 
jeweiligen Juniorstämmen, in denen sie angesiedelt sind. 

Während also in einem Juniorstamm mit drei Verzweigungen (wie im 
Beispiel der san Huan ‘drei Huan’) nur von drei Sippen im Rahmen des 
entsprechenden Juniorstamms die Rede sein darf (der Seniorstamm, der die 
Hauptlinie weiterführt, darf nicht dazugezählt werden), kann also in Bezug 
auf die Anzahl jia durchaus von vier jia gesprochen werden. Diese Fest-
stellung eröffnet nun den Zugang zur Erklärung der Verwendung der Aus-
drücke gong jia  ‘jia des Patriarchen’ bzw. wang jia  ‘jia des 
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Königs’.263 Prinzipiell sind sie gleich zu interpretieren wie etwa Ku Cheng-
shu jia  ‘jia des Cheng-minor von Ku’ (Beleg B 154), zi zhi jia

 ‘Ihr [d.i. des Xuan-Junkers aus dem Stamm der Fan] jia’ (= Fan 
Xuan-zi zhi jia , Beleg B 167) oder qi jia  ‘sein [d.i. des 
Patriarchensohns Shang-ren] jia’ (= gong-zi Shang-ren zhi jia 

, Beleg B 168). Mit anderen Worten: die modifizierenden Teile gong und 
wang bezeichnen eben – wie die angeführten Namen – das Haupt des je-
weiligen jia.264

Wir bekommen also eine nächste, präzisere Definition: jia sind zum 
Zeitpunkt der Bezeichnung aktive Seniorstämme, unabhängig davon, ob sie 
gleichzeitig Sippen eines Juniorstammes oder sogar Sippen des gleichen 
Juniorstamms sind oder nicht. 

Sehen wir uns unter Berücksichtigung dieser verbesserten Definition 
die folgende Gruppe von Belegstellen an. Im ersten Beispiel wird eine 
Reihe von Stämmen aus dem Fürstentum Jin als jia bezeichnet:265

B 159 , , , , , . , . ,
. , , , , .

, .
[Die jia des] Xiang aus Ji, [des] Dai aus Xing, [des] minor-Qin, [des] minor-Jiao und 
[des] Junker-Yu sind alle bedeutende jia. Die Han besteuern sieben Burgstädte, und 
diese sind alle ausgewachsene Distrikte. Die [jia der] vier Sippen des Stamms der 
Yang-she sind alle starke jia. Sollte der Ren von Jin den Qi aus dem Stamm der Han 
oder den Xi aus dem Stamm der Yang untergehen lassen, würden die [anderen] fünf 
Qing und acht Daifu den Xu aus dem Stamm der Han und den Shi aus dem Stamm 
der Yang unterstützen. Gestützt auf ihre zehn jia und neun Distrikte verfügen sie 
über 900 Kriegswagen. Ihre restlichen 40 Distrikte verfügen über eine Schutztruppe 
von 4’000 [Mann]. (ZHAO 5 FU 1; Legge 605b, 2.Abs.) 

Die Angabe shi jia  ‘zehn jia’ erregt hier nicht nur das Interesse von 
Kommentatoren, sondern ist möglicherweise für das korrekte Verständnis 
der Organisationseinheit jia von grundlegender Bedeutung. Allerdings se-
hen Du Yu (und mit ihm auch Yang Bojun) ein Problem in der Berechnung 
der zehn Einheiten. Du Yu kommentiert: , , ,

263 Auf die Frage, wo die Differenz zwischen den Ausdrücken gong jia  ‘jia des 
Patriarchen’ bzw. gong shi  ‘shi des Patriarchen’ und wang jia  ‘jia des 
Königs’ bzw. wang shi  ‘shi des Königs’ werden wir im Abschnitt 5.2 eingehen. 

264 Man möge sich in Erinnerung rufen, dass die Kapitel im Shi Ji, die sich mit den 
Fürstenlinien beschäftigen, ja shi jia  ‘jia über Generationen’ bzw. ‘Erb-jia’ heis-
sen.

265 Man beachte die zum Ausdruck gebrachte, eindrückliche militärische und wirtschaft-
liche Macht solcher Einheiten. 
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. , ,  ‘Stämme der Han sind sieben 
an der Zahl, Stamme der Yang-she vier, aber [der Text] spricht von “zehn 
jia”, weil das eine grosse Zahl darstellt. Die Yang-she bilden vier jia, insge-
samt zwei Distrikte, und darum spricht [der Text] bloss von “starken jia”.’
Yang Bojun führt in seinem Kommentar an, dass in einem der Yang-she-
Stämme das Haupt gestorben sei (der minor-Hu) und deshalb eigentlich nur 
von drei Einheiten die Rede sein dürfte – was mit den sieben der Han genau 
zehn jia ergebe. 

Das Argument von Yang Bojun ist insofern unzutreffend, als ein jia
bzw. ein Seniorstamm nicht einfach mit dem Ableben des Oberhaupts auf-
hört zu existieren. Aus der Graphik 42: Juniorstamm und Sippen des Wu-
Patriarchen von Jin, S. 176, wissen wir, dass der hier erwähnte Stamm der 
Yang-she  neben der Hauptlinie vier weitere Sippen im Rahmen des 
Juniorstamms umfasst, und jede dieser vier Sippen bildet gleichzeitig einen 
eigenen Seniorstamm. Im Einklang mit der aktuellen Definition von jia
müsste man zu diesen vier Sippen noch den Hauptstamm zählen und käme 
somit auf ein theoretisch mögliches Total von fünf jia bei den Yang-she. 
Das Argument von Yang Bojun mag also insofern wiederum zutreffend 
sein, als eines der jia im Rahmen der Yang-she offenbar zu Zeit der im 
Beleg B 159 angestellten Rechnung nicht mehr als Seniorstamm aktiv war 
(womöglich der von ihm bezeichnete Stamm des minor-Hu). Damit bleiben 
aber die vier jia aus dem Stamm der Yang-she voll erhalten. 

Wo ist also der “Rechnungsfehler”? Bei den Stämmen der Han ist zwar 
keine präzise Zahl angegeben, aber aufgrund der aufgezählten Personen, 
nämlich fünf, und der Aussage, dass es sich bei allen um bedeutende jia
handle (jie da jia ye ), ist man bei einem Minimum von fünf jia.
Nun haben wir noch die Angabe der Distrikte: Han fu qi yi  ‘die 
Han besteuern sieben Burgstädte’, und diese Burgstädte entsprechen alle 
vollen Distrikten. Aus dieser Zahl wird nun geschlossen, dass es sich bei 
den Han auch um sieben jia handeln muss, obwohl kurz darauf zwar von 
jiu xian  ‘neun Distrikten’ die Rede ist, aber aus der Differenz von 
sieben und neun auf zwei Distrikte geschlossen wird, die dann den vier jia
aus den Yang-she zuzuordnen seien. Wenn diese Rechnung stimmt, dann 
kann der Schluss von sieben Distrikten auf sieben jia auch falsch sein, denn 
offenbar ist die Gleichung ein Distrikt = ein jia nicht durchgängig gültig. 
Ergo müssen es nicht unbedingt sieben jia bei den Han sein – es könnten ja 
die noch benötigten sechs jia sein. 

Können wir das der Belegstelle entnehmen? Das Minimum von fünf 
jia haben wir schon festgestellt, somit fehlt uns noch ein jia. Und dieses jia
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ist dasjenige des hier im Kontext genannten Qi aus dem Stamm der Han 
 bzw. dessen ebenfalls genannten Sohnes Xu . Die sieben Distrikte 

verteilen sich also hier auf sechs jia (nicht sieben), die zusammen mit den 
vier jia aus der Familie der Yang-she die genannten zehn jia ergeben. Die 
genealogische Situation bei den Han-Stämmen, die aus zwei Linien kom-
men, zeigt ausserdem, dass unsere definitorische Annahme, dass nämlich 
jia unabhängig von der Sippenkonstellation verwendet wird, dass also jede
Sippe mit Seniorstammstatus für sich als jia zu gelten hat266, zutreffend ist. 

Es stellt sich jetzt noch die Frage, ob wir bei den sechs jia aus der 
Familie der Han eruieren können, ob sie tatsächlich Seniorstämme waren 
und ob die Annahme, dass in der Definition Seniorstammstatus der Sippen 
gefordert werden muss, tragfähig ist oder wenigstens eine hohe Wahr-
scheinlichkeit beanspruchen kann. Um die Verhältnisse in der Periode um 
Zhao 5 (-536) im Stamm der Han überblicken zu können, müssen wir uns 
mit der Genealogie dieses Stamms befassen. Die Quellen267 stellen den 
Anfang wie folgt dar: 

Graphik 54: Die frühe Ahnenfolge des Stamms der Han von Jin

  Huan-minor (1)  

   

Qiu; S/2  (3) (2)  Wan; S/1 

Yu; S/4  (5)268 (4)269  major-Jian; S/3 

??? (7) (6)  Xian-Junker; S/5 

Der Huan-minor ist der Stammahne, der in Qu-wo etabliert war und die 
bisherige Hauptlinie erfolgreich herausforderte.270 Ein Enkel von ihm wird 
der erste Markgraf von Jin (der Wu-Patriarch von Jin). Neben dem Vater 
dieses Enkels, dem Zhuang-major , gibt es einen weiteren Sohn des 

266 Die bekannten san Huan  ‘drei Huan’, die drei Sippen des Juniorstamms des 
Huan-Patriarchen von Lu, die gleichzeitig drei eigenständige Seniorstämme sind, 
verstehen sich also auch als drei eigenständige jia (wie dies die Belege B 147 und B 
149 bestätigen, vgl. auch Graphik 44, S. 178). 

267 Vgl. SB:168 und SB:223. 
268 Junker-Yu  wird Cheng 2 (-588) erwähnt, und zwar wie er seinem Sohn, dem 

Xuan-Junker-Jue , im Traum erscheint. Er muss also höchst wahrscheinlich in 
diesem Zeitpunkt schon tot gewesen sein (vermutlich vor Xuan 12; -596; s. die Aus-
führungen zum Sohn). 

269 Der Ding-major-Jian aus dem Stamm der Han  wird nur Xi 15 (-644) in 
einer wichtigen militärischen Funktion erwähnt. 

270 Vgl. Graphik 5, S. 71. 
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Huan-minor, nämlich Junker-Wan , der mit Han  belehnt wird und 
damit dem Stamm den Namen gibt. Der Xian-Junker-Jue aus dem Stamm 
der Han  (Nr. 6 in der Graphik 54) gibt seinen Altersrücktritt 
Xiang 7 (-565), also hat er dann das Alter 70 erreicht. Das Geburtsjahr ist 
somit auf um -635 anzusetzen. Erstmals erwähnt ist er Xuan 12 (-596), und 
zwar mit dem kanonischen Epitheton Xian , was darauf hindeuten könn-
te, dass sein Vater X  (Nr. 5) kurz vorher verstorben ist (von ihm ist 
kein Epitheton überliefert, was darauf hindeuten könnte, dass dessen Vater, 
der Ding-major-Jian  (Nr.4), also der Grossvater des Xian-Junkers, 
seinen Sohn überlebt haben könnte, sodass Junker-Yu  vielleicht we-
der den Status noch das Amt des Vaters innehatte). Der Xian-Junker wird 
Cheng 18 (-572) Erster Minister ( ) unter dem Dao-Patriarchen (-572–
-558).

Der Xuan-Junker-Qi aus dem Stamm der Han  (SB: 223 
hat als Vornamen Qi, SB:168 überliefert Qin) ist Xiang 9 (-563) erst-
mals erwähnt, also kurz nach dem Altersrücktritt seines Vaters, des Xian-
Junkers (Xiang 7). Xiang 31 (-541) wird er Erster Minister (wei zheng

) unter dem Ping-Patriarchen (-557–-532). Sein Tod ist Zhao 28 (-513) 
verzeichnet, kurz vor Ende der Regierungszeit des Qing-Patriarchen (-525–
-512), ohne dass vorher ein Altersrücktritt angegeben wäre. Die Geburt ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach also um oder nach -580 (Cheng 10) anzu-
setzen. Er soll – gemäss den Quellen (SB:223 unter Han-yan shi ) – 
der jüngere Bruder des Mu-Junkers-Wu-ji aus dem Stamm der Han 

 gewesen sein, der als Nachfolger Xiang 7 fu beim Altersrücktritt des 
Vaters nicht berücksichtigt wird (Legge 431b, Par.6; man beachte, dass im 
Originaltext nirgends von einer Vater-Sohn-Beziehung die Rede ist). 

Der Name des Mu-Junkers enthält das kanonische Epitheton Mu, wel-
ches, wie schon häufiger festgestellt,271 regularisierend eingesetzt werden 
kann, zumindest aber die präzise Bestimmung der geneataktischen Reihen-
folge ermöglicht. Angenommen wir hätten tatsächlich die überlieferte ge-
nealogische Konstellation Vater (Xian-Junker-Jue) und zwei Söhne, näm-
lich älterer Sohn (Mu-Junker-Wu-ji, vgl. SB:223 zum Stamm der Han-yan) 
und jüngerer Sohn (Xuan-Junker-Qi, vgl. SB:168 zur Han shi). Diese 
würde in geneataktischer Hinsicht Schwierigkeiten bereiten. Wenn tatsäch-
lich der jüngere Sohn die Position des Vaters übernommen hätte, dann wäre 
aufgrund des beim älteren Bruder vorhandenen Epithetons zwei Szenarien 

271 Vgl. z.B. die Diskussion der Situation beim Stamm der Gong-fu  vor Graphik 12, 
S. 78, oder die Nachfahren des Patriarchensohns Qing-fu  vor Graphik 13, S. 
81.



Familien und Häuser  247 

denkbar: (a) Er könnte in direkter geneataktischer Linie dem jüngeren 
Bruder gefolgt sein. Dies wird aber von den Quellen nicht bestätigt: Auf 
den Xuan-Junker folgt sein Sohn, der Ping-Junker-Xu (er erscheint im nicht 
zitierten Anfangsteil von Beleg B 159 unter der Namensform Xu aus dem 
Stamm der Han ). Ausserdem würde dies sofort zu einem weiteren 
Problem führen, wie sich anhand der rekonstruierbaren geneataktischen 
Folge bis zu Xian-Junker-Jue illustrieren lässt (vgl. Graphik 54: Die frühe 
Ahnenfolge des Stamms der Han von Jin). Da Wu-ji aufgrund seine 
Epithetons Mu explizit der mu-Reihe angehört, gibt es nur zwei Möglich-
keiten: er muss entweder der direkte Nachfolger seines Vaters im Stamm 
der Han gewesen sein (was von den Quellen explizit verneint wird), oder er 
kann überhaupt nicht der gleichen geneataktischen Reihe angehören. Das 
wiederum würde klar bedeuten, dass der Xian-Junker-Jue nicht sein Vater 
war. Als weitere Merkwürdigkeit wäre zu registrieren, dass dieser Sohn be-
reits ein kanonisches Epitheton hat, und zwar bevor er die Nachfolge des 
angeblichen Vaters einnimmt. 

Szenario (b), nämlich einen Zweitstamm für den älteren Bruder Wu-ji 
ansetzen, hätte wieder eine systemwidrige Konsequenz, nämlich dass der 
Sohn als geneataktisch unmittelbarer Nachfolger seines angeblichen Vaters 
unter keinen Umständen Mitglied der mu-Reihe sein kann, denn der Vater 
hätte die Position des neuen Stammahnen. Sein Sohn müsste somit – wenn 
überhaupt Regulierungsbedarf bestünde – das Epitheton Zhao haben. 

Alles spricht also dafür, dass der Xuan-Junker-Qi regulär die Nach-
folge seines Vaters, des Xian-Junkers-Jue, angetreten hat, und dass der Mu-
Junker-Wu-ji Mitglied eines Zweitstamms ist, welches aber nicht von sei-
nem Onkel Jue ausgeht, sondern von seinem Grossvater Junker-Yu .
Wer aber war das notwendige Zwischenglied, d.h. der zweite, mit grosser 
Wahrscheinlichkeit jüngere Sohn des Junker-Yu und Vater von Wu-ji? Es 
bietet sich aus den Quellen die genealogisch bisher nicht einzuordnende 
Person des Han Chuan  an,272 der im gleichen Lebensabschnitt wie der 
Xian-Junker-Jue in den Quellen figuriert, und von dem es explizit heisst, 
dass er zum Qing ernannt worden sei (Cheng 3 fu 2; -587; Legge 353, 
2.Abs.). Damit ist eine hohe Wahrscheinlichkeit erreicht, dass die Lücke 
korrekt gefüllt wird. Die geneataktische Folge für den Stamm der Han-yan 
lässt sich also wie folgt rekonstruieren: 

272 Vgl. Blakeley 1983:154 (“genealogy unknown”). 
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Graphik 55: Die Ahnenfolge des Stamms der Han-yan von Jin

Huan-minor (1)  

   

Qiu; S/2  (3) (2)  Wan; S/1 

Yu; S/4  (5) (4)  major-Jian; S/3 

Mu-Junker; S/6 (7) (6)  Ya; S/5 

Yu; S/8  (9) (8)  Xiang; S/7 

Damit ist neben der Hauptlinie der Han ein Zweitstamm rekonstruiert, den 
der Han-yan, der als Sippe den Status eines Seniorstamms erreicht hat (d.h. 
Qing-Status und kanonisches Epitheton) und somit analog zu den Fällen im 
Juniorstamm der Yang-she (vgl. Graphik 42, S. 176) klar als jia zu betrach-
ten ist. 

Zu zwei Personen, Xiang aus Ji  und Dai aus Xing , die in 
der Liste der Mitglieder des Han-Stamms in Beleg B 159 erwähnt werden, 
schweigen die Quellen. Du Yu kommentiert:  ‘die beiden 
Männer sind aus Sippen des Stammes der Han’, was nicht sehr hilfreich ist 
(und durchaus eine zirkuläre Information sein könnte, die just auf dieser 
Stelle beruht). Die Situation ist hier allerdings in Bezug auf die Frage, ob 
hier Seniorstämme anzusetzen sind, nicht ganz hoffnungslos, weil bekannt 
ist, dass die Namen Ji 273 und Xing 274 Namen sind von Gebieten, die 
in der relevanten Periode von Jin aus zu Lehen gegeben wurden. Da die 
nähere Kennzeichnung eines Namens mit einem Gebietsnamen in der Regel 
auf eine Belehnung hinweist, d.h. im Minimum auf Daifu-Status, wäre in 
diesen beiden Fällen die Voraussetzung für die Annahme eines Senior-
stamms gegeben. 

273 Ji  ist als Gebiet von Jin in Xi 32 erstmals erwähnt. Vgl. die Stellenangaben in Pan 
1986:209 und CQZZCD S. 810. Das Gebiet ist auch im Guo Yu erwähnt. Ob alle 
Personen, die diesen Namensbestandteil tragen, Teil der gleichen genealogischen 
Gruppe sind, ist nicht feststellbar:  Zhao 3 (-538),  Wen 7 (-619) bis Wen 9 
(-617),  Xiang 21 (-551) und (andere Person?) Zhao 22 (-519),  Zhao 5 
(-536).

274 Xing  ist als Gebiet von Jin in Xuan 6 (-602) erstmals erwähnt. Vgl. die Stellenan-
gaben in Pan 1986:128 und CQZZCD S. 342. Bei mindestens einer Person, die diesen 
Namensbestandteil trägt, ist sicher, dass sie nicht Teil der gleichen genealogischen 
Gruppe ist; bei den übrigen ist es nicht feststellbar:  Cheng 2 (-588; Mann aus 
Chu),  Xiang 18 (-554, major aus Xing),  Xiang 21 (-551),  Zhao 5 
(-536),  Zhao 14 (-527). 
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Aber wo sind die beiden Personen genealogisch einzuordnen? Die 
Genealogie des Stammes der Han von Jin lässt sich m.E. im relevanten Be-
reich mit kleineren Unsicherheiten wie folgt rekonstruieren: 

Graphik 56: Genealogie des Stamms der Han von Jin 

         
         

      
         
         

      
         
         

      
         
         

      
          
          

    
          
          

    
              
              

          
          

    
        
        
           
           

   
        
        

/ ?/ ?/ / /

Gemäss SB:223 (sub ) hat der Mu-Junker-Wu-ji einen Sohn namens 
Xiang  gehabt. Nun heisst in der Liste eine Person ausgerechnet Xiang 
aus Ji , d.h. der Vorname Xiang ist gemeinsam. Es erscheint mir sehr 
naheliegend, darin eine Identität zu sehen, d.h. der Xiang aus Ji ist ein Sohn 
des Mu-Junkers, der selber belehnt worden ist, nämlich mit dem Lehen Ji. 
Damit hat er gewiss Daifu-Status erreicht, ist Vorsteher eines Senior-
stamms und damit eines jia. Die genealogische Position des Dai aus Xing 

 ist nur spekulativ anzunehmen. Die Tatsache, dass Xing ein Gebiet 
bezeichnet, heisst zumindest, wie schon gesagt, dass Seniorstammstatus 
anzunehmen ist. Dass er in der Liste in Beleg B 159 unmittelbar nach 
Xiang von Ji und vor den drei in den Quellen als Söhne des Xuan-Junkers-
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Qi klar identifizierten Personen figuriert, lässt zumindest vermuten, dass er 
eher der Linie des Mu-Junkers als des Xuan-Junkers zuzuschlagen ist. Ich 
nehme deshalb an, dass er ein jüngerer Bruder des Xiang von Ji war und 
Vorsteher eines Zweitstamms wurde. Wahrscheinlich sind diese beiden 
Stämme von kurzer Dauer gewesen, denn sie sind in den einschlägigen 
Werken nirgends als Seniorstämme erwähnt. 

Wir können nun zu unserer Frage zurückkehren, ob nämlich alle hier 
aufgeführten jia tatsächlich Seniorstämme waren. Von den sieben in Beleg 
B 159 aufgelisteten Namen, die Stämmen der Han oder ihren Sippen zuzu-
ordnen sind, können also fünf mit Sicherheit Seniorstämmen zugeordnet 
werden (von links nach rechts): Xu aus dem Stamm der Han (= Ping-
Junker-Xu), minor-Qin  (= Ji aus dem Stamm der Han  – 
durch die Existenz eines Stammnamens, Stamm der Han-ji ,
klar ein Seniorstamm; vgl. SB:223), Xiang aus dem Stamm der Han 
(der in der Liste nochmals mit der Namensform Ji Xiang  figuriert und 
Mitglied des Stamms der Han-yan ist; vgl. SB:223) und schliesslich Dai 
aus Xing. 

Bei den verbleibenden zwei Namen, die nur in Zhao 5 fu 1 vorkommen 
und die als weitere Söhne des Xuan-Junkers-Qi bekannt sind, nämlich 
minor-Jiao  und Junker-Yu ,275 sind in den Quellen keine wei-
teren Indizien anzuführen, die den Status von Seniorstämmen zweifelsfrei 
belegen könnten (in Shi Ji 39 kommen sie auch nicht vor). In der Genealo-
gie in Graphik 56 ist deshalb die Kennzeichnung als zong, also als Senior-
stamm, mit einem Fragezeichen versehen; dass es sich sicher um jia han-
delt, ist Beleg B 159 zu entnehmen.  

Kommen wir ein letztes Mal zur Frage der Seniorstämme als Definiens 
eines jia zurück: Man könnte ja argumentieren, dass die Zuweisung der jia
des minor-Jiao und des Junker-Yu eigentlich e contrario und aufgrund 
der bisher überwältigenden Mehrheit der Fälle, wo Seniorstämme nach-
weisbar sind, erfolgen könnte, d.h. man könnte jetzt davon ausgehen, dass 
die Kennzeichnung dieser Personen als Mitglieder (oder Oberhäupter) von 
jia bereits als hinreichendes Indiz genommen werden darf, dass entspre-
chende Seniorstämme zur damaligen Zeit existierten. Diese Annahme, die 
ja zur Konsequenz hätte, dass jia nur bis auf die Stufe der Shi möglich 
wären (also der letzte Stand, in dem Seniorstämme vorkommen), lässt sich 
anhand der folgenden Belege überprüfen: 

275 Vgl. Blakeley 1983, Tabelle zwischen S. 156 und 157 (Positionen N9, O9 und P9). Du 
Yu kommentiert mit: .
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B 160 : , . .
Yang aus dem Stamm der Zhao von Jin meinte zu Wu aus Han-dan: “Schenken Sie 
mir die 500 jia aus der Tributleistung von Wei, und ich werde sie in Jin-yang 
unterbringen.” Wu willigte ein und versprach es [zu tun]. (DING 13.7; Legge 784a, 
Par.5)

An diesem Beleg erstaunen mit Sicherheit drei Dinge: (a) die grosse Zahl 
an jia; (b) die Tatsache, dass eine Tributleistung mit jia abgegolten werden 
kann; (c) die damit zusammenhängende, offenbar unkomplizierte Mög-
lichkeit, über gewisse jia einfach verfügen und sie dislozieren zu können. 

Wenn man jia auf aktuell bestehende Seniorstämme, d.h. eigentlich 
hereditäre Stämme, beschränkt, dann wäre zu fragen, wieviele solche 
Stämme theroetisch in einem Fürstentum vorhanden sein könnten. Laut Li
Ji 5.11 bis 13 gibt es regulär zwei bis drei Qing, fünf untere Daifu und 27 
obere Shi. Es handelt sich hier ohne Zweifel um Regeln für die hereditären 
Stämme, wobei schon nachgewiesen wurde, dass diese Zahlen zu tief 
sind.276 Da Zweitstämme auf der Ebene der Shi gar nicht vorkommen kön-
nen, sind die Zahlen für hereditäre Seniorstämme bei mittleren Fürsten-
tümern (z.B. der Grösse von Lu oder Wei) von bedeutend unter hundert zu 
erwarten, bei einem grossen Fürstentum hingegen werden es nicht viel 
mehr als hundert gewesen sein. Auch wenn man die transitorischen Er-
nennungen in einen Stand von den Shi an aufwärts mit einbeziehen und 
solche Gebilde als jia bezeichnen würde, käme man nur mit Mühe in 
Grössenordnungen, die mehrere Hundert betrügen. Und gemäss Beleg B 
160 konnte offenbar eine einzige Person, die zwar Daifu einer nicht ganz 
unbedeutenden Stadt wie Han-dan war und aus einem wichtigen Verband 
stammte (im Kontext heisst es, Wu sei ein Neffe des Yin aus dem Stamm 
der Xun ) offenbar mehr oder weniger frei über 500 jia
verfügen.

Die zweite Beobachtung an Beleg B 160, nämlich die Tatsache, dass 
eine Tributleistung mit jia abgegolten werden kann, deutet in eine Rich-
tung, welche die Definition von jia weiter erhellen könnte. Der Sinn einer 
Tributleistung ist neben dem symbolischen Wert als Zeichen der Unter-
werfung oder Unterstellung häufig auch der einer ökonomischen Leistung. 
Es ist wahrscheinlich nicht zufällig, dass in Beleg B 159 im Zusammen-
hang mit den dort genannten jia von der militärischen (und damit auch 
ökonomischen) Leistungsfähigkeit die Rede ist (die zwei Stämme der Han 

276 Vgl. die entsprechende Diskussion im Anschluss an den Beleg B 64, S. 141. 
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und der Yang-she verfügen mit ihren zehn jia über 900 Kriegswagen).277

Der ökonomische Aspekt wird durch die Tatsache unterstrichen, dass von 
xian  ‘Distrikten’, also von Verwaltungseinteilungen, gesprochen wird, 
und schliesslich ist ganz explizit auf die Aussage hinzuweisen, die Han 
hätten sieben Burgstädte besteuert ( ). Es ist somit denkbar, dass 
wir gewissermassen eine Kaskade von Steuerabhängigkeiten haben: So, 
wie die grossen jia ihrem Herrn, dem Fürsten Steuern und Abgaben leisten 
mussten, so mussten wiederum andere, kleinere jia den grossen jia gegen-
über solche Leistungen erbringen, usw. Auch die Formulierungen, es gebe 
da jia  ‘grosse bzw. bedeutende jia’ oder qiang jia  ‘starke jia’,
implizieren geradezu zwingend, dass es auch kleine oder an Kampfkraft 
schwache jia gegeben haben muss. Es erhärtet sich somit der Verdacht, 
dass jia nicht auf den verwandtschaftlichen Aspekt der damit bezeichneten 
Einheiten zielt, sondern auf den ökonomischen oder steuerlichen Aspekt. 
Damit ist die Grösse der Einheit nicht ein definitorischer Parameter, was 
durch die folgenden Belege deutlich gemacht werden kann: 

B 161 , .
Wird bei einer Felderzuteilung von ein hundert mu verhindert, dass die Zeit für 
deren [Bearbeitung] gestohlen wird, so kann ein jia mit mehreren Mündern auf diese 
Weise ohne Hunger bleiben. (MENG 1A.4; Lau 1984 1:7) 

Hier ist die Grösse auf eine Anzahl Münder wohl unter 10 beschränkt,278

und ausserdem ist durch die Erwähnung der Anbaufläche wieder ein klarer 
Bezug zum ökonomischem und steuerlichen Aspekt hergestellt (der Beleg 
steht auch im Zusammenhang mit einer Diskussion über das korrekte 
Steuersystem). 

B 162 , : . .
Als das Heer von Qi in Yi-yi war, da sagte der Markgraf von Qi der leitenden Person 
von Yi-yi: “Wer Wu-cun aus dem Stamm der Bi beibringt, wird fünf jia [vom Dienst 
oder von der Steuerpflicht?] befreien.” (DING 9.5; Legge 773b, u.) 

277 Junker Meng wird ca. 200 Jahre später von qian sheng zhi jia  ‘jia mit 1’000 
Streitwagengespannen’ oder von bai sheng zhi jia  ‘jia mit 100 Streitwagen-
gespannen’ sprechen (Meng 1A.1). 

278 In Meng 1A.7 wird eine ähnliche Stelle angeführt, und da ist die Rede von ba kou zhi 
jia , einem jia mit acht Mündern bzw. Köpfen (vgl. Lau 1984 1:21). Bei der 
Diskussion des sogenannten jing-tian-Systems in Meng 3A.3 werden acht jia je hun-
dert mu zugeteilt: , ;  (vgl. Lau 1984 1:101). 
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Die Übersetzung von Legge (“shall be made chief of 5 houses and 
exempted from all services”) lässt sich nur teilweise vom Original her-
leiten. Das Zeichen mian  verschriftet hier ein dreiwertiges Verb mit der 
kausativen Bedeutung ‘X befreit Y aus/von Z’ (wörtlich: ‘X macht Y aus Z 
entkommen’). Dabei kann das direkte Objekt Y vor das Verb gezogen 
werden, wird aber dann mit der Kasusmarkierung yi  versehen.279 In den 
Stellen im Zuo Zhuan, wo mian belegt ist, geht es vornehmlich um eine 
Befreiung aus Schwierigkeiten, vor Strafe, vor dem Tod oder vor Personen 
bzw. Fürstentümern. Es wäre als denkbar, aber nicht zwingend, dass mian
hier auch eine Befreiung – wie Legge das annimmt – von bestimmten 
Diensten oder steuerlichen Belastungen implizieren könnte. Interessant ist 
die Feststellung, dass eine Person (die, welche die Leiche beibringt) fünf jia
befreien kann. Diese Zahl impliziert einerseits, dass es sich hier nicht um 
Einheiten in der Grösse z.B. der jia im Rahmen des Stamms der Han von 
Jin handeln kann, also der da jia (vgl. Beleg B 159), sondern wohl eher um 
Einheiten, wie sie im Beleg B 161 angesprochen werden.280 Andererseits 
wäre es doch sehr unwahrscheinlich, dass mit diesen fünf jia Einheiten 
gemeint sein könnten, die nicht in einem verwandtschaftlichen Verhältnis 
zueinander stehen. Es bestätigt sich somit das, was aus der Graphik 56 her-
vorgeht: Innerhalb eines verwandschaftlichen Verbandes, wie sie die Stäm-
me oder Sippen darstellen, konnte es mehrere jia geben. 

Wenn die Grösse eines jia für die Definition keine Rolle spielt, wenn 
der Ausdruck für Einheiten verwendet werden kann, egal ob sie von der 
verwandtschaftlichen Organisation her einem (Senior)stamm oder einer 
Sippe angehören, dann ist die Suche nach einem griffigen Kriterium noch 
nicht abgeschlossen. Die folgende Beobachtung anhand der Liste der jia
aus dem Stamm der Han von Jin in B 159 mag hier auf die Spur helfen: 

B 159 , , , , , . […] , .
[Die jia des] Xiang aus Ji, [des] Dai aus Xing, [des] minor-Qin, [des] minor-Jiao und 
[des] Junker-Yu sind alle bedeutende jia. […] Die [jia der] vier Sippen des Stamms 
der Yang-she sind alle starke jia. (ZHAO 5 FU 1; Legge 605b, 2.Abs.) 

Die jia werden offensichtlich mit lebenden Personen identifiziert, welche 
die Häupter dieser Einheiten sind. Diese sind in der Regel nicht identisch 
mit Häuptern eines Stamms, auf welche mit dem Ausdruck der Form 
‘Stammesname + shi ’ referiert wird, also z.B. Ji-sun shi  ‘Ober-

279 Vgl. Gassmann 1997 III:89 (Strukturbaum 21) und III:204 (dort Beleg B 227). 
280 Dass im Zuo Zhuan trotz der überwältigenden Zahl der Referenzen auf grosse jia auch 

diese Dimension vorkommt, zeigt sich z.B. anhand von Beleg B 165. 
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haupt des Stamms der Ji-sun’ oder Fan shi ‘Oberhaupt des Stamms 
der Fan’. So gibt es eben auch Han shi , ein Oberhaupt des Stamms 
der Han: 

B 163 . . : . .
, : , ! .

Der Xuan-Junker aus dem Stamm der Han von Jin machte eine Höflichkeitsvisite in 
Zhou. Der Gesandte des Königs fragte nach seinen Anliegen. Er erwiderte: “Qi aus 
dem Stamm der Shi von Jin wird die aktuellen Anliegen den Beamten des Ersten 
Ministers vorlegen. Er hat keine anderen Anliegen.” Der König vernahm davon und 
sagte: “Das Oberhaupt des Stamms der Han, er wird in Jin gedeihen und fruchtbar 
sein. In seiner Rede hat er nicht gegen das Althergebrachte verstossen.” (XIANG 26
FU 8; Legge 527b, 2d) 

Wenn vom Oberhaupt des Stamms der Han die Rede ist, so ist zu dieser 
Zeit der Xuan-Junker-Qi gemeint, der gemäss Graphik 56 Oberhaupt der 
folgenden drei Personen daraus ist: minor-Qin (= Ji aus dem Stamm der 
Han, der selbst Haupt eines neues Seniorstamms, des Stamms der Han-ji 

, ist, aber als Sippe zum Juniorstamm des Xuan-Junkers gehört) sowie 
die Söhne minor-Jiao und Junker-Yu. Dazu kommt noch der im unmittel-
baren Kontext der Liste genannte Sohn und Nachfolger im Amt des Ober-
haupts, Xu aus dem Stamm der Han (= Ping-Junker-Xu). 

Das Oberhaupt eines Stamms ist immer auch Oberhaupt eines jia, wäh-
rend die Oberhäupter von jia in der Regel nicht Oberhäupter von Stämmen 
oder auch nur Sippen zu sein brauchen. Der folgende Beleg spielt offenbar 
auf diesen Unterschied an: 

B 164 , . . , . .
. , . , . , ,
: . , . , , .

: , . .
Seinerzeit hatte der Xuan-minor aus dem Stamm der Zang eine Frau aus Zhu 
geheiratet. Sie gebar Jia und Wei und starb dann. Der [Xuan-minor] ersetzte sie mit 
ihrer Nichte, und diese war eine Tochter der jüngeren Schwester der Mu-[Gattin aus 
dem Klan der] Jiang. Sie gebar He. Dieser wuchs heran im Palast des Patriarchen. 
Die Herrin aus dem Klan der Jiang liebte ihn, und darum wurde er als Oberhaupt 
seines Stamms eingesetzt. Jia aus dem Stamm der Zang und Wei aus dem Stamm 
der Zang verliessen das Land und hielten sich in Zhu auf. Der Wu-medius aus dem 
Stamm der Zang schickte von Zhu281 aus eine Mitteilung an Jia aus dem Stamm der 

281 Die beiden Brüder hielten sich in Zhu  auf. Ihr Halbbruder, der Oberhaupt des 
Stammes war, musste nach Zhu  flüchten, von wo aus er die folgende Aktion in die 
Wege leitet. 
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Zang, ausserdem liess er die grosse Schildkröte282 ihm überbringen und sagen: “Ich, 
He, bin ungeschickt gewesen. Ich habe es versäumt, die tiao-Ahnen des Stamms zu 
schützen, und ich wage mitzuteilen, dass ich keinen Kondolenzbesuch mache. Mein 
Verschulden geht aber nicht so weit, dass nicht [zu den Ahnen] gebetet werden 
kann. Wenn Sie, Herr, mit der grossen Schildkröte die Bitte vorbringen, dann sollten 
die Opfer zulässig sein.” Jia sagte: “Das ist ein Unglück des jia. Es ist nicht Ihr Un-
glück. Ich, Jia, habe den Befehl vernommen.” (XIANG 23.11; Legge 503a, 3.Abs.) 

Da in der Liste in B 159 drei Brüder nebeneinander als Oberhäupter eines 
jia genannt sind, muss offenbar die Bildung eines jia dann erfolgen, wenn 
ein männlicher Nachkomme heiratet und eine eigene Familie gründet. 
Dieses Ergebnis macht Sinn, denn es wird durch den folgenden Beleg 
erhärtet:

B 165 , : , . : , . […].
18. Regierungsjahr, Frühjahrsviertel: Der Patriarch [von Lu] war im Begriff eine 
Reise zu unternehmen, und er erlaubte in der Folge der Herrin aus dem Klan der 
Jiang, sich nach Qi zu begeben. Xu aus dem Stamm der Shen sagte: “Die heirats-
fähige Frau lässt eine Familie entstehen, der heiratsfähige Mann lässt einen shi283

entstehen. […].” (HUAN 18.1; Legge 70b) 

Wenn eine junge Frau heiratet (nü  bezieht sich auf eine zur Heirat ver-
sprochene Frau), so hat sie eine Familie, d.h. einen Ehegatten und allfällige 
zukünftige Kinder. jia ‘Familie’ entspricht also dem, was man heute als 
Kernfamilie bezeichnen könnte, nämlich Eltern im reproduktiven Alter (im 
antiken China also ein Mann und mindestens eine Frau) und minderjährige 
Kinder. jia bezeichnet also innerhalb der diachronen Dimension des 
Stamms oder der Sippe die synchrone, aktuelle, in der Regel wohl nur zwei 
Generationen umfassende, verwandtschaftlich organisierte genealogische 
Einheit.284 Sie existierte auf allen Ebenen der Gesellschaft und umfasste im 
Minimum die Ehegatten (vor der Geburt von Kindern bzw. nach Verhei-

282 Diese Schildkröte spielte bei den Ahnenopfern des Stamms der Zang eine Rolle, vgl. 
Lun Yu 5.18. Lau 1983:41: “The master said, ‘When housing his great tortoise, Tsang 
Wen-chung had the capitals of the pillars carved in the shape of hills and the rafter-
posts painted in a duckweed design. What is one to think of his intelligence?’” 

283 Der Ausdruck shi  wird in Abschnitt 5.2 untersucht. 
284 Es sei nochmals an den Ausdruck shi jia  ‘jia über Generationen’ bzw. ‘Erb-

Familien’ erinnert. Der Ausdruck hu , der bei weitem nicht so häufig in den Quellen 
auftaucht wie jia, scheint im Gegensatz dazu so etwas wie ‘Haushalt’ zu bezeichnen, 
also möglicherweise unter Einschluss weiterer Generationen und allfälliger Dienst-
leute. Vgl. Xiang 29 fu 4, Legge 548b [M.]: “Tsze-p’e then, [as if] by his father’s com-
mand, presented each family [hu, RHG] with a chung of millet, […].” 
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ratung aller Kinder) und bei fürstlichen Familien im Maximum vermutlich 
selten mehr als fünfzig Personen (sofern mehrere gebärfähige Frauen an-
genommen werden, die bis zur Verheiratung der ersten Kinder jährlich ge-
bären). Ein jia wird in der Regel mit Bezug auf sein Oberhaupt genannt.285

Dass jia sowohl die Einheit ‘Familie’ als auch die darin eingeschlos-
senen Personen bezeichnet, lässt sich anhand des folgendes Belegs nach-
weisen, denn ‘gefangennehmen’ kann man nur Personen: 

B 166 , , .
[Bie aus dem Stamm der Lu-pu] vernichtete in der Folge den Stamm der Cui, tötete 
Cheng und Jiang, und nahm ihre gesamten Familien gefangen. (XIANG 27 FU 3;
Legge 535b-536a) 

Ob Familien als gross, mächtig oder bedeutend bezeichnet wurden, hing 
also offensichtlich nicht von der Anzahl Mitglieder ab, sondern von ihrer 
ökonomischen und militärischen Potenz sowie von ihrer gesellschaftlichen 
und verwandtschaftlichen Stellung: 

B 167 : , . , . , ;
, .

Nun: Wenn die Tributgeschenke der Lehnsfürsten sich im shi des Patriarchen an-
häufen, dann werden die Lehnsfürsten Zweitbindungen eingehen. Falls Sie, mein 
Junker, das ausnutzen, dann wird das Fürstenhaus der Jin eine Zweitbindung ein-
gehen. Wenn die Lehnsfürsten Zweitbindungen eingehen, dann wird das Fürstentum 
Jin in den Ruin getrieben; wenn das Fürstenhaus der Jin eine Zweitbindung eingeht, 
dann wird Ihre Familie in den Ruin getrieben. (XIANG 24 FU1; Legge 507a, 2.Abs.) 

Zu starke und einflussreiche Familien konnten aber auch den Ruin eines 
Fürsten oder sogar eines Fürstenhauses bedeuten: 

B 168 . . , . .
, . , : , . […] , , [ ] , :

. : . , .
? !

Die zi-minorin aus dem Klan der Ji war die Hauptgattin des Zhao-Patriarchen von 
Qi. Sie gebar She. Die minorin aus dem Klan der Ji hatte keine Vorzugsstellung, und 
She fehlte es an würdevollem Benehmen. Der Patriarchensohn Shang-ren liess 
häufiger [Güter den Mitgliedern] der Fürstenfamilie zukommen und versammelte 

285 Beleg dafür ist die Liste in B 159, aber auch die zahlreichen Belege mit Formulie-
rungen wie qi jia  ‘seine Familie’ oder fu-zi zhi jia  ‘die Familie des 
ehrwürdigen Junkers’, z.B. in Zhao 20 fu 4, Legge 683a [1st], in denen auf eine ein-
zelne Person referiert wird. Vgl. auch den Ausdruck jia zhi zhu  ‘Haupt einer 
Familie’ in den Belegen B 153 und B 156. 
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viele Shi um sich. Als er [die Mittel] seines Familienlehens erschöpft hatte, ver-
kaufte er [Sachen] aus [dem vom] Patriarchen [ihm übertragenen] Amtsbereich, um 
darin fortzufahren. Sommerviertel, 5. Mondmonat: Der Zhao-Patriarch verstirbt. She 
übernimmt die [Patriarchen-]Position. […] (WEN 14.4) […] Herbstviertel, 7. Mond-
monat, ji-mao-Tag286: In der Nacht tötete Shang-ren von Qi She und liess Yuan den 
Vortritt. Yuan sagte: “Du hast das schon seit langem erstrebt. Ich bin fähig, Dir zu 
dienen, aber Du wirst mir nicht erlauben, die Verärgerung zu mehren und zu nähren. 
Wirst Du mich davon aussparen? Werde Du Fürst!” (WEN 14.10; Legge 267a, Par.3) 

B 169 , . , . : .
, , .

Der Patriarchensohn Yuan von Chu kehrte vom Überfall auf Zheng zurück und ver-
weilte im Palast des Königs. Als Yi-shi aus dem Stamm der Dou ihn kritisierte, liess 
er ihn ergreifen und in Handschellen legen. Herbstviertel: Der Ministerialherzog von 
Shen, Ban aus dem Stamm der Dou, tötete Junker-Yuan. Gu-wu-tu aus dem Stamm 
der Dou wurde Erster Minister. Er zerstörte selbst sein Familienlehen287, um so die 
Schwierigkeiten des Fürstentums Chu zu lösen. (ZHUANG 30 FU 2; Legge 117b-
118a)288

Ausdruck der Stellung bedeutender Familien ist auch die Tatsache, dass 
Ministeriale als einer Familie zugehörig bezeichnet werden (vgl. Belege B 
149 und B 150). Wir haben also in den allermeisten Fällen, wo jia in den 
Quellen verwendet wird, durchaus die Konnotation ‘gross’ oder ‘bedeu-
tend’. Die Rolle, die solche Familien spielen, findet seinen Niederschlag in 
einem häufig verwendeten binomischen Ausdruck, nämlich guo jia (vgl. B 
54).

B 170 , . . , .
Ich habe gelernt, dass – wenn guo-Fürstenhäuser und jia-Familien etabliert werden – 
die Wurzel gross und die Zweige klein sein sollten. Also richtet der Himmelssohn 
guo-Fürstenhäuser ein, die Lehnsfürsten etablieren jia-Familien. (HUAN 2 FU; Legge
41a)

286 Der überlieferte Tag yi-mao  ist zu ji-mao  zu emendieren. Vgl. Robert H. 
Gassmann, Antikchinesisches Kalenderwesen. Die Rekonstruktion der chunqiu-zeit-
lichen Kalender des Fürstentums Lu und der Zhou-Könige. Bern: Peter Lang, 2002 
(Schweizer Asiatische Studien, Studienhefte; Bd.16), S. 111, Anmerkung 461. 

287 Die Begründung für diese Übersetzung folgt in Abschnitt 5.1.1. 
288 Legge lässt den Falschen in Handschellen legen. 
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5.1.1 guo – territorialer oder verwandtschaftlicher Begriff? 

guo  wird in Wörterbüchern und Lexika meist in einer weiteren Bedeu-
tung mit ‘Land’ (country) oder ‘Staat (polis)’ (state), in einer engeren Be-
deutung mit ‘Hauptstadt’ (capital city) wiedergegeben. Zur Frage, inwie-
fern und in welcher Epoche guo als ‘Staat’ oder ‘Stadtstaat’ verstanden 
werden kann, will ich mich hier nicht äussern, denn dies würde zu weit 
führen.289 Was ich hier nachweisen möchte, ist, dass mit den in diesen 
Übersetzungen angesprochenen Aspekten dieses Wort nicht ausreichend 
erfasst ist. 

Der Ausdruck guo jia ist grammatikalisch gesprochen eine asyndetisch 
koordinierte Konstruktion zweier Nomina. Aufgrund der logischen Forde-
rung, dass in einer solchen Konstruktion zwei Elemente verbunden sein 
müssen, die ein gemeinsames Klassenmerkmal haben, stellt sich die Frage, 
welches dies sein könnte. Die Diskussion von jia hat ergeben, dass wir es 
mit einer Familie zu tun haben, also mit einer bestimmten verwandt-
schaftlichen Einheit, wobei vornehmlich an Familien auf der Ebene Qing 
oder Daifu zu denken ist. Wenn wir diese Bedeutung von jia im Ausdruck 
guo jia unterlegen, dann müssen wir für guo ebenfalls eine Bedeutung an-
setzen können, die in einem analogen Rahmen liegt. Dazu sei ein Blick 
zurück auf Beleg B 167 gestattet. Junker-Chan, ein Qing des Fürstentums 
Zheng, macht die folgenden Bemerkungen gegenüber dem Xuan-Junker 
aus dem Stamm der Fan von Jin: 

B 167 : , . , . , ;
, .

Nun: Wenn die Tributgeschenke der Lehnsfürsten sich im shi des Patriarchen an-
häufen, dann werden die Lehnsfürsten Zweitbindungen eingehen. Falls Sie, mein 
Junker, das ausnutzen, dann wird die Fürstenfamilie der Jin eine Zweitbindung ein-
gehen. Wenn die Lehnsfürsten Zweitbindungen eingehen, dann wird das Fürstentum 
Jin in den Ruin getrieben; wenn die Fürstenfamilie der Jin eine Zweitbindung ein-
geht, dann wird Ihre Familie in den Ruin getrieben. (XIANG 24 FU 1; Legge 507a, 
2.Abs.)

289 Vgl. Mark Edward Lewis, “The City-State in Spring-and-Autumn China.” In: A Com-
parative Study of Thirty City-State Cultures. Herausgegeben von Mogens Herman 
Hansen. Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 2000. – S. 359–372. Die folgende Diskus-
sion von guo scheint mir allerdings nahezulegen, dass die Versuche, eine Interpretation 
im Sinne von ‘Staat’ zu unterstellen, auf relativ schwachen Füssen stehen und wohl 
eher in oder gegen Ende der Zhanguo-Zeit zutreffend sein könnten. 
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In diesem Beleg werden die Entitäten guo und jia einander in einer Art und 
Weise gegenübergestellt, die mit den herkömmlichen Bedeutungen nicht in 
Einklang zu bringen ist. Eine Zweitbindung eingehen, bedeutet, dass Per-
sonen oder durch diese Personen geleitete Einheiten, die in einer Dienst-
beziehung, also einer jun-chen-Beziehung, stehen, sich aus der bestehenden 
Beziehung lösen und eine vorteilhaftere suchen.290 Beginnen wir gewisser-
massen von hinten: Mit dem Ausdruck zi zhi jia  ‘Ihre Familie’ 
(wörtlich: ‘die Familie von Ihnen, Junker’) ist aufgrund der bisherigen Er-
kenntnisse zu solchen Formen die Familie des Xuan-Junkers gemeint, der 
ein Ministerial des Fürsten von Jin ist. Wird dies gesetzt, so muss guo im 
Äusserungsteil Jin guo er  eine analoge Entität bezeichnen, nämlich 
die fürstliche Familie von Jin, dessen Oberhaupt, der Fürst von Jin, der 
Dienstherr (jun) des Xuan-Junkers ist. Nicht das Lehen Jin geht eine Zweit-
bindung zu Ungunsten des Xuan-Junkers ein, sondern sein Dienstherr, 
indem er beispielweise dem Oberhaupt einer anderen Familie dessen Amt 
überträgt (vgl. einen ähnlichen Vorgang in Beleg B 79). 

Diese “verwandtschaftliche” Interpretation von guo wird übrigens von 
Beleg B 54, welches die Fortsetzung von B 170 ist, bestätigt. Im Anschluss 
an guo und jia kommen die klar verwandtschaftlich besetzten Ausdrücke 
zong , zi di  und qin :

B 54 , , , , , , , ,
, .

Also richtet der Himmelssohn guo-Fürstenhäuser ein, die Lehnsfürsten etablieren 
jia-Familien, die Qing stellen Seitenhäuser auf, die Daifu haben Zweitstämme, die 
Shi haben abhängige Söhne und jüngere Brüder, die Shu-ren, die Handwerker und 
die Kaufleute haben je Verzweigungen bei den Verwandten, und alle haben Ränge 
und Abstufungen. (HUAN 2 FU; Legge 41a) 

Dieser Bedeutungsstrang von guo mag erklären, warum Belege mit den 
Ausdrücken wang jia  und gong jia  (vgl. Belege B 157 und B 
158) so selten sind. 

Gilt die Argumentation auch in der anderen Richtung? Wenn guo in 
der unbestrittenen Bedeutung von ‘Lehen’, also eines Territoriums mit be-
stimmten Verpflichtungen und Auflagen, zu verstehen ist, ist dann auch jia
weniger im Sinne von ‘Familie’, sondern im Sinne eines zu Lehen gege-
benen Territoriums oder eines Familiensitzes zu verstehen – was wiederum 
den Aspekt der ökonomischen und militärischen Macht unterstreichen 
würde? Dieser territoriale Aspekt lässt sich für jia nicht leicht und auch 

290 Vgl. Abschnitt 2.4 in Teil II. 
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nicht immer zweifelsfrei aufzeigen (es werden ja eher yi-Allodialstädte 
bzw. xian-Distrikte vergeben). Der folgende Beleg zeigt m.E. dennoch 
deutlich die Parallelie zwischen guo und jia in institutionell-territorialer 
Hinsicht. Im Gespräch zwischen Junker-Chan und Junker-Pi von Zheng 
geht es um die Verwaltung, um die Besorgung der Geschäfte in den beiden 
Entitäten. Dies ist mit dem Ausdruck wei guo  bzw. wei jia
signalisiert:

B 171 : , , , . . ,
, .

Am anderen Tag hatte ich [d.i. Junker-Pi] gesagt: ‘Wenn Sie, Junker, [die Geschäfte 
des] Fürstentums Zheng so besorgen, und ich [die Geschäfte] meines Familienlehens 
so besorge, dass wir auf diese Weise in ihnen Schutz finden, dann ist das etwas, das 
zulässig ist.’ Von heute an weiss ich, dass ich dem nicht genüge. Von heute an bitte 
ich darum, auch bei [Geschäften] meines Familienlehens zuerst auf Sie, Junker, 
hören zu dürfen, bevor ich handle. (XIANG 31 FU 8; Legge 566a, 4th) 

Es ist undenkbar, dass mit wei guo gemeint war, dass Junker-Chan, der 
Erster Minister des Fürstentums Zheng war, die Geschäfte der Fürsten-
familie besorgte (das machte nämlich das Haupt dieser Familie, also der 
Fürst). Wenn also guo in diesem Zusammenhang unter keinen Umständen 
die in der Verwandtschaftsterminologie zu positionierende Bedeutung ‘Für-
stenfamilie’ haben kann, dann kann jia im parallelen Ausdruck wei jia auch 
nicht ‘Familie’ bedeuten. Sowohl guo wie auch jia müssen also im Zusam-
menhang mit einem Lehnswesen oder einer verwaltungstechnischen Ein-
teilung Sinn machen, und das ist dann der Fall, wenn sie beide im insti-
tutionell-territorialen Sinn interpretiert werden. Für diesen Fall scheint mir 
die Übersetzung ‘Familienlehen’ oder ‘Familienbesitztum’ (als Sublehen 
gemeint) angemessen. 

Die Parallelität der beiden Ausdrücke wird noch dadurch unterstrichen, 
dass sie mit dem gemeinsamen Prädikat wei vorkommen können: 

B 172 : , , […].
Ren aus dem Stamm der Zhou schuf einen Rat, der besagte: “Sehen diejenigen, 
welche [die Geschäfte eines] Fürstentums oder Familienlehens besorgen, etwas 
Schlechtes, so sollten sie sich wie ein Gutsherr darum bemühen, das Unkraut daraus 
zu entfernen.” (YIN 6 FU 2; Legge 21b [1.Abs.]) 

Ein ähnlicher Befund ist mit grosser Wahrscheinlichkeit im Da Xue zu dia-
gnostizieren, denn mit der Reihe tian-xia ‘Reich’, guo-‘Lehnsfürstentum’ 
und jia ‘Familienlehen’ (eigentlich bis hin zu shen  ‘Person’) sind Enti-
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täten gemeint, die sowohl einen territorialen Aspekt wie auch eine Seite 
aufweisen, die einer Ordnung zu unterwerfen ist: 

B 173 ; ;
; […] , , .

Wer im Altertum die Verpflichtungen der Ahnen im Reich leuchten lassen wollte, 
schuf zuerst Ordnung in seinem Lehnsfürstentum. Wer Ordnung in seinem Lehns-
fürstentum schaffen wollte, schuf zuerst den Ausgleich in seinem Familienlehen. 
Wer den Ausgleich in seinem Familienlehen schaffen wollte, stellte zuerst seine 
eigene Person instand. […] Erst wenn die eigene Person instand gestellt ist, ist 
darauf das Familienlehen im Ausgleich. Erst wenn das Familienlehen im Ausgleich 
ist, ist darauf das Lehnsfürstentum wohlgeordnet. Erst wenn das Lehnsfürstentum 
wohlgeordnet ist, ist darauf das Reich im Gleichgewicht. (LI JI 43.1; Legge II: 411–
412)

Beim Auftreten des asyndetisch koordinierten Ausdrucks guo jia ist also 
darauf zu achten, dass bei der Übersetzung für beide Elemente die gleiche
Ordnung angesetzt wird, also entweder mehr der personale oder eben der 
territoriale Aspekt: 

B 174 , , . , , . ,
, , . , .

Der Lohn blieb aus, und als der Wen-Patriarch die Welt verliess, da war der Mu[-
Patriarch] ein Nichtkondolierender. Nicht nur starb er nicht für unseren Fürsten, 
sondern er isolierte unseren Xiang-Patriarchen und überrumpelte unser Territorium 
von Xiao. Er verstiess gegen unsere guten Beziehungen und brach sie ab, überfiel 
unsere umwallte Stadt Bao, entkräftete und vernichtete Bi und Hua, zerstreute 
unsere älteren und jüngeren Brüder und trennte uns von ihnen. Er verstörte unsere 
Bundesgenossen und brachte sie in Unordnung, brachte unsere Fürstenfamilie und 
Familien in Schieflage und kippte sie. (CHENG 13.4; Legge 382a, u.) 

Die unmittelbar vorausgehend Erwähnung von Brüdern und Bundesgenos-
sen kann als deutlicher Hinweis genommen werden, in diesem Beispiel die 
personalen Aspekte in den Vordergrund zu rücken. 

Im folgenden Beleg ist wohl eher der territoriale Aspekt angesprochen. 
Darin warnt ein Ratgeber den Fürsten von Jin vor einem Angriff auf die 
Rong, und zwar mit dem Beispiel des Markgrafen Yi von Qiong .
Dieser war ein fanatischer Jäger, ein Charakterzug, den ein gewisser Zu aus 
dem Stamm der Han  nutzte, um ihm die Macht zu entreissen: 

B 175 . , . , .
, , .

[Zu aus dem Stamm der Han] hielt seine [d.s. des Markgrafen] Min in Unwissen, 
spielte mit ihnen und liess Yi sich mit der Jagd beschäftigen. Er pflanzte ihm List 
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und Bosheit ein, um auf diese Weise ihm das Lehnsfürstentum und das Familien-
lehen wegzunehmen. [Personen von] innerhalb und ausserhalb unterwarfen sich alle-
samt ihm, aber Yi besserte sich nicht. Als er von der Jagd zurückkehren wollte, da 
töteten ihn die Zhong291 [seiner] Familie und kochten ihn. Sie servierten ihn seinen 
Söhnen. (XIANG 4 FU 1; Legge 424a, Par.5,6) 

Die Verwendung des Possessivpronomens qi  im Ausdruck , und 
zwar mit der Referenz auf Yi, den Jäger, ordnet sowohl guo-Lehen wie 
auch jia-Familienlehen ihm zu. Es ist aufgrund der Beleglage nicht denk-
bar, dass qi jia als ‘seine Familien’ oder gar ‘seine Familienlehen’ aufge-
fasst werden kann: Eine Person hat keine andere Familie als die eigene, 
kann also nicht weitere Familien “besitzen”, noch kann er mehrere Lehen 
vom Typ ‘Familienlehen’ haben – so wenig wie ein Fürst mehrere Lehns-
fürstentümer haben kann. Die Zuordnung von jia zum Jäger Yi wird auch 
durch den Ausdruck jia zhong  ‘die Zhong (seiner) Familie’ bestätigt, 
wo jia nur auf die Familie des Yi bezogen sein kann. 

Ein Lehnsfürst hat also einerseits ein Fürstentum, d.h. ein guo-Lehen 
bzw. das durch den König zur Verfügung gestellte Besitztum, andererseits 
ein jia-Lehen, d.h. das Eigentum seines Verwandtschaftsverbandes. Das 
Territorium des Fürstentums, dessen Oberhaupt er ist, umfasst also nicht 
nur sein Besitz zur Nutzniessung und sein Eigengut, sondern auch die an 
andere Stammesoberhäupter und Familien ausgegebenen Sublehen und 
Eigengüter:

B 176 , , . , .
, . , .

Hat ein Fürst das ehrfurchtgebietende zeremonielle Verhalten eines Fürsten, so 
fürchten und lieben ihn seine Ministeriale, nehmen ihn zum Vorbild und kopieren 
ihn. Darum ist er in der Lage, sein Lehnsfürstentum und sein Familienlehen zu be-
sitzen und zu erreichen, dass sein Ruf die Generationen überdauert. Hat ein Mini-
sterial das ehrfurchtgebietende zeremonielle Verhalten eines Ministerials, so fürch-
ten und lieben ihn seine Unteren. Darum ist er in der Lage, seine Ämter und 
Funktionen zu verteidigen, die Sippen zu schützen und [das Eigentum an einem] 
Familienlehen zu rechtfertigen. (XIANG 31 FU 9; Legge 566b, M.) 

Anlässlich der Heirat des Wen-Patriarchen von Lu soll es zu Verletzungen 
der ritualen Vorschriften in Bezug auf den Empfang der neuen Gemahlin 
gekommen sein. Dies wird von einem Kommentator wie folgt gedeutet: 

291 Für die Diskussion dieses Ausdrucks vgl. Abschnitt 2.2 in Teil II. 
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B 177 , . , . , , , , .
Ein Hochstehender hat den Höflichkeitsbesuch gemacht, aber einer von niedrigerer 
Herkunft hat sie [d.i. die Braut] abgeholt. [Der Patriarch] hat sie zuerst wie eine 
Herrin behandelt, und dann sie erniedrigt; er hat sie als Gemahlin eingesetzt, und 
dann fallen lassen. Wirft [ein Fürst] das Vertrauen weg und verdirbt er seine [Stel-
lung als] Herr, so wird es, wenn es auf das Fürstentum ankommt, sicher Unruhen 
geben, und wenn es auf das Familienlehen ankommt, bestimmt den Untergang. 
(WEN 4.2; Legge 238b) 

Natürlich überschneiden sich die verschiedenen Aspekte in bestimmten 
Kontexten, denn die verwaltungsmässige Besorgung von Geschäften ist oft-
mals gleichzusetzen mit der Besorgung familienbezogener Angelegen-
heiten. Dies führt zum Oszillieren der beiden Bedeutungsstränge (vgl. den 
eben übersetzten Beleg B 177 oder die bemerkenswerte Verwendung von 
guo und jia in Beleg B 168) – und unterstreicht die andernorts in dieser 
Studie gemachte Feststellung, dass Verwandtschaft und Macht die zentra-
len Charakteristika der antikchinesischen Gesellschaft sind. Wenn also in 
den Belegen B 170, S. 257, und B 54, S. 259, gesagt wurde, dass die 
Lehnsfürsten ‘Familien etablieren’ ( ), so bedeutet der Ausdruck li
jia  nicht, dass aus einer zufälligen Ansammlung von Personen eine 
“Familie” kreiert wird (diese Form von Familie existiert nämlich 
unabhängig von einer Amtshandlung eines Patriarchen, wenn auch nicht 
unter dieser Bezeichnung), sondern dass eine bestehende verwandtschaft-
liche Einheit ein (Sub)lehen bekommt, welches seine gesellschaftliche 
Stellung bestimmt und in vielen Fällen einen hereditären Stamm installiert. 
Während die Strukturen von Verwandtschaft also in hohem Masse ausge-
prägt sind und als vorgefertigtes gemeinschaftliches Netz für die Macht 
fungieren, sind die Merkmale einer eigentlich zivilen Gesellschaft deutlich 
weniger ausgeformt.292

Die territoriale oder verwaltungstechnische Analogie von guo und jia
spiegelt sich auch in der Tatsache, dass die damals führenden Ebenen 
(König, Lehnsfürst, Qing/Daifu) alle über eine ähnlich organisierte Verwal-
tungsstruktur und ein analoges Ämtersystem verfügten. Bis auf die Stufe 
Qing/Daifu ist die “Regierungsstruktur” identisch, d.h. es gibt beispiels-

292 Vgl. die in der Soziologie von Ferdinand Tönnies gemachte Differenzierung zwischen 
‘Gemeinschaft’ und ‘Gesellschaft’, die möglicherweise für die Beschreibung der antik-
chinesischen Gesellschaft fruchtbar sein könnte, auf die aber hier nicht eingetreten 
werden kann. Eine kurze Einführung zu Tönnies und in sein Hauptwerk Gemeinschaft 
und Gesellschaft (1887) findet sich in Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike 
bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Hans Fenske, Dieter Mertens, Wolfgang Rein-
hard und Klaus Rosen. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 22004. 
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weise den sima , den ‘Aufseher über die Pferde’, den situ , den 
‘Aufseher über die Gefolgsleute’, ja sogar den zheng , den ‘Ersten 
Minister’, auf allen diesen Ebenen. Für die Ebene der Lehnsfürsten ist dies 
ausreichend belegt: 

B 178 , : . , , ,
, , .

Sommerviertel, 4. Mondmonat: Der Cheng-Patriarch von Song verstirbt. Damals 
war der Patriarchensohn Cheng der Heerführer zur Rechten, der Patriarchenenkel 
You war der Heerführer zur Linken, Yu aus dem Stamm der Le war Aufseher über 
die Pferde, Guan aus dem Stamm der Lin war Aufseher über die Gefolgsleute, der 
Patriarchensohn Dang war Aufseher über die öffentlichen Arbeiten und Yu-shi aus 
dem Stamm der Hua war Aufseher über die Verbrecher. (Wen 7.5; Legge 248a, 
Par.4)

B 179 [ ] . .
[Der Wu-Junker aus dem Stamm der Fan] bat darauf, altershalber zurücktreten zu 
dürfen. Der Xian-Junker aus dem Stamm der Que wurde Erster Minister. (XI 9.6;
Legge 154b, Par.5,6) 

Die folgenden Belege zeigen, dass gewisse dieser Ämter und Funktionen 
auch auf der Ebene der jia, also der Stämme und Familien (Stufe Qing oder 
Daifu) vorkamen: 

B 180 : : , . .
.

Junker Zeng sagte: “Ich habe folgendes vom Fürstjunker [d.i. Junker Kong] ver-
nommen: Was das pietätvolle Verhalten des Zhuang-Junkers aus dem Stamm der 
Meng gegenüber den Ahnen anbetrifft, alles andere daran war etwas, das [jeder-
mann] fertig bringen konnte. Aber er hat weder die Dienstnehmer des Vaters noch 
den Premier ausgewechselt. Dies ist etwas, das [nur] schwer fertig zu bringen ist.” 
(LUN YU 19.18; Lau 1983:195)293

B 181 , . , .
Als Kuai aus dem Stamm der Nan die Revolte anzetteln wollte, schloss er einen 
Eidbund mit dem Kommandanten von Bi. Der Aufseher über die Gefolgsleute, Qi 
aus dem Stamm der Lao, und Gui aus dem Stamm der Lu täuschten vor, dass sie 
wegen einer Krankheit darniederlagen. (ZHAO 14 FU 1; Legge 655a, Abs.2)294

293 Vgl. auch Lun Yu 1.11 und 4.20. 
294 Nan Kuai wird im unmittelbaren Kontext mit jia chen  ‘Ministerial einer Familie’ 

bezeichnet, womit klar ist, dass auch die Bezeichnung si-tu  auf dieser Ebene 
anzusiedeln ist. Dass auf der Stufe Qing auch Daifu zu den Ministerialen gehört, lässt 
sich mit Xiang 9.5 belegen: , , , , , ,
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Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass mit Ausdrücken wie jia zhong
 ‘die Zhong der Familie’ – gemeint sind die Amtsträger (z.B. Zhao 5.1 

oder B 175) – oder jia chen  ‘Ministerial der Familie’ (z.B. in Zhao 14 
fu 1 oder B 149; vgl. Abschnitt 2.4 in Teil II) klar belegt wird, dass die 
Dienstbeziehungen auf dieser Stufe analog zur Situation auf der Ebene der 
Lehnsfürsten gestaltet waren. 

Und schliesslich sind auch Belege beizubringen, die zeigen, dass diese 
Ämter und Funktionen auch auf der Ebene des Königs nachzuweisen sind: 

B 182 , , .
Der weise Ren [d.i. Yao] sorgte sich wiederum ihretwegen. Er veranlasste, dass Xie 
das Amt des Aufsehers über die Gefolgsleute besorgte und sie in den Verpflich-
tungen der Menschen unterwies. (MENG 3A.4; Lau 1984 1:107) 

B 183 , : . .
8. Mondmonat, xin-you-Tag: Chou, der Aufseher über die Gefolgsleute, wurde mit 
einem Heer des Königs in Qian-cheng vernichtend geschlagen. Die Hundert Hand-
werksmeister rebellierten. (ZHAO 22.10; Legge 694, Par.8)295

B 184 , . .
[Der König] veranlasste den Aufseher über die Gefolgsleute, denjenigen Einhalt zu 
gebieten, die das Oberhaupt des Stamms der Luan plünderten, und das, was sie 
genommen hatten, ihm zurückzugeben. (XIANG 21.4; Legge 491b, 2.Abs.) 

Zusammenfassend lässt sich eine abschliessende Beobachtung anführen: Es 
ist möglicherweise bezeichnend, dass sehr viele der hier angeführten Be-
lege für jia aus den späteren Jahren der Chunqiu-Zeit stammen, d.h. auch 
aus den wohl späteren Schichten des Zuo Zhuan. Daraus ist nicht zu 
schliessen, dass dieses verwandtschaftliche und territoriale Gebilde vorher 
nicht existierte, sondern eher, dass es zu Beginn der Zhanguo-Zeit an Be-
deutung gewonnen hatte (was z.B. durch die Aufteilung von Jin in drei von 
Qing-Familien geführten Nachfolgefürstentümer geschah). Sehr vorsichtig 
formuliert könnte man sagen, dass die antikchinesische Gesellschaft sich 
im Laufe der Chunqiu-Zeit von einer stark gemeinschaftlich organiserten 
Lehnsgesellschaft zu einer von Daifu-Familien dominierten Gesellschaft 
entwickelte, um dann in der Zhanguo-Zeit den Schritt zu einer staatlichen 
Organisationsform mit deutlich mehr Merkmalen einer zivilen Gesellschaft 

                                                                                                                          
, , . ‘Die sechs Qing von Zheng, nämlich […] sowie 

ihre Daifu und unselbständigen Söhne folgten alle dem Grafen von Zheng.’ 
295 Du Yu kommentiert:  ‘Chou war der Aufseher über die Gefolgsleute des 

Dao-Königs’.
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(z.B. aufkommendes Recht) zu tun. In diesem Übergang legt das Wort guo
seine alte, territorial konnotierte Bedeutung von ‘Lehnsfürstentum’296 ab 
und nimmt die neue Bedeutung ‘Staat’ an. Dabei verschwindet die ver-
wandtschaftlich konnotierte Bedeutung ‘Fürstfamilie’. Bei jia ist der umge-
kehrte Vorgang zu beobachten: Die territorial konnotierte Bedeutung ‘Fa-
milienlehen’ verschwindet, die verwandschaftlich konnotierte überlebt. 

5.2 Die shi

Neben der Bezeichnung jia für verwandtschaftlich organisierte Formatio-
nen unter dem Aspekt der ökonomischen und militärischen Leistungs-
fähigkeit existiert eine weitere, verbreitete Bezeichnung, nämlich shi. Die-
ses Zeichen verschriftet eine Reihe von Wörtern, die im folgenden klassi-
fiziert und belegt werden sollen. Kernlemma scheint das Wort ‘Kammer’ 
zu sein. 

5.2.1 ‘Kammer’, ‘Raum’ 

B 185 , .
Der Patriarch fürchtete sich und trat in die Kammer ein. (CHENG 10.5; Legge 374a, 
Par. 5) 

B 186 , :  […]. , .
Sommerviertel, 4. Mondmonat: Guang versteckte gepanzerte Soldaten in einer un-
terirdischen Kammer und lud den König zu einem xiang-Bankett. […] Guang 
täuschte ein Fussleiden vor und trat in die unterirdische Kammer, […]. (ZHAO 27.3;
Legge 722a, 2. Abs.) 

B 187 : . . [ ] , .
yi-hai-Tag: Der Patriarch erkundigte sich nach dem Junker aus dem Stamm der Cui. 
Darauf folgte er der Dame aus dem Jiang-Klan. Die [Dame aus dem] Jiang-Klan 

296 Diese Bedeutung wird zu Beginn der Han-Zeit reaktiviert, und zwar in Form der Titu-
larfürstentümer, die den Prinzen aus dem kaiserlichen Haus zugeteilt wurden. 
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ging in die Kammer, verliess sie aber mit dem Junker aus dem Stamm der Cui durch 
eine Seitentür. (XIANG 25.13; Legge 514a, 3. Abs.)297

Aus der hier belegten Bedeutung ist wohl die nächste Bedeutung herzu-
leiten: die ‘Kammer’ kann als pars pro toto für die nächstgrössere Einheit 
verwendet werden, nämlich für eine Ansammlung von Kammern bzw. für 
ein Haus. 

5.2.2 ‘Haus’ 

B 188 : , , […] ,
, […]. 

Ich habe gelernt: Als der Wen-Patriarch [von Jin] Vorsteher des Eidbundes war, da 
waren Paläste und Häuser bescheiden und niedrig, […]. Der Aufseher über die 
Handwerker hat gemäss der Jahreszeit Strassen und Wege geebnet und angepasst, 
und die Maurer haben gemäss der Jahreszeit Quartiere, Paläste und Häuser ge-
pflastert. (XIANG 31 FU 3; Legge 564b, 2. Abs.) 

B 189 , , .
Wenn Sie Häuser bauen und diejenigen, die pflügen, zurückkehren lassen, dann wird 
Song mit Sicherheit Ihrem Befehl gehorchen. (XUAN 15.2; Legge 328a, Mitte) 

Aus der Tatsache, dass shi – wie hier in B 188 belegt – zusammen mit gong 
 ‘Palast’ in asyndetischer Koordination gong shi  vorkommt, könnte 

geschlossen werden, dass es sich um ein Gebäude mit bescheideneren 
Ausmassen gehandelt haben muss (was auch die zugrundeliegende Bedeu-
tung 5.2.1 nahelegen könnte). Diese Annahme ist aber aus der Sicht des 
nächsten Belegs B 190 skeptisch zu beurteilen, denn warum sollten 300 Ar-
beiter für ein (kleines) Haus benötigt werden? 

B 190 .
Das Oberhaupt des Stamms der Meng hatte die stärksten 300 Mann aus den Ge-
fangenen ausgewählt und mit ihnen für Qi aus dem Stamm der Gong ein Haus aus-
serhalb des Tors gebaut. (DING 8.16; Legge 770b, 2. Abs.) 

B 191 [ ] . , : , .
Xu aus dem Stamm der Xiang von Song macht dem Xian-Junker aus dem Stamm 
der Meng seine Aufwartung. Er bemängelte sein Haus und sagte: “Sie, Junker, 

297 Die Dame aus dem Jiang-Klan war Gattin des Junkers aus dem Stamm der Cui. Der t.r.
liest Jiang ru yu shi , das mit grosser Sicherheit zu Jiang [shi] ru yu shi
[ ]  zu emendieren ist. 
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haben einen so guten Ruf und Sie verschönern [derart] Ihr Haus. Das ist nicht etwas, 
das ich erwartet hätte.” (XIANG 15.1; Legge 469a, Par. 1) 

Das Haus des Junkers ist vermutlich auch nicht besonders klein gewesen. 
Die Differenz zwischen den beiden Gebäudetypen ist also höchstwahr-
scheinlich weniger eine quantitative als eine funktionale: Paläste oder 
Hallen sind offenbar für repräsentative Funktionen bestimmt, während die 
Häuser eher Zwecken in Verbindung mit dem Wohnen dienten. 

Wenn aus bestimmten Gründen der Aufenthalt in einem Fürstentum 
nicht mehr ratsam war (z.B. weil Gefahr drohte), wurde das Haus geleert 
und mit den Bewohnern und dem Hausrat die Reise oder die Flucht ange-
treten:

B 192 .
Nach drei Jahren liquidierte [der Mu-major] seinen Haushalt und begab sich damit 
wieder nach Ju. (WEN 14.9; Legge 268a, o.)298

5.2.3 ‘Haushalt’ 

Eine Ansammlung von Kammern ergibt – wie eben belegt – das Konkre-
tum ‘Haus’. Der letzte Beleg B 192 zeigt eine Weiterung dieser Bedeu-
tungsentwicklung: Das Wort beinhaltet nicht nur den “Behälter” bzw. das 
“Gehäuse”, sondern auch den Inhalt eines Hauses, also die Gruppe von 
Menschen, die in einem solchen Haus wohnen, sowie die materiellen Ein-
richtungen. shi bezeichnet Gebäude als Siedlungsuntereinheiten > ‘Haus-
halt’ als Eigentumseinheit, die einen Vermögenswert konstituiert. 

‘Häuser’, die in einem entsprechend “unfreien” gesellschaftlichen Zu-
stand sind oder in eine solche geraten, lassen sich in unterschiedlichen 
Quantitäten von einem Besitzer zu einem anderen transferieren. Solche 
‘Haushalte’ konstituieren mit ihren materiellen Gütern und mit den zuge-
hörigen Menschen Vermögenswerte. Unter bestimmten Bedingungen, z.B. 
durch Schenkungen oder – häufiger – in Rahmen z.T. blutiger Ausein-

298 Der Ausdruck jin shi  (wörtlich: ‘das Haus leeren’) erscheint noch zwei Mal: 
Cheng 2 fu 1:  ‘Chen aus dem Stamm der Wu liquidierte seinen 
Haushalt und begab sich damit auf den Weg.’ (Legge 347b, unten: “Woo-shin took all 
his family along with him.”) Xiang 23.11: , ,  ‘Feng aus dem 
Stamm der Shen zog sich eilends zurück, kehrte nach Hause zurück, leerte sein Haus 
und wollte sich auf den Weg machen.’ (Legge 502b, Par. 10, 11: “Shin Fung hurried 
away home, and intended to leave the State with all his family.”) 
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andersetzungen zwischen gesellschaftlichen Gruppierungen werden solche 
Vermögenswerte weitergegeben oder von den Siegern häufig unter sich 
aufgeteilt, was sich anhand vieler Belege illustrieren lässt: 

B 193 . , . .
Der Haushofmeister des Oberhaupts des Stamms der Shi hatte [jeweils] ein Allod 
mit 100 Haushalten. [Das Oberhaupt des Stamms der Shi] übergab Qu-xu aus dem 
Stamm der Kuang das Allod und liess ihn Haushofmeister sein. (CHENG 17.5; Legge
404a, 2. Abs.) 

B 194 , .
Der Markgraf von Jin belohnte den Huan-Junker mit 1’000 Haushalten von Di-
Ministerialen, und er belohnte auch den major aus dem Stamm der Shi mit dem 
Distrikt von Gua-yan. (XUAN 15.4; Legge 329a, Par. 6) 

B 195 , . . […] , . ,
.

Vormals, da schufen [die drei Huan in Lu] die Dritte Armee. Sie teilten die Haus-
halte des Patriarchen in drei Teile, und jeder [der drei Qing-Stämme] hatte einen 
Teil davon. […] Als sie die Dritte Armee auflösten, da teilten sie die Haushalte des 
Patriarchen in vier Teile. Das Oberhaupt des Stamms der Ji wählte zwei Teile, die 
anderen zwei Junker je einen. (ZHAO 5.1; Legge 603a, Par. 1) 

B 196 .
Ich werde das Oberhaupt des Stamms der Ji aus dem Land vertreiben und sein Ver-
mögen dem Patriarchen zuwenden. (ZHAO 12.8; Legge 640a, Par. 8) 

B 197 : , . .
jia-chen-Tag: Junker-Zhan und Junker-Xi führten die leitenden Persönlichkeiten des 
Lehens an und griffen ihn [= Junker-Kong] an. Sie töteten den Junker-Kong und teil-
ten seine Haushalte auf. (XIANG 19.9; Legge 483b, Par. 12) 

B 198 [ ] , .
[Der Patriarchenenkel Gui-fu] wollte die drei [vom] Huan[-Patriarchen stammenden 
Sippen] verjagen und so das Vermögen des Patriarchen vergrössern. (XUAN 18.9;
Legge 335b, Par. 6) 

B 199 . .
Der Patriarchensohn Di von Song erhob Fu-lie aus dem Stamm der Ju zum Favori-
ten. Er teilte sein Vermögen in elf Teile und gab ihm fünf davon. (DING 10.12;
Legge 778b, Par. 8) 

B 200 . .
Der Mu-König wurde eingesetzt. Er übergab sein Vermögen, welches er [hatte], als 
er Erbprinz war, an Chong aus dem Stamm der Pan. (WEN 1.10; Legge 230b, o.) 
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Der Haushalt oder die Haushalte bzw. das Vermögen wurden anhand der 
Person identifiziert, welche dieser Einheit vorstand. So ist in den oben auf-
geführten Belegen analog zum Ausdruck gong shi  ‘Haushalt(e) des 
Patriarchen (= Vermögen des Patriarchen)’ der Ausdruck qi shi  auf-
zulösen in zi-Kong zhi shi  ‘Haushalte/Vermögenswerte des 
Junker-Kong’ (B 197). Dazu ein weiterer Beleg: 

B 201 , . , .
Kong, der Aufseher über die Gefolgsleute, stand selbst den Haushalten des Junker-Ji 
und des Junker-Liang bei. Die drei Haushalte waren wie einer, darum gerieten sie 
[miteinander] in Schwierigkeiten. (XIANG 19.11; Legge 484a, o.) 

Durch einen weiteren Schritt in der Bedeutungsentwicklung konnte das 
Wort shi auch die Person des Vorstehers eines Haushalts bezeichnen: 

B 202 . . . , . .
Im Stamm der Zhao gibt es [den Vorsteher eines] Seitenhauses. Er heisst: Chuan. Er 
ist einer des Fürsten von Jin.299 Er geniesst eine Vorzugsstellung, ist aber schwach. 
Er ist nicht anwesend in militärischen Angelegenheiten. (WEN 12.7; Legge 261b, 
Par. 7) 

Dass sich shi auf eine einzige Person bezieht (und nur auf eine einzige 
Person beziehen kann), wird im folgenden Beispiel belegt: 

B 203 .
Das Oberhaupt des Stamms der Meng ist der [Vorsteher eines] bescheidenen Haus-
[haltes]es von Lu. (ZHAO 26.2; Legge 716b, o.) 

Diese Entwicklung und Interpretation werfen ein interessantes Licht auf 
den folgenden Beleg. 

B 165 , .
Die heiratsfähige Frau lässt eine Familie entstehen, der heiratsfähige Mann lässt 
einen Haushalt entstehen. (HUAN 18.1; Legge 70b, 2. Abs.) 

Das Prädikt you  muss kausativ interpretiert werden (‘X lässt/macht 
etwas existieren’), denn die Bezeichnungen nü  und nan  referieren auf 

299 Die Kette Jin jun zhi  ist ein prächtiges Beispiel für einen sogenannten kopf-
losen Genitiv. Das ist eine genitivische Konstruktion, bei der das übergeordnete Kern-
wort fehlt. Die Konstruktion ist als indefinit zu interpretieren. Vgl. Robert H. Gass-
mann und Wolfgang Behr, Antikchinesisch – Ein Lehrbuch in drei Teilen, Teil 3: 
Grammatik des Antikchinesischen, Abschnitt 3.1.1.1. 
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unverheiratete Vertreter ihres Geschlechtes, die deswegen weder jia noch 
shi “haben” können, sondern erst durch die Heirat in diesen Stand versetzt 
werden und ihn so “existieren machen”. Das impliziert, dass der noch nicht 
verheiratete Mann zu einem bestehenden Haushalt gehört (zu dem seines 
Vaters) und dass er mit der Heirat einen eigenen Haushalt gründet, der dann 
auch unter seinem Namen figuriert (analog dem Ausdruck ziJi, zi-Liang zhi 
shi ,  ‘die Haushalte des Junker-Ji und des Junker-Liang’ in 
Beleg B 201). Dieser Sachverhalt erklärt auch, warum das Zeichen shi ein 
besonderes Verb verschriften kann: 

B 204 , .
Die leitenden Persönlichkeiten von Wei setzten Yi in seine Position ein und veran-
lassten ihn, die Ji aus dem Stamm der Kong zu ehelichen. (AI 11.6; Legge 826a, u.) 

B 205 : . . , , : . ,
, .

Herbstviertel: Der Markgraf von Qi griff die Ortschaft Yi-yi von Jin an. Der Vater 
des Wu-cun aus dem Stamm der Bi wollte ihn verehelichen. Er lehnte ab und gab 
die Braut seinem jüngeren Bruder. Er sagte: “Dies ist ein Feldzug. Wenn ich nicht 
sterbe, werde ich bei meiner Rückkehr bestimmt ein Weib aus dem Stamm der Gao 
oder Guo nehmen.” (DING 9.5; Legge 773b, 2. Abs.) 

Die Referenten der grammatikalischen Objekte dieses transitiven Verbs 
sind eindeutig weiblichen Geschlechts. Die bisherigen Erläuterungen der 
Bedeutungszusammenhänge weisen klar darauf hin, dass der Vorgang der 
“Behaushaltung” bzw. “Beweibung” ein eminent ökonomischer Vorgang 
war, denn offenbar wurde der frisch verheiratete Mann nicht nur mit einem 
Weib300 sondern ganz materiell auch mit einem Haushalt (oder vielleicht 
sogar mit mehreren Haushalten im Sinne eines Vermögens) ausgestattet. 
Dabei ist natürlich insbesondere an entsprechende Teile einer Mitgift zu 
denken. Welches der beiden Elemente, die Person der Gattin oder die 
materielle Ausstattung, im Vordergrund stand, ist in den Belegen nicht 
immer einwandfrei zu differenzieren: 

B 206 , , .
Die leitenden Persönlichkeiten von Wei hielten ihn [d.h. Da aus dem Stamm der 
Kong] für einen, der sich Verdienste erworben hatte, und sie versahen seinen Sohn 

300 Mit dem Äquivalent ‘Weib’ wird auf die heute nicht mehr unbedingt geläufige Be-
deutung ‘Ehefrau” bzw. “erwachsene Frau” Bezug genommen. Vgl. Kluge, Friedrich, 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin: Walter de Gruyter, 231999,
S. 879. 
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wieder mit einem Haushalt und liessen ihm seine Position zurückgeben. (XUAN 14.1;
Legge 324a, Par. 1) 

B 207 : . . , . :
.

Er sagte: “Jian darf jetzt mit einem Haushalt versehen werden.” Der König liess sei-
netwegen in Qin freien. Ji aus dem Stamm der Wu wurde gestattet, sie abzuholen, 
und er ermutigte den König, sie [für sich] zu nehmen. Richtmonat: Die Hauptgattin 
von Chu, die Dame aus dem Ying-Klan kam aus Qin herkommend an. (ZHAO 19 FU 

2; Legge 674a, 2nd)

Die hier erarbeiteten Parameter “männlich” und “verheiratet” im Zusam-
menhang mit der Gründung eines Haushalts werden uns weiter unten noch 
beschäftigen.

5.2.4 ‘Weib’ 

Zur Gründung eines ‘Haushaltes’ bedarf es also der Verbindung mit einer 
Frau – wohl aus entsprechend vermögendem Haus. Die Frau, welche in die-
ser Transaktion von einer Verwandtschaftsgruppe in eine andere wechselt, 
ist – den Belegen nach zu urteilen – in der Regel eine Frau der Kategorie 
‘(Haupt)gattin’. Aus dem Verb shi ‘behaushalten > beweiben’ leitet sich 
folgerichtig auch das Nomen ‘Weib’301 her: 

B 208 . . . : , .
. , . ?

Der Markgraf von Qi bat nochmals darum, ihn [= den Erbprinzen von Zheng] 
beweiben zu dürfen. Er lehnte entschieden ab. Leute fragten ihn nach dem Grund 
dafür. Der Erbprinz sagte: “Als ich keine Angelegenheit in Qi hatte, habe ich es 
schon nicht gewagt. Jetzt bin ich auf Befehl [meines] Fürsten zur Notlage von Qi 
herbeigeeilt. Wenn ich aber ein Weib entgegennähme und mit ihr zurückkehrte, so 
wäre das eine Heirat unter Ausnutzung einer Heeresangelegenheit. Die Min – wie 
würden sie mich da nennen?” (HUAN 6 FU 2; Legge 49a, letzter Abs.) 

B 209 .
Sheng aus dem Stamm der Qi und Zang aus dem Stamm der Wu verkehrten [gegen-
seitig] mit den Ehefrauen [des anderen]. (ZHAO 28 FU 1; Legge 726a, Par. 3, 4 ) 

B 210 [ ] : . , .
[Die Gattin aus dem Ji-Klan des Jiu aus dem Stamm der Yong] teilte darauf dem 
medius aus dem Stamm der Zhai [folgendes] mit: “Das Oberhaupt des Stamms der 

301 Vgl. Anm. 300. 
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Yong hat sein Weib übergangen und wird Ihnen in der Vorstadt ein Bankett aus-
richten. Ich bin deswegen im Zweifel und teile es [deshalb Ihnen] mit.” (HUAN 15.4;
Legge 64b) 

B 211 , .
Zhuo lag dem Weib des Yi bei. Er zeugte Jiao und Yi. (XIANG 4 FU 1; Legge 424a) 

Das Nomen shi ‘Weib’ ist das Objekt in einem wichtigen Ausdruck, näm-
lich in ji shi  ‘die Beweibung fortsetzen’ > ‘ein verstorbenes Weib 
substituieren’ > ‘eine Substitutin stellen’, . 

B 212 . . . . .
. .

Der Hui-Patriarch von Lu erhob bei seiner Inthronisation die seniorin aus dem Zi-
Klan zur ersten Fürstgemahlin. Die seniorin aus dem Zi-Klan verstarb. Der Patriarch 
substituierte das [verstorbene] Weib mit der Sheng aus dem Zi-Klan. (YIN FU 1;
Legge 3a)

B 213 . .
Die jüngere Dame aus dem Jiang-Klan starb als sie in Gunst stand. Qi wird mit 
Sicherheit eine Substitutin stellen. (ZHAO 3 FU 1; Legge 588a, letztes Drittel) 

B 214 .
Der Markgraf von Qi schickte Ying aus dem Stamm der Yan nach Jin mit der Bitte, 
eine Substitutin stellen zu dürfen. (ZHAO 3 FU 2; Legge 588b, 1st)

B 164 , . . , .
Seinerzeit hatte der Xuan-minor aus dem Stamm der Zang eine Frau aus Zhu 
geheiratet. Sie gebar Jia und Wei und starb dann. Der [Xuan-minor] substituierte sie 
mit ihrer Nichte, und diese war eine Tochter der jüngeren Schwester der Mu-Dame 
aus dem Klan der Jiang. (Xiang 23.11; Legge 503a, 3.Abs.) 

5.2.5 shi im Verwandtschaftssystem 

Nach diesen detaillierten Bedeutungsanalysen ist abschliessend noch die 
folgende Frage zu stellen: Was bildet die Bezeichnung shi ‘Haus’ im Ver-
wandtschaftssystem eigentlich ab? 

Eine erste Abgrenzung ist gegenüber dem zong ‘Stamm’ vorzunehmen. 
Im folgenden Beleg wird ce shi  als analoge Bezeichnung zu er zong
eingeführt:
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B 54 , , , , , , , ,
, .

Also richtet der Himmelssohn guo-Fürstenhäuser ein, die Lehnsfürsten etablieren 
jia-Familien, die Qing stellen Seitenhäuser auf, die Daifu haben Zweitstämme, die 
Shi haben abhängige Söhne und jüngere Brüder, die Shu-ren, die Handwerker und 
die Kaufleute haben je Verzweigungen bei den Verwandten, und alle haben Ränge 
und Abstufungen. (HUAN 2 FU; Legge 41a) 

Der Form des Ausdrucks ce shi, bestehend aus dem Kernwort shi und der 
näheren Kennzeichnung ce  weist klar darauf hin, dass ein Qing-Haus 
das Haupthaus ist und dass die Seitenhäuser verwandte Gebilde sein müs-
sen. Dies passt auch zur Analogie mit dem Ausdruck er zong ‘Zweit-
stamm’, welches bereits als verwandtschaftliches Gebilde behandelt wor-
den ist (vgl. 3.9). Die gleiche hierarchische Reihenfolge findet sich im 
folgenden Beleg, in dem ein eminent wichtiger Vorgang im Rahmen einer 
verwandtschaftlichen Gruppierung angesprochen wird, nämlich die Bestim-
mung eines Nachfolgers einer führenden Position: 

B 215 : . , , .
9. Mondmonat: Der Patriarchenenkel Hei-gong von Zheng entwickelte eine Krank-
heit. Er gab Allode an den Patriarchen zurück, rief die Ältesten der Haushalte und 
die Mitglieder des Stammes zusammen und liess Duan installieren. (XIANG 22 FU 4;
Legge 495b, 2. Abs.) 

Dass es sich bei den shi lao  ‘Älteste der Häuser’ nicht um die oder 
den Ältesten (genauer: um die 70jährigen, die im Ruhestand waren) aus 
dem eigenen Haus(halt) handeln kann, ist einleuchtend, denn der Vorsteher 
eines Haushaltes muss e definitione auch der Älteste sein. Also müssen es 
Älteste aus anderen Häusern sein. Dies führt zur Frage, ob shi immer ein 
Gebilde bestehend aus einem Haushalt bezeichnet (vgl. die Belege B 202 
und B 203), oder ob auch Gebilde mit mehreren Haushalten in Frage kom-
men. Vergleichen wir die folgenden Belege: 

B 216 : . , . […] […] : .
, , , . ,

. […]
Der minor-Xiang sagte: “Dem ist so. Obwohl ich [Vorsteher] eines Haushaltes aus 
der patriarchalen Linie bin, bin ich jetzt doch eine letzte Generation. […]” […] Der 
minor-Xiang sagte: “Die Sippen der Patriarchen von Jin sind schon am Ende. Ich, 
Xi, verkünde folgendes: Das patriarchale Haus wird wohl gedemütigt werden. Wenn 
die Sippen seines Stammes wie Zweige und Blätter zuerst fallen, dann wird das 
patriarchale Haus ihnen folgen. Mein, des Xi, Stamm zählte elf Sippen, aber es sind 
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nur die Oberhäupter der Yang-she, die noch existieren, und dann ist Schluss. […].” 
(ZHAO 3 FU 2; Legge 589a, u.) 

Der minor-Xiang von Jin behauptet hier nicht, dass er der Vorsteher des 
patriarchalen Haushaltes sei (dann wäre er nämlich selber der Patriarch), 
sondern er sagt, dass sein individueller Haushalt (also: ), dem er 
vorsteht, auf der nächst höheren Ordnungsebene in die Gruppe der Haus-
halte einzuordnen ist, die aus der patriarchalen Linie stammen. Der Aus-
druck gong shi  ist also ambivalent: er hat eine exklusive, individua-
lisierende Interpretation, nämlich ‘Haushalt des Patriarchen’, und eine in-
kludierende, klassifizierende Interpretation, nämlich ‘Haushalt aus der 
Linie der Patriarchen’. Die Tatsache, dass die verwandtschaftliche Ver-
bindung, welche die Zugehörigkeit zu dieser Ordnung konstituiert, ziemlich 
weit in der Vergangenheit zurückliegt,302 ist offenbar irrelevant. Und inner-
halb der Gruppe der Haushalte, die aus der Linie der Patriarchen stammen, 
gibt es offenkundig ein “Haupthaus” oder einen “Haupthaushalt” und “Sei-
tenhäuser” oder “Seitenhaushalte” (vgl. Beleg B 202 und B 54, S. 273). 
Diese Annahme wird durch den folgenden Beleg bestätigt, wo die Sippen 
aus der patriarchalen Linie als Zweige und Blätter des patriarchalen Hauses 
bezeichnet werden: 

B 134 . : . . […]
Der Zhao-Patriarch (von Song) wollte die Patriarchensöhne beseitigen. Yu aus dem 
Stamm der Le sagte: “Das ist unzulässig. Die patriarchalen Sippen sind die Zweige 
und Blätter des patriarchalen Hauses. […]” (WEN 7.5; Legge 248a, Par. 4) 

Die eben belegte Ambivalenz zwischen der exklusiven, individualisieren-
den und der inklusiven, klassifizierenden Interpretation gilt auch für den 
analogen Ausdruck wang shi . Bei den Belegen ist diese Ambivalenz 
allerdings nicht immer deutlich festzustellen. Eine individualisierende 
Interpretation scheint in der folgenden Aussage vorzuliegen: 

B 217 , : . . […] .
8. Regierungsjahr, Frühjahrsviertel: [Die Lehnsfürsten] schlossen einen Eidbund in 
Tao. Der Grund waren Beratungen zur Situation im königlichen Haushalt. […] Der 
Xiang-König wurde [in seiner Position] gefestigt. Nachdem er eingesetzt war, ver-
schickte er die Trauernachricht. (XI 8.1 UND 8 FU 1; Legge 151a, Par. 1,2) 

302 Der minor-Xiang stammt vom Wu-Patriarchen von Jin ab (vgl. SB:221), der mehrere 
Generationen vor dem aktuellen Patriarchen regiert hatte (vgl. Graphik 42, S. 176). 
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Da der folgende Beleg in eben diesem Kontext angesiedelt ist, würde die 
Annahme der weiteren, klassifizierenden Bedeutung durchaus auch Sinn 
machen, denn der erwähnte Patriarchenenkel stammt sicher nicht aus dem 
königlichen Haushalt (der gemeinsame Ahne stammt aus der Generation 
des Grossvaters), kann aber sehr wohl einem Haushalt aus der königlichen 
Linie vorstehen (analog zum minor-Xiang in Beleg B 216 oben): 

B 218 , , . . .
Aus Gründen, die aus den Schwierigkeiten wegen der [Ministerialherzoge] von Mao 
und Shao herrührten, waren die Haushalte aus der königlichen Linie wieder in Un-
ordnung. Der Patriarchenenkel Su floh nach Jin. Die leitenden Persönlichkeiten von 
Jin schickten ihn zurück. (XUAN 16 FU; Legge 331b, Par. 3) 

Im folgenden Beleg ist die weitere Bedeutung zwingend, denn die Tat-
sache, dass der Wu-Junker nach seiner Rückkehr vom Hof des Königs eine 
Überprüfung der Regulative für Bankette vornimmt, impliziert, dass das 
Fürstentum Jin sich zu den Haushalten aus der königlichen Linie rechnet 
und dass da die gleichen Riten zu gelten haben: 

B 219 : […] , . . ,
.

Der Wu-Junker von Shao sagte: “[Beim Besuch eines] Patriarchen ist ein xiang-
Bankett passend, [beim Besuch eines Qing] ist ein yan-Bankett passend. Das ist 
ritualkonformes Verhalten in den Haushalten der königlichen Linie.” Nach seiner 
Rückkehr diskutierte und suchte der Wu-Junker die Kodizes und Riten, und er stellte 
aufgrund [dieser Belehrung] die Gesetze des Fürstentums Jin instand. (XUAN 16 FU 

1; Legge 331b, Par. 3)303

Damit dürfte geklärt sein, dass der Ausdruck shi lao ‘Älteste der Haushalte’ 
(Beleg B 215) Älteste bezeichnet, die anderen Haushalten vorstehen, dass 
diese Haushalte aber zwingend untereinander verwandt sein müssen.304

303 Die Übersetzung von Legge ist nicht wortgetreu. Sie wird deshalb in ganzer Länge 
zitiert, aber auch, um den Kontext herzustellen: “In  winter, the marquis of Tsin sent 
Sze Hwuy to pacify the royal House, when king Ting feasted him, duke Sang of Yuen 
directing the ceremonies. The meat was brought in cut on the platters. Woo-tsze (Sze 
Hwuy) privately asked the reason of this arrangement; and when the king heard that he 
did so, he called him, and said, ‘Mr. Ke […], have you not heard this; —when the king 
feasts the princes, the animals are brought in, not cut up; but when he entertains their 
ministers, the meat is served cut up on the platters. This is the rule of the royal House.’ 
When Woo-tsze returned to Tsin, he examined all its statutes [affecting entertain-
ments], to regulate correctly its various rules.]”  

304 In Bezug auf die Bedingung der Verwandtschaft unterscheidet sich dieser Ausdruck 
vom parallel gebildeten Ausdruck guo lao . Vgl. etwa Xi 27.5:
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Obwohl lao konkret die Bedeutung ‘70jähriger’ hat, gilt dies hier wohl 
nicht zwingend, d.h. jemand konnte Ältester sein, aber jünger als 70. Diese 
Personengruppe hat also offenbar ein Mitspracherecht bei der Einsetzung 
eines Nachfolgers in der Position des Vaters, wobei es sich keinesfalls um 
die Position des Haushaltvorstehers handelt (diese erhält ein Mann durch 
Heirat, was zu einem Nebeneinander der Haushalte des Vaters und des 
Sohnes führen kann), sondern um eine allfällige und möglicherweise erb-
liche amtliche Position: 

B 220 , .
Wenn Sie, Junker, einen Nachfolger einsetzen und dann sich auf den Weg machen, 
dann wird unser Haushalt doch nicht untergehen. (DING 6.5; Legge 763b, Par. 5) 

Mit dem Ausdruck zong ren  in B 215 könnten zunächst einmal die 
(männlichen) Mitglieder des eigenen Stamms gemeint sein. Da zong auf 
zwei Gebilde referieren kann, nämlich auf einen Seniorstamm (da zong)
oder auf einen Juniorstamm (xiao zong), stellt sich die Frage, welcher der 
beiden hier gemeint ist. Zunächst ist festzuhalten, dass die Nennung von 
zwei Gruppen von Personen darauf hindeutet, dass zwischen den beiden 
keine oder kaum Überschneidungen vorkommen. Spielen wir das an einem 
fiktiven Beispiel durch: 

Graphik 57: Stämme und Haushalte 

P1              
                
                

Q1         Q2 Q3
                
                

R1     R2 Q2-1a Q2-1b Q3-1a
                
                

S1 S2 S3 R2-1 R2-2 Q2-2a Q2-2b Q3-2a
                

Die Positionen P1, Q1, R1 und S1 bilden einen nur in der Vertikalen ver-
laufenden Seniorstamm (der Einfachheit halber wird angenommen, dass die 

                                                                                                                          
‘alle Ältesten des Fürstentums beglückwünschten den Junker Wen’, Legge 201a (Par. 
5): “The elders of the State all congratulated Tsze-wân [on his recommendation of 
Tsze-yuh], […].” Älteste des Fürstentums konnten auch aus nicht-verwandten Grup-
pierungen stammen, wie z.B. Junker Kong in Lu (vgl. Ai 11 fu 2), der nicht mit dem 
Herrscherhaus von Lu verwandt war. 
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geneataktische Ordnung zugleich die genealogische ist). Ausgehend von 
den Positionen P1, Q1 und R1 sind Juniorstämme angesetzt: der erste be-
steht aus den Positionen P1, Q2 und Q3, der zweite aus den Positionen Q1

und R2, der dritte aus den Positionen R1, S2 und S3, weitere würden an den 
Positionen Q2, Q3 und R2 anzusetzen sein. 

Aus der Darstellung wird klar, dass zong in zong ren nicht auf Mit-
glieder des Seniorstamms referieren kann, denn solche sind entweder de
facto gestorben oder – wenn Nachkommen da sind – noch nicht im Amt. 
Angenommen nun die Person S2 versammelt die shi lao und die zong ren – 
welche Positionen aus dem Schema würden da zusammenkommen? Aus 
dem Seniorstamm nur die Position S1 (die Personen auf den Positionen P1,
Q1 und R1 sind schon verstorben). Alle übrigen Personen sind Mitglieder 
des Haushaltsverbands – sofern sie noch am Leben und verheiratet sind, 
d.h. Vorsteher eines Haushaltes. Dieses kleine Exempel zeigt, dass die Zahl 
der Haushalte in einem Fürstentum ziemlich gross sein kann, wie der fol-
gende Beleg impliziert: 

B 221 . , . ?
Die Schar der Häuser von Lu ist zahlreicher als die Kriegswagen von Qi. Stellt sich 
ein einziges Haus gegen [einen] Wagen, so wird es sich auszeichnen. Was beun-
ruhigt Sie daran? (AI 11.1; Legge 824a, Par. 1) 

Nehmen wir nun an, Q2-2a und Q3-2a seien zwar volljährig, aber noch un-
verheiratet. Das hiesse, dass sie nicht Mitglieder des Haushaltverbandes 
wären und somit nicht zu den shi lao zählen können. Da sie auch nicht zong 
ren von S2 sind, sind sie auch unter diesem Aspekt ausgeschlossen. Wie 
steht es aber mit S3, den wir als volljährig, aber ebenfalls unverheiratet 
ansetzen? Dieser hätte zwar keinen Haushalt, aber er wäre Mitglied des 
Juniorstamms von S2, also gehörte er zur Versammlung. Mit anderen 
Worten: unter den shi lao können auch zong ren sein, sofern sie verheiratet 
sind; unverheiratet können nur volljährige zong ren Mitglieder der Ver-
sammlung sein. Und ein letztes: Falls S1 ein Patriarch ist, so gehört er auch 
zur Versammlung, zwar nicht als Mitglied des Juniorstamms (dem er nicht 
angehört), sondern als Mitglied des Haushaltsverbands. 

Trotz dieser ausführlichen Diskussion der möglichen Referenzgruppe 
von zong ren bleibt ein ungeklärter Aspekt. Die Koordination von shi lao
und zong ren könnte darauf hindeuten, dass unter zong ren nicht alle Mit-
glieder des Juniorstamms, sondern vermutlich nur führende Persönlich-
keiten gemeint sind – so, wie shi lao sich auch auf die Ältesten, also auf 
eine gewichtige Gruppe von Personen bezieht. 
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Die Tatsache, dass zong und shi unterschiedlich grosse “Mengen” be-
zeichnen, die sich z.T. überschneiden, trägt auch zum Verständnis des 
Ausdrucks zong shi  im folgenden Beleg bei: 

B 222 . , . […] , :
, . .

Yue aus dem Stamm der Hua von Song starb. Chen aus dem Stamm der Hua hielt 
das Haus des Gao-bi [aus dem Stamm der Hua] für schwach und er schickte Mörder, 
um seinen Hausmeier, Wu aus dem Stamm der Hua, zu töten. […] Der Patriarch von 
Song vernahm davon und sagte: “Chen ist es, der nicht nur seinen Stamm und seinen 
Haushalt in dieser Weise grausam behandelt, sondern der die gute Ordnung des 
Fürstentums Song in Unordnung stürzt. Wir müssen ihn verjagen.” (XIANG 17.7;
Legge 475a, Par. 6)305

Die Ausdrücke wang shi  und gong shi  können noch in einem 
weiteren Kontext interpretiert werden. In diesem kommt shi der Bedeutung 
von da zong ‘Seniorstamm’ sehr nahe, wie die explizite Nennung von 
“Söhnen und Enkeln” im Kontext impliziert: 

B 223 . . .
Mein Vorgängerfürst ist hier erstmals belehnt worden. Das königliche Haus ist aber 
schon erniedrigt gewesen. Die Söhne und Enkel des Stamms der Zhou verlieren von 
Tag zu Tag ihre Nachfolgeordnung. (YIN 11.3; Legge 33b) 

Es wird deshalb in den Übersetzungen zwischen shi in der Bedeutung 
‘Haushalt’ (mit Bezug auf den aktuellen König oder Patriarchen) und in der 
metaphorisierten Bedeutung ‘Haus’ differenziert, also bezogen auf die dia-
chrone Aneinanderreihung von Haushalten, welche schliesslich eine Herr-
scherfolge konstituiert.306 Im nächsten Beleg werden drei Folgen von patri-
archalen Haushalten in Lu erwähnt: 

B 224 . . . ?
Der Edle307 erkennt deshalb, dass der Wen-Junker des Stamms der Ji loyal gegen-
über dem patriarchalen Haus war. Er hat drei Fürsten als Kanzler gedient. Und doch 

305 Der Ausdruck zong shi  ist – vermutlich ja nach unterlegter Bedeutung – gramma-
tikalisch ambivalent. Während er in diesem Beleg mit grosser Wahrscheinlichkeit eine 
asyndetische Koordination darstellt, ist er in Xiang 28.9 ein genitivischer (lokativi-
scher) Ausdruck: zhi zhu zong shi  ‘er legt sie in die Kammer des Stamms’ 
(Legge 543a, unten). Vgl. auch Zhao 6.5. 

306 Auch das deutsche Wort “Haus” kennt diese metaphorische Erweiterung in Richtung 
“Fürstengeschlecht” oder “Dynastie”. 

307 Vgl. Abschnitt 2.1 in Teil II. 
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fehlte das eigennützige Aufhäufen [von Reichtümern]. Ist es statthaft, ihn nicht als 
‘loyal’ zu bezeichnen? (XIANG 5.13; Legge 427b, Par. 13) 

In dieser Bedeutung wird das Kernwort shi häufig mit dem entsprechenden 
Stammnamen präzisiert, so etwa in Jin gong shi  ‘das Haus der 
Patriarchen von Jin’ (Xiang 31 fu 1), in Lu gong shi  ‘das Haus der 
Patriarchen von Lu’ (Zhao 11.9) oder in Zhou shi  ‘das Haus der 
Zhou’ (Xi 4.4). 



Teil II 

Das Gesellschaftssystem 

Die Häufigkeit, mit der in mittelalterlichen Quellen bei 
der Darstellung politischer Verhältnisse von Bindungen 
oder Verpflichtungen die Rede ist, die wir als ‘private’ 

bezeichnen würden, rechtfertigt allein schon einen 
Versuch, die Gebundenheit mittelalterlicher Menschen 

in Gruppen und Gemeinschaften zu beschreiben. 

(Gerd Althoff, Verwandte, Freunde und Getreue. 
Zum politischen Stellenwert der 

Gruppenbindungen im früheren Mittelalter, S. 1)





1 Die Struktur der antiken Gesellschaft:
Zur Klärung der Begriffe Ren und Min

1.1 Einführung 

Eine Rekonstruktion der Struktur der antiken chinesischen Gesellschaft 
(allenfalls der Gesellschaften) ist nicht nur für das Verständnis historischer 
Ereignisse, sozialer und wirtschaftlicher Prozesse notwendig, sondern auch 
für vertiefte Einsichten in das antike Denken unerlässlich. Schon seit gerau-
mer Zeit wird gewissermassen phasenweise die Frage aufgeworfen, wie die 
beiden zentralen Begriffe für soziale Gruppierungen, nämlich ren  und 
min  und ihre zahlreichen Komposita, in den antiken Texten zu verstehen 
seien. Das bisherige Verständnis lässt sich in aller Kürze mit dem folgen-
den Zitat belegen: 

Die allgemeinste Bezeichnung für Mensch jen [ ] und Volk min [ ] ist seit der 
Chou-Zeit sowohl für chinesische wie für nichtchinesische Gruppen gültig. Während 
diese beiden Begriffe keine rassischen oder sprachlichen Differenzierungen beinhalten, 
werden an anderen Ausdrücken die sozialen Unterscheidungsmerkmale deutlich: Das 
Volk wird als eine undifferenzierte Masse gesehen (li-min [ ], das zahlreiche Volk, 
wan-min [ ], die 10000 Menschen, cheng-min [ ] und chung-min [ ], die 
“Massen”, hsiao-jen [ ], die kleinen Menschen, hier die Gemeinen und chien [ ], 
die Minderwertigen), demgegenüber sich die Aristokraten durch das Privileg aus-
zeichnen, Klannamen zu tragen (po-hsing [ ], die “100 Klane”). Nur die Träger 
individueller Klannamen zählen, und folgerichtig ist “China (chung-kuo [ ]) dort, 
wo der Herrscher Klannamen verleiht” (Shang-shu). Da ein Klan immer die Einheit 
der Familie und des zugehörigen Haushalts bezeichnet, also Leibeigene, Landarbeiter, 
Handwerker, Diener und Sklaven miteinschloss, ist im Ausdruck po-hsing das gesamte 
chinesische Volk mitverstanden.1

Das Bild, das hier von der antiken chinesischen Gesellschaft gezeichnet 
wird, ist nicht nur alles andere als klar, sondern auch in Einzelheiten wider-

1 Müller, Claudius C.: “Die Herausbildung der Gegensätze: Chinesen und Barbaren in 
der frühen Zeit (1. Jahrtausend v. Chr. bis 220 n. Chr.).” In: China und die Fremden. 
3000 Jahre Auseinandersetzung in Krieg und Frieden. Hrsg. von Wolfgang Bauer. 
München: C.H. Beck, 1980, S. 43–76. Zitat auf S. 46. 
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sprüchlich. So wird behauptet, “das Volk [werde] als eine undifferenzierte 
Masse gesehen”, aber unmittelbar darauf folgen ein halbes Dutzend Aus-
drücke für vermutlich verschiedene Teile des “Volkes”. Undifferenziert 
hingegen ist die Gleichsetzung von Klan mit Familie, während die Kate-
gorien der Aristokraten, Leibeigenen, Landarbeiter, Handwerker, Diener 
und Sklaven eher “plausiblen” Annahmen als genauer Analyse entspringen. 

In den Übersetzungen ist dementsprechend keine konsequente Praxis 
anzutreffen: ren wird meist mit ‘Mann’ bzw. ‘Mensch’ und min mit ‘Volk’ 
bzw. ‘Bevölkerung’ wiedergegeben. Der folgende Ausschnitt aus einem 
Gespräch des Junkers Meng mit einem Fürsten illustriert diesen Sach-
verhalt (um zeigen zu können, dass diese Übersetzungpraxis über das 
Deutsche hinaus weit verbreitet ist, werden bei diesem Beispiel nach dem 
englischen Äquivalent für ren bzw. min in Klammern der Originalausdruck, 
dann das deutsche, das französische und das modernchinesische Äquivalent 
zitiert):

B 1 , , , , . ,
; , , , ?

There is fat meat in your kitchen and there are well-fed horses in your stables, yet 
the people ( : Leute; sujets; ) look hungry and in the outskirts of cities men 
drop dead from starvation. This is to lead the animals in the devouring of men ( :
Menschen; hommes; ). Even the devouring of animals by animals is repugnant to 
men ( : Menschen; hommes; ). If, then, one who is father and mother to the 
people ( : Landesvater; peuple; ) cannot, in ruling over them, avoid leading 
animals in the devouring of men ( : Menschen; hommes; ), wherein is he father 
and mother to the people ( : Landesvaterschaft; sujets; )? (MENG 1A.4; Lau 
1984 1:9)2

Diese englische Übersetzung wurde als Grundfassung gewählt, weil sie 
m.E. recht nahe am Originaltext erarbeitet ist. Eine deutsche, französische 
bzw. modernchinesische Übersetzung der ganzen Stelle folgt hier: 

In der Hofküche ist fettes Fleisch und in den Ställen fette Pferde; in den Gesichtern 
der Leute wohnt die Not, auf dem Anger draussen wohnt der Tod: das heisst, die 
Tiere anleiten, Menschen zu fressen. Die Tiere fressen einander, und die Menschen 
verabscheuen sie darum. Wenn nun ein Landesvater also die Regierung führt, dass 

2 Die englische Übersetzung ist zitiert nach Mencius. Transl. by Lau, D.C. 2 vols. Hong 
Kong: The Chinese University Press, 1984. (Chinese Classics – Chinese-English 
Series). Fortan zitiert mit Lau 1984 1:xy. 
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er nicht vermeidet, die Tiere anzuleiten, Menschen zu fressen: Worin besteht da 
seine Landesvaterschaft?”3

Alors que vos cuisines regorgent de viandes grasses et que vos chevaux engraissent 
dans les étables, la population a l’air famélique, il y a des cadavres d’affamés dans 
les campages. N’est-ce pas induire les animaux à dévorer les gens ? Que les animaux 
s’entre-dévorent répugne déjà l’homme. Si l’on ne sait l’éviter, alors que l’on gou-
verne en qualité de père et mère du peuple, comment peut-on prétendre à ce titre ?4

, ,
, , .

, ; , ,
, ?5

Die Übersetzer des zitierten Abschnitts gehen alle von der Annahme aus, 
mit ren und min seien Personen oder eine gesellschaftliche Gruppe bezeich-
net worden, die in irgendeiner Weise identisch waren oder sich in weiten 
Teilen überlappten. Insbesondere scheint die Auffassung vorzuherrschen, 
min bezeichne ein Kollektiv, während ren den Menschen vorzugsweise in 
seinem individuellen oder generischen Aspekt zum Inhalt habe.6

Obwohl unser Bild wohl nie in allen Teilen klar werden kann, bin ich 
mir sehr sicher, dass diesen Auffassungen ganz entschieden zu wider-
sprechen ist.7 Dass wir es mit zwei verschiedenen sozialen Gruppierungen 
zu tun haben, lässt sich an den zahlreichen Belegen in vielen antiken 
Texten ablesen, in denen die beiden Bezeichnungen als asyndetisch 
gebildetes Kompositum min ren  oder ren min  auftreten (diese 
grammatische Interpretation wird in B 3 durch die Verwendung der ko-
ordinierenden Nominalkonjunktion yu , welche gleichrangige Elemente 

3 Deutsch nach Wilhelm, Richard, Mong Dsi (Mong Ko). Jena: Eugen Diederichs, 1916, 
S. 4. 

4 Französisch nach André Levy, Mencius, Paris: Editions You-Feng, 2003, S. 26. 
5 Modernchinesisch nach Yang, Bojun : Meng Zi Yi Zhu . Hong Kong 

: Zhonghua Shuju Xianggang fenju , 1984, S. 9. 
6 Das gilt auch für Übersichten über die antike und alte Gesellschaft: z.B. Gernet 1972, 

Helwig Schmidt-Glinzer 1995 und Li Xueqin 1985. Vgl. in der Einführung die ent-
sprechenden Passagen in Abschnitt 1.1 Sinologische Forschung zu Verwandtschaft 
und Gesellschaft. 

7 Teile dieser Überlegungen sind bereits publiziert. Man vgl. dazu Gassmann, Robert H., 
“Understanding Ancient Chinese Society: Approaches to Ren and Min”. In: Journal of 
the American Oriental Society; 120.3 (2000), pp. 348–59. Eine etwas kürzere Version 
ist erschienen unter dem Titel “Auf der Suche nach der antikchinesischen Gesellschaft: 
Überlegungen zu ren und min”. In: minima sinica; 2 (2000), pp. 15–40. 
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verbindet, ganz deutlich gestützt).8 Da erst im Laufe dieser Studie Äqui-
valente in deutscher Sprache möglicherweise zur Verfügung stehen bzw. 
vorgeschlagen werden können, sollen die beiden Ausdrücke zunächst wie 
Namen behandelt werden, d.h. wir werden von den Ren und von den Min
sowohl als Gruppe wie auch als Individuen sprechen.9

B 2 : , , .
Die Lehnsfürsten haben der Schätze drei: Ländereien und Territorium,10 Ren und 
Min, Ordnung und Dienste. (MENG 7B.28; Lau 1984 2:297) 

B 3 , .
Die Ren und die Min des Altertums freuten sich zusammen; darum waren sie solche, 
die sich freuen konnten. (MENG 1A.2; Lau 1984 1:5) 

Die in den folgenden Abschnitten anzustellenden Überlegungen und das 
dazugehörige Belegmaterial werden die hier aufgestellte These, dass näm-
lich die Bezeichnungen ‘Ren’ und ‘Min’11 auf zwei verschiedene gesell-
schaftliche Gruppierungen mit zahlreichen Analogien referieren, belegen 
und in vielen Verästelungen nachzeichnen.12 Um die Kohärenz der Aus-
sagen zu wahren, werden vorzugsweise Texte herangezogen, die dem 
gegenwärtigen Stand des Wissens nach in der Zeit zwischen -700 und -200, 
d.i. in der Chunqiu- und Zhanguo-Zeit verfasst worden sind. 

8 Im Zuo Zhuan kommt der Ausdruck min ren  nach meiner Zählung 12 Mal vor, 
ren min  hingegen nicht. Im Han Fei Zi kommen beide Ausdrücke mehrmals vor. 

9 Diese Praxis ist in europäischen Sprachen einerseits gut eingebürgert – man spricht 
ohne weiteres z.B. vom indischen Maharadscha, vom türkischen Sultan oder Wesir 
usw. –, andererseits verhindert sie falsche Assoziationen. 

10 Ich gehe davon aus, dass – wie bei den vielen analogen Komposita – tu und di
zu differenzieren sind. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das zu geschehen hat, aber es 
könnte sich herausstellen, dass zwei verschiedene Eigentumsformen bezeichnet wer-
den: di scheint der weitere Begriff, etwas im Sinne des gesamten Gebiets eines Lehens, 
aus dem auch Sublehen ausgeschieden werden, die nicht vom Lehensgeber selbst ge-
nutzt werden; tu könnten dann die zu Eigentum und Nutzung verbleibenden Län-
dereien des Fürsten oder des Lehensnehmers sein. In den meisten Übersetzungen wird 
gar nicht erst versucht, eine Differenzierung vorzulegen. Vgl. auch Anm. 105. 

11 Bis einigermassen angemessene Äquivalente diskutiert und festgelegt worden sind, 
werden in der Regel diese zwei Begriffe als Transkriptionen wiedergegeben. 

12 Tong Shuye 1980, S. 131–2 (73) widmet der Bezeichnung ‘Min’ eine einzige Seite. 
Wie in der übrigen Forschungsliteratur zu diesem Wort wird nicht eine funktionale 
oder strukturelle Definition versucht oder gesucht, sondern es werden ‘Bedeutungen’ 
für verschiedene Kontexte angesetzt. 
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1.2 Die Gliederung der Gesellschaft 

1.2.1 Ren und Min 

Die in den Texten und in den archäologischen Funden sich manifestierende 
Entwicklungsstufe des antikchinesischen Kulturraumes lässt keinen ande-
ren Schluss zu, als dass die damalige Gesellschaft (allenfalls Gesellschaf-
ten) an Komplexität mit den Gesellschaften in anderen antiken Grosskul-
turen absolut vergleichbar war. Soziale Komplexität äussert sich in vielen 
Bereichen und Strukturen: Herrschaftsformen, Schichtungen, Gruppierun-
gen, Formen der Verwandtschaft, Recht und Gesetze, Arbeitsteilung usw. 
Ganz generell lässt sich sagen, dass die Strukturierung einer komplexeren 
Gesellschaft in der vertikalen und/oder in der horizontalen Dimension 
erfolgt. Dass die antike chinesische Gesellschaft eine vertikale Ordnung
besass, lässt sich dadurch belegen, dass Begriffe für (sozial) Obere und 
Untere existierten: 

B 4 ? , ? , ?
.

Wenn Ihr, Sire, sagt, ‘was verschafft meinem Lehen Vorteile?’ sagt der Daifu, ‘was 
verschafft meiner Familie Vorteile?’ und der Shi und der Shu-ren sagen, ‘was 
verschafft meiner Person Vorteile?’ Und während Obere ( ) und Untere ( )
gegenseitig Vorteile einfordern, gerät das Lehen in Gefahr. (MENG 1A.1; Lau 1984 
1:3)

Wie bereits bei Ren und Min werde ich im Folgenden bei nicht sinnvoll zu 
übertragenden Titeln und Bezeichnungen die Transkription als Äquivalent 
verwenden. Die konventionellen Äquivalente werden nur noch dann ver-
wendet, wenn das Assoziationsfeld in der Zielsprache keine wesentlichen 
Abweichungen aufweist.13

Die antikchinesische Gesellschaft war also klar in Oben und Unten ge-
teilt, und zwar in eine Hierarchie, die wahrscheinlich meist, aber nicht nur, 
durch erbliches Eigentum an entsprechenden Territorien, d.h. an Lehens- 
oder Sublehensgebieten begründet war. Neben der erblichen Zugehörigkeit 
war insbesondere der Eingang in die Hierarchie oder der Aufstieg darin 
möglich durch temporären Besitz eines durch Beamtung zugeteilten Ge-
biets als Honorargrundlage (das generell nicht vererbt wurde). Diese Hier-

13 Die Herkunft der Stände Qing, Daifu, Shi und Shu-ren sind in Teil I detailliert be-
handelt worden. Für die relative Stellung, vgl. Graphik 1, S. 289. 
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archie von Oben und Unten hatte gemäss dem Ritualklassiker Li Ji  in 
einem Lehnsfürstentum die folgende Form, wobei auch innerhalb der 
Stände entsprechend differenziert wurde:14

B 5 , , , , .
Die oberen Daifu und Qing15, die unteren Daifu, die oberen, mittleren und unteren 
Shi der Lehnsfürsten bildeten ingesamt der Stufen fünf.16 (LI JI 5.1; Legge I:209)17

In diesem Beleg nicht aufgeführt ist ein Stand, der unbedingt auch zu er-
wähnen ist. Es handelt sich um den Stand der Shu-ren (shu ren ; vgl. B 
4 und Abschnitt 2.3), der herkömmlich etwa mit ‘die vielen Ren’ oder ‘die 
gewöhnlichen Ren’ übersetzt wird. Dieser Stand konstituierte sich offenbar 
aus Ren, die normalerweise kein Amt innehatten. 

B 6 , .
In der Zeit, wo ein Shu-ren sich in einem Amt befand, erfuhren seine Honorare eine 
Abstufung, die diesen (im Kontext genannten landwirtschaftlichen Produk-
tivitätswerten) entsprach. (LI JI 5.2; Legge I:210) 

Die Ständehierarchie in einem Lehnsfürstentum hatte also die folgende 
Form (die eingeklammerten konventionellen Äquivalente werden nicht ver-
wendet und dienen bloss der Orientierung):18

14 Diese Stufungen können – mit kleineren Abweichungen – auch mit Mengzi 5B.2 belegt 
werden. Vgl. auch Tong Shuye 1980, S. 166–7. Die Li Ji-Texte können wohl nur nach 
sorgfältiger Prüfung zum Nennwert genommen werden, aber sie zeigen, dass der Ge-
sellschaftsaufbau an verschiedenen Stellen des antiken Textkorpus überliefert ist. Die 
deutschen Äquivalente für die Standesbezeichnungen und die Adelstitel (vgl. Graphik 
2 unten) sind konventionell gewählt. 

15 Die im t.r. überlieferte Reihenfolge im Ausdruck shang dai-fu qing  ‘die 
oberen Daifu und Qing’ ist ungewöhnlich – und ist m.W. unkommentiert geblieben. 
Wie viele Aussagen in folgenden Abschnitten (z.B. in Li Ji 5.2 und 5.3) bestätigen, 
wäre eigentlich qing  vor shang dai-fu  zu erwarten. Damit geriete man 
wiederum in Widerspruch zur Anzahl fünf für die Stufen. qing bezeichnet eigentlich 
keinen Stand, sondern einen Status, und dieser Status kommt sehr häufig oberen Daifu 
zu. Die fünf Stufen verteilen sich also auf zwei bei den Daifu (von denen die oberen 
auch als Qing bezeichnet werden) und deren drei bei den Shi. 

16 Diesem Beispiel kann man entnehmen, dass Oben (shang ) und Unten (xia ) rela-
tive Begriffe sind. Ein Daifu ist verglichen mit dem Shi oben, verglichen mit dem Qing 
unten. Darum ist shang  gelegentlich auch als ‘der Oberste (= der Fürst)’ wiederzu-
geben, denn hier hört die Reihe auf. 

17 Auffallend ist, dass Legge in diesem Abschnitt offenbar eine Beamtenhierarchie sieht 
und nicht die Stände in einer Standesgesellschaft. 
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Graphik 1: Die Stände in einem Lehnsfürstentum 

Stand Transkription Konvention 

  Fürst 

 Qing (Minister) 

 Daifu (Grosswürdenträger) 

 Shi (Dienstadliger) 

 Shu-ren (Volk) 

Die Lehnsfürsten waren ebenfalls hierarchisch gegliedert, wie das folgende 
Beispiel und die Zusammenstellung in der Graphik 2 illustrieren:19

Graphik 2: Titel der Erbränge und kanonische Titel im Zhou-Reich 

Erbrang ( ) Konvention kanon. Titel Konvention 

 Himmelssohn wang König 

tian zi son of Heaven king

gong Herzog/duke gong Patriarch/duke 

hou Markgraf/marquis do. do. 

bo Graf/earl do. do. 

zi Freiherr/viscount do. do. 

nan Baron/baron do. do. 

zi20 — 

                                                                                                                          
18 In Abweichung gegenüber praktisch allen Darstellungen wird hier das Ständesystem 

nicht beim Stand der Shi abgeschlossen, sondern bezieht den Stand der Shu-ren/Shu-
min mit ein. Die konventionelle Liste der Stände, die auf einer Vorstellung von Adel 
versus Volk beruht, zeigen etwa Li Zhian und Sun Liqun in ihrer Zusammenfassung 
volksrepublikanischer Forschungsmeinungen (1998, S. 8–13). 

19 Vgl. Tong Shuye 1980, S. 163–8 (76). 
20 Dieser kanonische Titel, der hier mit ‘Junker’ wiedergegeben und in der Literatur über-

haupt nicht beachtet wird, wurde – soweit z.Zt. ersichtlich – von Stammesoberhäuptern 
im erblichen Range von Qing oder Daifu verwendet. Er tritt dann (wie bei Königen 
oder Lehnsfürsten) mit einem kanonischen Epitheton auf, z.B. Kang-zi  ‘Kang-
Junker’. Zusammen mit einem Stammesnamen deutet er auf nicht-erbliche Zugehörig-
keit zur gleichen Statusgruppe, z.B. Kong-zi  (= Konfuzius), der bekanntlich Ju-
stizminister in Lu war und damals Daifu-, ja sogar Qing-Status hatte. Der Ausdruck 
wird in solchen Fällen zur Differenzierung mit ‘Junker Kong’ wiedergegeben. Vgl. 
Kapitel 1 in Teil III. 
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B 7 , , .
Bei der Regelung der Honorare und der erblichen Ränge durch den, der zum König 
gemacht wurde,21 gab es der Stufen insgesamt fünf, nämlich Herzog, Markgraf, 
Graf, Freiherr und Baron. (LI JI 5.1; Legge I:209) 

Die vertikale Stufung der Gesellschaft spiegelt sich auch in den Grössen 
der Lehen bzw. in der Höhe der Honorare, die ihrerseits wiederum entspre-
chend der Grösse des Lehens abgestuft waren. Im Li Ji finden wir die aus-
führlichsten Informationen, die – auch wenn sie z.T. nachweisbar idealisiert 
sind – doch über Hierarchien und relative Zuordnungen recht klar Auskunft 
geben:

B 8 , , , .
Die Ländereien22 des Himmelssohnes betrugen tausend li im Geviert; die Lände-
reien eines Herzogs oder eines Markgrafen betrugen hundert li im Geviert; die 
Ländereien eines Grafen betrugen siebzig li im Geviert; die Ländereien eines Frei-
herrn oder eines Barons betrugen fünfzig li im Geviert.23 (LI JI 5.1; Legge I:209) 

21 Die Verwendung des Ausdrucks wang zhe  am Anfang eines Textes, das mit 
Wang Zhi  betitelt ist, bedarf wohl eines Kommentars. Die hier beschriebene 
Ordnung des Zhou-Reiches muss auf die Reichsgründung zurückgehen, bzw. der 
Verfasser des vorliegenden Textes wird das so darstellen (wollen). Wenn nun wàng 
in wang zhe  im kausativ-faktitiven Sinn verstanden wird (‘zum König machen’), 
so wird damit auf die Person(en) referiert, die bei der Reichsgründung vom Himmel 
mandatiert wurde(n), also auf die Gründerkönige, den Wen-König  bzw. den Wu-
König . Darum sollte der Titel des Kapitels eigentlich nicht zu Wang Zhi 
verkürzt werden (was den Referenzbereich verallgemeinert – jeder oder irgendein 
König), sondern wie im einleitenden Ausdruck wang zhe zhi zhi  lauten. 

22 Der Ausdruck tian  könnte hier als Terminus für eine Kategorie von Lehen verstan-
den werden, und nicht einfach neutral ‘Länderei’. Das Landwirtschaftsland (vgl. Li Ji
5.2.1 unten) wird auch tian  genannt, was die Interpretation als ‘zur (bestimmten) 
Nutzung zugeteiltes Gebiet’ nahelegt. Unter ‘Nutzung’ ist offenbar auch zu verstehen, 
dass Teile der zugeteilten Ländereien als Sublehen weitergegeben werden. 

23 In der Zhanguo-Zeit, also in der Zeit des Junkers Xun, ist 1 li  = 450 m. Die Angabe 
X  ist als quadratische Fläche mit der Kantenlänge X  zu verstehen, also fang

qian li  entspricht qian li  mal qian li  = 1’000’000 li2, das sind um-
gerechnet ca. 202’500’000’000 m2 oder 202’500 km2! In unsere Massangaben verwan-
delt heisst Beispiel B 8: ‘Die Ländereien des Himmelssohnes betragen 202’500 km2 (
5x die Schweiz oder 80% der Bundesrepublik vor der Wende); die Ländereien eines 
Herzogs oder eines Markgrafen betragen 2’025 km2 (  Kanton St. Gallen); die Lände-
reien eines Grafen betragen 992 km2 (  Kanton Schwyz); die Ländereien eines 
Freiherrn oder eines Barons betragen 506 km2 (  Kanton Obwalden)’. 
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B 9 , , . , .
(In grossen Lehen) ist das Honorar eines Shi der mittleren Kategorie zweimal so 
hoch wie das Honorar eines Shi der unteren Kategorie, das Honorar eines Shi der 
oberen Kategorie zweimal so hoch wie das Honorar eines Shi der mittleren 
Kategorie, das Honorar des Daifu der unteren Kategorie zweimal so hoch wie das 
Honorar eines Shi der oberen Kategorie. Das Honorar eines Qing ist das Vierfache 
des Honorars eines Daifu; das Honorar des Fürsten ist das Zehnfache des Honorars 
eines Qing. (LI JI 5.2; Legge I:210–211) 

Die Tatsache, dass in Graphik 1 der unterste Stand in der Hierarchie eines 
Lehnsfürstentums, d.i. die Shu-ren, mit einem Kompositum bezeichnet 
wird, welches als Kernwort den Ausdruck Ren enthält, war Anlass zur 
folgenden Vermutung: Wenn Personen, die kein Amt innehatten, als die 
‘gewöhnlichen Ren’ bezeichnet wurden, dann gehörten die Personen, die 
ein Amt oder Rang innehatten – also die Qing, die Daifu und die Shi – 
ebenfalls zur sozialen Gruppe der Ren. Da das aktuelle oder potentielle 
Versehen eines Amtes offenbar die Zugehörigkeit zu dieser Kategorie 
definierte, wären die Ren als die “herrschende Klasse” zu begreifen. Diese 
Vermutung könnte damit gestützt werden, dass diese Stände als ren jue 

 ‘erbliche Ränge der Ren’ bezeichnet werden (MENG 6A.16). Im Gegen-
zug entsteht aber die Notwendigkeit, eine andere gesellschaftliche Grup-
pierung als die “beherrschte Klasse” zu identifizieren – und hier bot sich 
die mit Min bezeichnete Gruppierung an.24 Damit wäre der oben festge-
stellte Sachverhalt, dass nämlich die antike Gesellschaft eine vertikale 
Gliederung aufwies, begrifflich einzufangen gewesen, und als Äquivalente, 
die diesen Sachverhalt spiegelten, böten sich im Deutschen ‘Adel’ und 
‘Volk’ an. Dazu Bodo Wiethoff in Grundzüge der älteren chinesischen 
Geschichte:

Im Kontext einer anderen Auffassung steht der Machtfaktor im Mittelpunkt. Nach 
dieser Ansicht wird die chinesische Feudalgesellschaft durch Überlagerung (Chou) 
einer bestehenden Gesellschaft (Shang) begründet und geprägt (Eberhard). Diese 
Gesellschaft ist durch eine klare Zweiteilung in Herrschende und Beherrschte cha-
rakterisiert, wobei zumindest die herrschende Schicht hierarchisch gegliedert ist. Dabei 

24 Dieser Ansatz liegt den Glossareinträgen zu ren  und min  in meinem 1997 
veröffentlichen Lehrwerk zugrunde (s. Bibliographie). Die Gleichsetzung von Min mit 
‘Volk’ ist insbesondere in der chinesischen Forschungsliteratur häufig anzutreffen. So 
setzen etwa Li Zhian und Sun Liqun, welche die Ergebnisse der volksrepublikanischen 
Forschung zusammenfassen, Min nicht nur mit pingmin  gleich, sondern subsu-
mieren darunter gleich auch die guoren , die shuren  und die yeren
(1998, S. 40–3). 
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ist es unerheblich, ob die Herrschenden blutsverwandt sind oder nicht. Die herrschende 
Schicht, der Chou-“Adel”, unterschied sich nicht nur machtpolitisch, sondern mit we-
nigen Ausnahmen auch ethnisch von den unterlegenen Shang und deren Untergebenen. 
[…] Für den Adel galten spezielle Rechtsnormen, moralische Prinzipien (li), die aus 
Präzedenzien und Analogien bestanden; für das Volk galten Strafbestimmungen mit 
festgesetzten Tatbeständen und Strafmassnahmen. Nur der Adel hatte das Recht zum 
Waffengang.25

Eine erneute und genauere Lektüre zahlreicher Texte zeigt jedoch, dass die 
eben referierte Vorstellung der antiken chinesischen Gesellschaft nur als 
“Zwischenstation” in der Annäherung verstanden werden konnte. Ren und 
Min sind zwar klar zu differenzieren, aber ihr gegenseitiges Verhältnis – 
und damit auch die Gesellschaft – erweisen sich als wesentlich komplexer 
als bisher angenommen. Zur Komplizierung hat zunächst einmal die 
Feststellung beigetragen, dass Komposita mit den Kernen Ren oder Min 
überliefert sind, die parallel gebaut sind. 

Festzustellen ist etwa, dass beide Begriffe einen engen Bezug zu den 
territorialen Organisationsformen des Herrschaftsgebiets aufweisen, also zu 
tian-xia  ‘Reich’, zu guo  ‘Lehnsfürstentum’ oder zu Teilen davon. 
Sprachlich äussert sich das darin, dass im Rahmen eines Genitivkompo-
situms das modifizierende Element aus dem Namen eines Fürstentums oder 
aus einer der eben erwähnten Bezeichnungen der Organisationsform be-
steht:

B 10 .
Unter den Ren von Song gab es einen, der, weil er besorgt war über das Nichtgrös-
serwerden seiner Getreidesetzlinge, an diesen zerrte. (MENG 2A.2; Lau 1984 1:57) 

B 11 , .
Wenn alle Ren des Lehnsfürstentums sagen: “Er darf getötet werden”, erst dann er-
öffnet der Fürst eine Untersuchung gegen ihn. (MENG 1B.7; Lau 1984 1:39) 

B 12 . , . , .
Der Patriarchensohn Chong-er von Jin verliess Wei bei Wu-lu. Er erbat sich Essen 
vom Ren der Grenzregion26. Dieser gab ihm einen Klumpen Erde. Der Patriarchen-
sohn wurde wütend und wollte ihn auspeitschen. (XI 23 FU 2; Legge 186b,  u.) 

25 Wiethoff, Bodo: Grundzüge der älteren chinesischen Geschichte. Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 1971, S. 82–3. 

26 Der Ausdruck ye  bezeichnet ein Gebiet innerhalb eines Fürstentums (guo ), und 
zwar das Gebiet unmittelbar bei der Grenze zu einem anderen Fürstentum. Vgl. z.B. 
Ding 5.4 (dong ye ), Ding 14.9 (Song ye ); Ai 14.1 (da ye ); Zhou Li
2.19 (ye , mehrfach). Die Übersetzungen bei Legge (country) und Biot (campagne) 
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B 13 , !
Das, was die Ren des Reiches anleitet, aber sich rén-konform und standgemäss-
korrekt Verhaltenden zum Unglück gereicht, müssen zweifellos Ihre Sprüche sein! 
(MENG 6A.1; Lau 1984 2:223) 

B 14 , .
Wenn Ihr (das Fürstentum) Yan erobert und die Min von Yan sich freuen, dann 
erobert es. (MENG 1B.10; Lau 1984 1:223) 

B 15 .
Die Min der benachbarten Lehnsfürstentümer erfahren keine Verminderung. (MENG

1A.3; Lau 1984 1:5) 

B 16 .
Der Wen-König hatte einen einzigen Zornesausbruch und dabei verschaffte er den 
Min des Reichs Sicherheit. (MENG 1B.3; Lau 1984 1:29) 

B 17 , .
Hält eine Armee oder eine Brigade eine Jagdübung oder eine Treibjagdübung ab, so 
befriedet (der Aufseher über eine Grenzregion) die Min der Grenzregion. (ZHOU LI

2.41)27

Die Symmetrie lässt sich aufgrund dieser und weiterer Belege bei tabella-
rischer Auflistung besonders deutlich sehen: 

Graphik 3: Symmetrische Komposita mit Ren und Min 

Modifikant Komposita mit  Komposita mit 

-Name 

 (MENG 3A.4)  (MENG 7A.21)

                                                                                                                          
sind zu unpräzise, obwohl die Konnotation des “provinziellen” dem Ausdruck vermut-
lich anhaftet. Zur Begrifflichkeit der Grenzen im antiken China, vgl. Stumpfeldt, Hans: 
Staatsverfassung und Territorium im antiken China. Düsseldorf: Bertelsmann Univer-
sitätsverlag, 1970. 

27 Biot, Edouard: Le Tcheou-Li ou Rites des Tcheou. 3 Bde. Paris: Imprimerie Nationale, 
1851; Bd. 1, S. 348–9 (24): “Quand il y a une expédition militaire, une grande chasse, 
il régularise les hommes de la campagne.” Die Numerierung der Stellen folgt der Con-
cordance to the Zhouli . Hong Kong, Commercial Press: 1993 (The 
ICS Ancient Chinese Texts Concordance Series of the Institute of Chinese Studies at 
the Chinese University of Hong Kong). 
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Dieser Übersicht lässt sich entnehmen, dass in bestimmten Kontexten Ren 
und Min soziale Gruppen bezeichnen, die offensichtlich in einem gewissen 
Sinne gleichwertig nebeneinander stehen. Ihre Stellung in der Gesellschaft 
scheint hier nicht einer vertikalen, sondern einer horizontalen Ordnung zu 
gehorchen. Die bereits angedeutete Symmetrie lässt sich anhand weiterer 
Belege erhärten, und zwar insbesondere mit Ausdrücken, welche wiederum 
gesellschaftliche Gruppen oder Beziehungen zum Gegenstand haben. Zum 
Beispiel Komposita mit zhong  (vgl. Abschnitt 2.2): 

B 18 , .
In Bezug auf das, was ein Fürstjunker28 tut, sind die Zhong-ren solche, die sich 
darin bestimmt nicht auskennen. (MENG 6B.06; Lau 1984 2:253) 

B 19 , .
Weitläufige Ländereien und Zhong-min – ein Fürstjunker wünscht sich das. (MENG

7A.21; Lau 1984 2:271) 

Die an den Komposita mit zhong nachgewiesene Symmetrie und die hori-
zontale Trennung in zwei Gruppen lässt sich auch für Komposita mit shu

 belegen. Zum Beispiel:

B 20 ?
Der Shi und der Shu-ren sagen, ‘was verschafft meiner Person Vorteile?’ (MENG

1A.1; Lau 1984 1:3) 

B 21 , .
Der Shu-min entfernt sich von ihm (d.i. vom Unterschied zwischen Mensch und 
Tieren), der Fürstjunker behält ihn. (MENG 4B.19; Lau 1984 1:165) 

zhong und shu kommen auch zusammen als Kompositum vor (nur in dieser 
Reihenfolge, was auf eine Hierarchie der Begriffe schliessen lässt – im 
folgenden Beleg gestützt durch das dazu parallele ‘Obere’ und ‘Untere’): 

B 22 . , .
Lu ist ein Land, das noch nicht eingenommen werden kann. Obere und Untere sind 
immer noch harmonisch, Zhong und Shu sind noch immer im Einvernehmen. (DING

9 fu 3; Legge 773a, M.) 

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Zhong in eine Ren- bzw. eine Min-
Gruppe gliedert, kann man vermuten, dass die horizontale Gliederung der 

28 Zur Bezeichnung jun-zi  ‘Fürstjunker’, vgl. Abschnitt 2.1 Die Jun-zi und die xiao 
Ren, S. 283. 
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Gesellschaft eine in vielen Belangen symmetrische war. Diese Annahme 
wird weiter erhärtet durch die Tatsache, dass auch der Stand der Shi zu-
weilen näher gekennzeichnet wird in Bezug auf seine verwandtschaftliche 
Herkunft. Da ist zum Beispiel auf den im Hanfeizi  vorkommenden 
Ausdruck min shi  (singulär in 38.10) bzw. shi min  (14 Stellen) 
hinzuweisen. Wie bei allen binomischen Ausdrücken stellt sich zunächst 
die Frage nach der korrekten Analyse: handelt es sich um eine koordinierte 
Konstruktion, also Shi und Min, oder liegt eine modifizierende Konstruk-
tion vor, also Shi aus dem Segment der Min oder Min aus dem Segment der
Shi? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass bei der koordinierenden Inter-
pretation ein logischer Widerspruch zu unseren Annahmen entstehen wür-
de: Da davon ausgegangen wird, dass sowohl Ren als auch Min dem Stand 
der Shi angehören können (was sich aufgrund von Klanzugehörigkeiten 
belegen lässt), wären in der Menge {Shi} auch Elemente aus der Menge 
{Min} enthalten. Das würde dazu führen, dass die Elemente aus der Menge 
{Min} zweimal gezählt würden. Damit bleibt noch die modifizierende 
Variante, die keine logischen Probleme aufwirft, sondern eben die 
Schnittmenge von {Min} und {Shi} beschreibt – und das kann sowohl als 
shi min wie auch als min shi formuliert werden. Dass diese Analyse wohl 
die korrekte ist, wird durch die Existenz des Parallelausdrucks shi ren
(2x in 30.35) untermauert, der bestätigt, dass hier von Schnittmengen die 
Rede sein muss. Als weiteres Indiz für einen engen Zusammenhang zwi-
schen den Formen shi min und shi ren kann geltend gemacht werden, dass 
sie in einem vorwiegend militärischen Zusammenhang verwendet werden. 
Dazu das folgende Beispiel mit shi min:

B 23 , . , , , , .
.

Der Grund ist nicht der, dass ihre Min aus dem Stand der Shi nicht fähig sind, für sie 
zu sterben, sondern der, dass die Oberen unfähig sind. Sie reden von Belohnungen, 
geben sie dann aber nicht; sie reden von Strafen, führen sie dann aber nicht durch. 
Belohnungen und Strafen sind nicht glaubhaft, und darum sterben Min aus dem 
Stand der Shi nicht für sie. (HANFEI 1.2)29

Dass es wegen der u.U. prekären – da nicht verwandtschaftlich gestützten – 
Loyalitätsverhältnissen bedeutend schwieriger sein konnte, Min aus dem 
Stand der Shi im Kampf zu führen als die entsprechenden Ren, wird auch 

29 Mögling, Wilmar: Die Kunst der Staatsführung. Die Schriften des Meister Han Fei.
Leipzig: Gustav Kiepenhauer, 1994, S. 24; Liao, W.K.: The Complete Works of Han 
fei-tzu. London: Arthur Probsthain, 1939, Bd. 1, S. 3. 
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im Abschnitt 1.2.3.4 Asymmetrie zwischen Min und Ren thematisiert. Ein 
Beispiel mit shi ren:

B 24 : , , !
Als die Ren aus dem Stand der Shi dies hörten, sagten sie: “Ein Frosch gibt sich 
bloss energisch und doch verbeugt sich der König vor ihm – um wieviel mehr vor 
Ren aus dem Stand der Shi, die Tapferkeit zeigen!” (HANFEI 30.35; Mögling 1994: 
277–8; Liao 1959 1:302) 

Die Symmetrie und horizontale Trennung in zwei Gruppen lässt sich deut-
lich der folgenden tabellarischen Übersicht entnehmen: 

Graphik 4: Symmetrie von Komposita mit zhong, shu, ye und Shi 

 Ren  Min 

zhong

shu

ye

Shi

Eine genauere Ausdeutung der Begriffe Zhong und Shu soll in den Ab-
schnitten 2.2 und 2.3 vorgenommen werden, aber aus der Tatsache, dass 
sich die Personen eines Fürstentums in eine Ren- und eine Min-Gruppe 
gliedern, ergibt sich, dass die horizontale, segmentäre Gliederung der Ge-
sellschaft in vielen Belangen eine symmetrische war. Als wohl wichtigste 
Einsicht folgt, dass die in Graphik 1 (S. 289) aufgeführten Stände, welche 
die Gesellschaft vertikal gliedern, je in Ren- und Min-Segmente aufzuteilen 
sind. Diese Aufteilung umfasst auch den untersten Stand, wo die Shu-ren 
bzw. Shu-min zu finden sind.30  Die antikchinesische Gesellschaft weist 
also die folgende vertikale und horizontale Gliederung auf:

30 Die chinesische Forschung schenkt dem Unterschied zwischen Shu-ren und Shu-min 
keine grosse Beachtung. Aufgrund der wenigen Belege, die eine Tätigkeit in der 
Landwirtschaft andeuten, wird geschlossen, dass es sich hier um den Bauernstand 
handelt, der eigentlich nicht in das System der übrigen Stände hineinpasst. Vgl. z.B. 
Tong Shuye 1980, S. 123: “Die Shu-ren waren Bauern, die nur den Boden bearbei-
teten, aber ihn nicht besitzen konnten.” Das Hauptgewicht der Erörterungen liegt 
deshalb auch auf den ökonomischen und politischen Aspekten. Vgl. z.B. Zhu Fenghan, 
der die Shu-min/Ren zwischen den Sklaven und dem gewöhnlichen Volk ansetzt 
(1990, S. 434). Ähnlich äussert sich auch Zhao Guangxian (1980, S. 221). 
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Graphik 5: Das duale Ständesytem in einem Lehnsfürstentum 

Fürst jun  der solitäre Ren — 

Ren-Stände  Min-Stände

 Qing 

 Dai fu  

[ ] Shi [ ]

 Shu-ren / Shu-min 

Die Differenzierung zwischen einer Ren- und einer Min-Gruppe ist für das 
Verständnis bestimmter Verhaltensweisen entscheidend, wie sie in den 
folgenden Belegen exemplifiziert werden. Das erste Beispiel ist bereits in 
Teil I (Beispiel 28) erörtert worden. Die Reaktion des Wu aus dem Stamm 
der Zhu ist auf dem Hintergrund zu sehen, dass der Patriarch von 
Zheng ihm, dem Min und somit Angehörigen eines anderen Klans (vermut-
lich Klan der Ying , also aus dem gleichen Klan wie der Graf von Qin), 
nicht die nötige Förderung zukommen liess, wie er es den Angehörigen des 
eigenen Klans (Ji-Klan), eben den Ren, getan hatte. Damit lässt sich die 
sonst merkwürdig anmutende Implikation der Kette bu ru ren
‘einem Ren nicht gleichkommen’ erschliessen (vgl. die Schwäche der For-
mulierung bei Legge ‘he was regarded as not equal to others’): 

B 25 , : , . , . ,
. : . , . .
: ; , . : ,

, . , . . : . .
9. Mondmonat, jia-wu-Tag: Der Markgraf von Jin und der Graf von Qin belagerten 
die Hauptstadt des Lehens Zheng. Es war, weil Zheng es Jin gegenüber an 
ritenkonformem Verhalten hatte fehlen lassen und obendrein noch eine Zweit-
bindung mit Chu eingegangen war. Jin schlug in Hanling ein Feldlager auf, Qin 
südlich des Fan-Flusses. Hu aus dem Stamm der Yi richtete das Wort an den Grafen 
von Zheng und sprach: “Das Lehnsfürstentum ist in Gefahr geraten. Wenn Ihr so 
weit gehen würdet, den Wu aus dem Stamm der Zhu zu schicken, um vor dem 
Lehnsherrn von Qin zu erscheinen, so würde das Korps (aus Qin) sich bestimmt 
zurückziehen.” Der Patriarch befolgte den Rat. Wu aus dem Stamm der Zhu lehnte 
ab und sprach: “Als Euer Ministerial in seinen Dreissigern war, kam er einem Ren
noch immer nicht gleich. Jetzt ist er schon ein Siebziger. Er ist einer, dem die 
Fähigkeit fehlt, so etwas zu tun – und das ist halt so.” Der Patriarch sprach: “Ich 
konnte nicht rechtzeitig von Ihnen Gebrauch machen. Heute bin ich in einer Notlage 
und suche darum nach Ihnen. Das ist mein, des solitären Ren, Fehler. Dem ist zwar 
so, aber wenn Zheng untergeht, dann entstehen da für Sie auch Nachteile.” Wu aus 
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dem Stamm der Zhu willigte darin ein. In der Nacht seilte er sich ab und verliess die 
Stadt. Er erschien vor dem Grafen von Qin. (XI 30.6; Legge 216b, Par.5) 

Diese Formulierung beinhaltet auch klar eine Kritik am Patriarchen von 
Zheng, denn es gehört zu den Aufgaben eines Lehnsfürsten, für die Min zu 
sorgen.31

Ein weiteres aussagekräftiges Beispiel für die mitschwingende Diffe-
renz zwischen der Ren- und der Min-Gruppe, bei der die Konturen des 
Arguments verschleiert würden, wenn sie nicht berücksichtigt wird, betrifft 
das Fürstentum Lu: 

B 26 , : . . . : ,
? : . . . : ,

. . : , . :
. . : , . : , ,

. : . . , .
Im Frühlingsviertel des 10. Regierungsjahres [des Zhuang-Patriarchen] fiel die 
Armee von Qi bei uns [in Lu] ein. Der Patriarch wollte den Kampf beginnen, da bat 
Gui aus dem Stamm der Cao um eine Audienz. Die Ren seines Dorfes (Distrikts?) 
sagten: “Leute, die von Fleisch ernährt werden, planen diese Angelegenheit. Warum 
sollten Sie auch noch zwischen sie treten?” Gui sagte: “Die Leute, die von Fleisch 
ernährt werden, sind armselig, sie können nicht weitreichend planen.” Darauf wurde 
er zur Audienz vorgelassen. Er fragte, weshalb [er, Gui,] kämpfen solle. Der Patri-
arch sagte: “Kleider, Nahrungsmittel, Dinge, die zufrieden stimmen – sie sind 
Sachen, die mich nicht dazu bringen, es zu wagen, sie für mich allein zu haben. Ich 
werde sie bestimmt mit den Ren teilen.” Gui gab überraschend zur Antwort: “In 
einem kleinen Rahmen gütig sein, (d.h. auf die Ren beschränkt) ist noch nicht all-
umfassend. Die Min werden solche sein, die sich weigern, Euch zu folgen.” Der 
Patriarch sagte: “Opfertiere, Edelsteine und Seide – sie sind Dinge, die mich nicht 
dazu bringen, es zu wagen, sie (bei Opferhandlungen) zu vermehren. Ich bin deshalb 
bestimmt vertrauenswürdig.” Gui widersprach und sagte: “In einem kleinen Rahmen 
vertrauenswürdig sein ist noch nicht vertrauensfördernd. Die Gottheiten werden 
nicht solche sein, die veranlasst sind, Glück zu spenden.” Der Patriarch sagte: 
“Grosse wie kleine Gerichtsfälle, auch wenn ich sie nicht untersuchen kann, ent-
scheide ich bestimmt aufgrund der Fakten.” Darauf antwortete Gui unerwarteter-
weise: “Dies ist ein Element der Treue. Ich kann unter dieser Bedingung einmal in 
die Schlacht ziehen. Wenn Ihr in die Schlacht zieht, dann bitte ich darum, Euch 
folgen zu dürfen.” (ZHUANG 10.1; Legge 86a, Par.1) 

Schliesslich noch ein drittes Beispiel: Der Usurpator Heng aus dem Stamm 
der Chen hat den Fürsten von Qi ermordet, der dem Klan der Jiang ange-

31 Vgl. die vielsagenden Ausdrücke qin min  ‘die Min wie Nahverwandte behan-
deln’ (z.B. B 65) oder ren min  ‘die Min rén-konform behandeln’ (z.B. B 66). 
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hört. Der Stamm der Chen gehört zum Klan der Gui; Heng und sein Stamm 
gehören also in Qi zu den Min. Im Beleg wird nun ausgesagt, dass nur die 
Hälfte der Min ihm Folge geleistet habe: 

B 27 , . , .
Heng aus dem Stamm der Chen hat seinen Fürsten ermordet, aber der Teil der Min, 
der nicht teilnahm, betrug die Hälfte. Wenn Ihr, Sire, die Zhong von Lu mit ihren 
Truppen zur Hälfte der Zhong(-min) von Qi mit ihren Truppen zurechnet, dann ist 
Heng aus dem Stamm der Chen einer, der besiegt werden kann. (AI 14.11; Legge
840a, Par.10) 

1.2.2 Warum ist die Gesellschaft dual strukturiert? 

Akzeptiert man diese Strukturbeschreibung, d.h. die duale Organisation der 
antiken chinesischen Gesellschaft, stellt sich sofort die Frage, welches Kri-
terium für die Einteilung in die Ren- bzw. Min-Gruppe entscheidend war. 
Aus zahllosen ethnologischen Studien ist bekannt, dass dual organisierte 
Gesellschaften besondere Heiratsbeziehungen pflegen. Wesentliches Stich-
wort ist die Exogamie, also der Zwang, sich ausserhalb der eigenen Ver-
wandtschaftsgruppe zu verheiraten. Es ist vielfach belegt, dass die antik-
chinesische Gesellschaft in zahlreiche Klans (xing ) organisiert war: so 
waren z.B. die Zhou-Könige – wie die Fürsten von Lu – Angehörige des Ji-
Klans, die Fürsten von Qi solche des Jiang-Klans, die Fürsten von Song 
solche des Zi-Klans usw. Aufschlussreich ist der Bericht von der Entste-
hung der zwei für die Zhou-Zeit konstitutiven Klans: 

B 28 , , . , . .

, . , . , ; ,

. , , , . , ; , ; ,

. , , , .
Vor alters heiratete shao Dian (‘junges Archiv’) eine Tochter des Herrn von you-
Jiao und zeugte huang Di (‘gelber Ahnkönig’) und yan Di (‘flammender Ahnkö-
nig’). huang Di wurde mit dem Wasser des Ji-Flusses vollendet, yan Di mit dem 
Wasser des Jiang-Flusses. Sie waren vollendet, aber sie unterschieden sich hinsicht-
lich ihrer Macht zu verpflichten. Also wurde aus huang Di ein Ji, aus yan Di ein 
Jiang. Wenn die beiden Di Armeen einsetzten, um sich mit diesen gegenseitig 
niederzudrücken, so war der Grund die Verschiedenheit der Verpflichtungsfähigkeit. 
Wer sich bezüglich des Klan(namen)s unterscheidet, unterscheidet sich bezüglich 
der Verpflichtungsfähigkeit; wer sich bezüglich der Verpflichtungsfähigkeit unter-
scheidet, unterscheidet sich bezüglich der Art. Unterscheidet man sich bezüglich der 
Art – mag der Unterschied noch so klein sein –, so kommen Männer und Frauen 
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(aus verschiedenen Klans) zueinander und sind so diejenigen, welche die Min zeu-
gen. Wer aus dem gleichen Klan ist, ähnelt sich bezüglich der Verpflichtungen; wer 
sich bezüglich der Verpflichtungen ähnelt, ähnelt sich bezüglich der Herzregungen; 
wer sich bezüglich der Herzregungen ähnelt, ähnelt sich bezüglich des Willens. 
Ähnelt man sich bezüglich des Willens – mag der Unterschied noch so gross sein –, 
so kommen Männer und Frauen (aus gleichen Klans) nicht zueinander, weil sie 
fürchten, die Ehre (des Klans) zu beflecken. (GUO YU 10.9)32

Die Stelle illustriert mit aller Deutlichkeit wesentliche Züge des antik-
chinesischen Verwandtschaftssystems. In den zwei Figuren huang Di und 
yan Di kommt einerseits die Dualität der Gesellschaft in der Form der 
beiden “Urklans” Ji und Jiang zum Ausdruck, in ihrem Kampf spiegelt sich 
andererseits der grundsätzlich antagonistische Charakter der Beziehungen 
zwischen den Klans (was nicht ausschliesst, dass innerhalb eines Klans 
heftige Kämpfe stattfinden konnten, so z.B. zu Beginn der Zhou-Dynastie). 

Im ersten Kapitel des Shi Ben , einer Han-zeitlichen genealogi-
schen Kompilation, wird ebenfalls von den Nachkommen des huang Di, 
des Ahnherren des Ji-Klans, berichtet (vgl. Graphik 1 in Teil I, S. 46). Die 
Gattin eines Nachkommen in der sechsten Generation namens Lu Zhong 
gebar nach dreijähriger Schwangerschaft sechs Söhne. Drei entsprangen 
ihrem linken, drei ihrem rechten Brustkorb (eine besonders hübsche 
Metapher für die Dualität der Gesellschaft), und sie wurden die Ahnherren 
von sechs weiteren Klans. 

Obwohl die Quellen z.T. widersprüchliche Angaben über die Ahn-
herren und der von ihnen stammenden Klans liefern, lässt sich aus ihnen 
mit Gewissheit der Schluss ziehen, dass die Aufteilung in verschiedene 
Klans ein äusserst wichtiges Strukturmerkmal der Gesellschaft war. Dieses 
fand seinen Niederschlag in Heiratsbestimmungen, die – wie erwähnt – 
dem Gebot der Exogamie folgten. Detaillierte Untersuchungen zu den 
Heiratssitten hat Marcel Granet in “La polygynie sororale” vorgelegt, und 
die Wirkung der Exogamieregel hat Chang Kwang-chih in Art, Myth and 
Ritual an den Heiraten zwischen den Fürstenhäusern von Lu, Song und Qi 
belegt. Belegt ist auch Kritik an der Verletzung dieser Regel, zum Beispiel: 

32 Vgl. Münke 1998, S. 127, dem mit geringen Abweichungen die Übersetzungen der 
Namen entnommen sind. Siehe auch Imber 1975, Bd.1, S. 85–86. Vgl. die Diskussion 
von Beispiel 6 in Teil I, S. 40 ff. 
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B 29 . : . . . :
. . . , . ,

. . : . , .
Der Justizvorsteher des Fürstentums Chen fragte, ob der Zhao-Patriarch von Lu sich 
ritenkonform zu verhalten wisse. Junker Kong sprach: “Er weiss, sich ritenkonform 
zu verhalten.” Junker Kong zog sich zurück. Der Justizvorsteher, sich vor Qi aus 
dem Stamm der Wu-ma verneigend, liess ihn vortreten und sprach: “Ich habe ge-
lernt, dass ein Fürstjunker sich nicht parteiisch verhält. Der Fürstjunker verhält sich 
also doch parteiisch! Der Fürst von Lu nahm sich eine Frau aus Wu. Da die Fürsten 
von Wu und Lu aus dem gleichen Klan stammen, nannte er sie Wu meng-Zi, Senior-
Freiin aus Wu. Wenn dieser als Fürst sich ritenkonform zu verhalten weiss, wer 
weiss dann nicht, sich ritenkonform zu verhalten?” Qi aus dem Stamm der Wuma 
teilte dies dem Junker mit. Der Junker sprach: “Ich, Qiu, bin es, der ein Glückspilz 
ist. Wenn ich mal einen Fehler mache, dann bemerkt ein Ren das bestimmt.” (LUN 

YU 7.31; Lau 1983:65) 

Hier liegt bekanntlich ein (böses) Spiel mit verschiedenen Deutungen des 
Namenselements zi  vor (vgl. Abschnitt 1.1.2 in Teil III). Dieses kann so-
wohl den Ehrentitel (Junker/Freiin) oder den Klannamen der Herrscher von 
Song verschriften. Korrekt wäre die Form Wu meng-Ji  ‘Ji-Seniorin 
aus Wu’, also mit der Klanbezeichnung Ji; mit der Form Wu meng-Zi

 wird dieser Zusammenhang verschleiert und die Möglichkeit eröffnet, zi
als Ehrentitel ‘Junkerin’ zu verstehen bzw. zu missverstehen. 

In Beispiel B 29 wurde das Exogamiegebot begründet und dabei aus-
gesagt: ‘Unterscheidet man sich bezüglich der Art – mag der Unterschied 
noch so klein sein –, so kommen Männer und Frauen (aus verschiedenen 
Klans) zueinander und zeugen so die Min (sic!).’ Min gehen also aus der 
Verbindung verschiedener Klans hervor. Da der patrilinear organisierte 
Klan Frauen an einen anderen Klan abgibt bzw. von einem anderen Klan 
Frauen erhält, entstehen durch diesen Vorgang im jeweils anderen Klan die 
Min. Daraus kann wohl nur ein Schluss gezogen werden: Ren ist in erster 
Linie die Bezeichnung für den eigenen Klan oder für deren Mitglieder 
(tong xing ); Min ist dagegen die Bezeichnung für den anderen Klan 
bzw. für alle fremden Klans und deren Mitglieder (yi xing ). Die 
beiden Bezeichnungen bilden also ein perspektivisches Paar. Sie können 
auf dieselben Mengen von Personen referieren, aber nicht unabhängig vom 
sozialen Blickwinkel: Die Person a ist in Bezug auf den eigenen Klan A ein 
Ren, und dasselbe gilt für die Person b in Bezug auf Klan B. Aber a ist aus 
der Sicht von b ein Min – und umgekehrt (einzige Ausnahme: der regie-
rende Klan eines Lehnsfürstentums ist stets Ren). 

Aus Graphik 5 war zu ersehen, dass an der Spitze der dualen Gesell-
schaft ein Fürst stand, der die Selbstbezeichnung gua ren  ‘ich, der 
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solitäre Ren’ verwendete und sich also in das Segment der Ren einreihte. 
Der herrschende Klan im Reich oder in einem Lehen bezeichnete sich also 
als Ren; Mitglieder aus anderen Klans gehörten den Min an. Dies bestätigt 
sich an einem sehr aufschlussreichen, sozusagen am Anfang des zeitlichen 
Spektrums stehenden Beispiel aus den Liedern:

B 30 , . ? […] , .
Eine gebar im Anfang einen Min, und diese war Jiang Yuan. Wie hat sie den Min 
geboren? […] Sie gebar und nährte ihn. Dieser war Fürst Hirse. (MAO 245)33

Mao 245 ist – gemäss Waley – eine der “dynastischen Legenden” der Zhou. 
Der Gebrauch des Ausdrucks “dynastisch” in diesem Zusammenhang ist 
allerdings etwas irreführend, denn er impliziert, dass die Zhou bereits 
Könige waren. Dies war offensichtlich nicht der Fall, und die Erklärung des 
Ausdrucks sheng min  ist genau an dieser Tatsache feszumachen. hou 
Ji oder “Fürst Hirse” war ein Mitglied des Ji-Klans und er lebte zur Zeit der 
Kaiser Yao and Shun. Yao war der Ahne des Qi-Klans, Shun derjenige der 
Klane Yao und Gui. Da er nicht Mitglied des herrschenden Klans war, 
musste hou Ji folgerichtig als ein Min bezeichnet werden (die Wahl der 
Einzahl geschieht hier mit Absicht). 

Diese Argumentation gilt auch für den Ausdruck Min in Mao 237, 
denn die Periode des Patriarchen Liu  fällt in die dynastische Periode 
der Shang, die Mitglieder des Zi-Klans waren: 

B 31 . , . , , .
Reich wuchern die Kürbisranken. Die erstmalige Geburt der Min ging von Du, von 
Ju, von Qi aus. Im Altertum grub der Patriarch Dan-fu Löcher und grub Höhlen, 
denn Häuser für Familien gab es noch nicht. (MAO 237)34

Die Referenz von Min wechselt aber, sobald die Zhou tatsächlich die 
Königswürde übernehmen. So ist davon auszugehen, dass Min in Mao 275 
jetzt auf die aus der Perspektive der herrschenden Zhou anderen Klans
Bezug nimmt, also auf die Klans, die nicht-Ji sind: 

33 Weber-Schäfer, Peter: Altchinesische Hymnen. Aus dem »Buch der Lieder« und den 
»Gesängen von Ch’u«. Köln: Jakob Hegner, 1967, S. 99–100; Karlgren 1974, S. 200; 
Waley, Arthur: The Book of Songs. London: George Allen and Unwin, 19542, S. 241. 

34 Weber-Schäfer 1967, S. 107; Karlgren 1974, S. 188–9; Waley 19542, S. 247–8. 
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B 32 , . , .
Wir gedenken Euer, vorbildlicher Fürst Hirse! Ihr könnt beim Opfer jenem Himmel 
als ebenbürtig zugesellt werden. Ihr habt uns den zahlreichen Min (als Herrscher) 
hingestellt.35 Nichts ist nicht Eure Errungenschaft. (MAO 275)36

Der herrschende Klan im Reich oder in einem Lehen bezeichnete sich, wie 
mehrfach gesagt, als Ren; gab dieser Klan freiwillig oder erzwungen die 
Macht ab, so wechselte er in das Segment der Min über, wie die folgende 
aufschlussreiche Stelle, die am anderen Ende des zeitlichen Spektrums zu 
verorten ist, zeigt: 

B 33 .
Yao trat zugunsten eines Tüchtigen zurück und wurde dadurch zu einem Min. (XUN

25.24)37

Knoblock (3:179) übersetzt: ‘Yao yielded his position to a worthy and 
thereby became a subject’ (meine Hervorhebung). Auf dem Hintergrund 
der hier angestellten Überlegungen ist aber die Richtigkeit der Wiedergabe 
von min mit ‘subject’ sehr in Zweifel zu ziehen – es sei denn man könnte 
nachweisen, dass zur Zeit des Junkers Xun dieses Verständnis gegeben 
war. Der “Tüchtige”, auf den hier referiert wird, war Shun, Ahnherr des 
Yao- und des Gui-Klans; Yao war hingegen Mitglied des Qi-Klans. Als 
Herrscher war Yao Mitglied der Ren; nach seinem Rücktritt zugunsten 
eines Mannes aus einem anderen Klan (der sich fortan als König mit yu yi 
ren  oder als Lehnsfürst mit gua ren  ‘ich, der solitäre Ren’ 
bezeichnen durfte), wechselte er in die Kategorie der Min über. Und damit 
dürfte klargestellt sein, dass die Min auch Klan- bzw. Stammnamen haben. 

Die Zeitspanne, die von den Beispielen aus den Liedern und dem fol-
genden Beispiel aus dem Werk Xunzi, abgedeckt wird, ist interessanter-
weise die gesamte Zhou-Zeit. Es scheint, dass die hier festgestellte Diffe-
renzierung zwischen Ren und Min in eben dieser Zeit galt, wobei lokal 
differenzierte Entwicklungen denkbar sind. Mindestens scheint bei Junker 

35 Die Version von Waley (“That we, the thronging peoples, were raised up”) ist syn-
taktisch problematisch, denn die Äusserung ist nicht passiv. Es ist evident, dass hou Ji 
das Subjekt ist. Die Version von Karlgren nimmt an, dass li  als  zu lesen ist: “you 
have given grain-food to our multitude”, und akzeptiert damit eine vergleichsweise 
schlecht motivierbare Reduplikation von Aussagen (“give us wheat and barley”). 

36 Vgl. Weber-Schäfer 1967, S. 99; Waley 19542, S. 160; Karlgren 1974, S. 243. 
37 Die Numerierung der Xunzi-Stellen geschieht nach der Übersetzung von Knoblock, 

John: Xunzi. A Translation and Study of the Complete Works. 3 Bde. Stanford: Stan-
ford University Press, 1988 (Bd.1), 1990 (Bd.2), 1994 (Bd.3). 
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Xun noch das Bewusstsein für diese Differenzierung vorhanden gewesen 
zu sein. Mit der Qin-Zeit nehmen die beiden Wörter, Ren und Min, mit 
Sicherheit neue Bedeutungen an, die sich eher vertikal einordnen (etwa: 
Persönlichkeiten gegenüber Volk). 

Die Beziehung zwischen yi xing und min illustriert die folgende Stelle, 
in der die beiden Ausdrücke absolut zweifelsfrei referenzidentisch sind. 
Das war Legge offensichtlich nicht klar, denn seine Übersetzung scheint 
kein tieferes Verständnis zu widerspiegeln, und es ist nicht überraschend, 
dass er in einer Anmerkung dazu ziemlich verzweifelt klagt: “The Khien-
lung editors labour in vain to make this paragraph clear, and say that it is 
‘an error of errors’ to ascribe it to Confucius.” Die Stelle lautet: 

B 34 : , . . . ,
.

Der Junker sagte: “Der Fürst gibt denen aus dem eigenen Klan keine Wagen, die 
gleich sind wie die seinen; denen aus anderen Klans gibt er zwar gleiche Wagen, 
aber nicht gleiche Kleider. Das ist (die Methode), den Min zu zeigen, dass er (ihnen) 
nicht misstraut. Mit diesem (Verhalten) grenzt er sich gegenüber den Min ab. Wenn 
ein Min dennoch (gleiche Wagen und Kleider) erhielte, so würde ein Gleichklaniger 
(nämlich) deswegen seinen Fürsten ermorden.” (LI JI 31.4; Legge II:286) 

Der Fürst tut zwar gut daran, möglichst viele Personen aus seinem eigenen 
Klan mit hohen Ämtern zu betrauen, aber diese sollten durchaus das Ver-
trauen der Min geniessen, wie die folgende Stelle indirekt andeutet: 

B 35 , . , . ,
 […]. .

Xi aus dem Stamm der Qi wurde zum Inspekteur der Mittleren Armee, und Zhi aus 
dem Stamm der Yang-she assistierte ihm; Jiang aus dem Stamm der Wei wurde 
Marschall, und Lao aus dem Stamm der Zhang wachte über die Späher; E-kou aus 
dem Stamm der Duo war Inspekteur der Oberen Armee, und Yan aus dem Stamm 
der Ji war ihm Marschall […]. Die Vorsteher aller Sechs Ämter waren alle von den 
Min gerühmte Personen. (CHENG 18 FU 1; Legge, S. 409b, 3.Abs.) 

Klar jedoch geht der Unterschied zwischen Ren und Min hervor, denn von 
den erwähnten Heerführern (die Du Yu als die Vorsteher der Sechs Ämter 
identifiziert: ,  ‘grosse Lehnsfürstentümer 
haben drei Qing, Jin setzte damals sechs Qing ein als Heerführer’) sind fünf 
nachweisbar Angehörige des Ji-Klans, also Verwandte des Patriarchen und 
somit eben Ren: Xi aus dem Stamm der Qi (Shi Ben S. 219), Zhi aus dem 
Stamm der Yang-she (Shi Ben S. 221), Jiang aus dem Stamm der Wei (Shi 
Ben S. 214), Lao aus dem Stamm der Zhang (Shi Ben S. 215) und Yan aus 
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dem Stamm der Ji (Shi Ben S. 221). Einzig E-kou aus dem Stamm der Duo 
ist nicht sicher zuweisbar, da er im Shi Ben nicht verzeichnet ist. 

Das angesprochene Vertrauensverhältnis zwischen Ren- und Min-Seg-
menten kommt im folgenden Beleg deutlich zum Ausdruck: 

B 36 , . , .
Was heute das Verhältnis des Herrscher über die Ren zu Gesetz und Regierungs-
techniken anbetrifft, so ist es mit Sicherheit niemals identisch mit dem Drang nach 
der Jadescheibe des Herrn He. Und dennoch verbietet er Eigennutz und Schlech-
tigkeit bei allen Vasallen und bei den Min aus dem Stand der Shi. (HANFEI 13.2; 
Mögling 1994:112; Liao 1959 1:114) 

In diesem Beispiel ist der sicher bewusst gewählte Kontrast zwischen ren
(Herrscherklan) im Ausdruck ren zhu und min (andere Klans) im Ausdruck 
qun chen, shi min zu beachten. Dabei ist davon auszugehen, dass min sicher 
als Kopfnomen im Ausdruck shi min ist (vgl. die Diskussion auf S. 295). 
Ob es auch auf die Gruppe der Vasallen auszudehnen ist, also eine Struktur 
der Form qun chen zhi min + shi zhi min ‘(sowohl) die Min aus der Gruppe 
der Vasallen (als auch) die Min aus dem Stand der Shi’ vorliegen könnte, 
ist zwar denkbar, aber aufgrund der üblichen Selbständigkeit der beiden 
Ausdrücke doch eher unwahrscheinlich. 

Es folgt ein weiteres Beispiel für die soziale Kontextabhängigkeit von 
Ren und Min: Konfuzius stammte aus der fürstlichen Sippe von Song, war 
also ein Angehöriger des Zi-Klans. In seinem Herkunftsland gehörte er klar 
zur Ren-Gruppe. Sein Stamm wanderte nach Lu aus, deren Herrscher 
Angehörige des Ji-Klans waren. Hier gehörte sie zwar zur Min-Gruppe, 
ihrem Selbstverständnis nach blieben sie jedoch Ren – was sich darin 
niederschlug, dass Konfuzius sich eingehend mit dem Verhalten der Ren 
beschäftigt hatte. 

Die Bedeutung des Verwandtschaftsverhältnisses im Rahmen der 
Ständegesellschaft wird von Junker Meng explizit thematisiert: 

B 37 . : ? : ? : ,
, . : . : , ,
, . . : . ,

. , . : , , , .
Der Xuan-König von Qi wollte zu den Qing etwas erfahren. “An welche Sorte von 
Qing denkt Ihr,” fragte Junker Meng. “Gibt es denn verschiedene?” “Ja. Es gibt 
Qing, die aus dem gleichen Klan stammen wie Sie, und solche, die aus anderen 
Klans sind.” “Wie steht es mit Qing, die aus dem gleichen Klan sind?” Junker Meng 
antwortete: “Wenn der Herrscher schwerwiegende Fehler macht, kritisieren sie ihn, 
aber wenn wiederholtes Kritisieren nichts bringt, dann werden sie ihn ersetzen.” Der 



306 Das Gesellschaftssystem

König verlor aufbrausend seine Fassung. Junker Meng sagte: “Ihr solltet nicht 
befremdet sein über meine Antwort. Da Ihr, Sire, mich, Euren Ministerial, gefragt 
habt, habe ich es nicht gewagt, nicht aufrichtig zu antworten.” Erst als der König 
seine Fassung wieder gefunden hatte, erbat er Auskunft zu den Qing, die aus einem 
anderen Klan stammen. Junker Meng sagte: “Wenn der Herrscher Fehler macht, 
werden sie ihn kritisieren. Wenn aber wiederholtes Kritisieren auf taube Ohren trifft, 
werden sie ihn verlassen.” (MENG 5B.9; Lau 1984 219–221) 

Dem mit chinesischen Verhältnissen Vertrauten drängt sich jetzt natürlich 
ein wichtiges Begriffspaar auf: der Ren gehört als Angehöriger des Herr-
scherklans zum Innen oder nei , der Min gehört als Angehöriger eines 
Fremdklans zum Aussen oder wai .38

In diesem Zusammenhang sind vielleicht die Attribute nei ‘intern’ and 
wai ‘extern’ in Amtstiteln neu zu interpretieren bzw. in ihrer Interpretation 
zu hinterfragen. Möglicherweise sind sie nicht immer im lokativen Sinne zu 
verstehen, also im Rahmen des Gegensatzes ‘innen’ and ‘aussen’, sondern 
manchmal auch im Kontext der Verwandtschaft. Es ist in einigen Fällen 
klar festzustellen, dass Chronisten des Inneren (nei shi ), die vom 
Zhou-König auf eine Mission geschickt wurden, z.B. zur Installierung eines 
Fürsten oder an eine Bestattung, dass also nicht nur diese Chronisten dem 
königlichen Klan angehörten, sondern auch die (lebenden oder verstor-
benen) Fürsten in den Fürstentumern, die das Ziel der Mission waren. Dies 
gilt etwa für die folgenden Stellen im Zuo Zhuan : Zhuang 32 fu; Xi 
11 fu 1; Xi 28.5; Wen 1.3. 

Wenn die Ren die tong xing und die Min die yi xing sind, dann bilden 
sie zusammen die bai xing , die ‘Hundert Klans’. Dieser Ausdruck 
schliesst offenbar alle Personen ein, die zur Bevölkerung eines Lehens 
(oder des Reiches) gehören (also exklusive der Person des Herrschers) und 
ist daher am ehesten unserem Ausdruck ‘Bevölkerung’ gleichzusetzen. 
Zusammenfassend ist also klar zu sagen, dass in einem Fürstentum mehrere 
Fremdsippen wohnhaft sein konnten. Die Graphik 5 ist somit wie folgt um 
Angaben zur Klanstruktur zu ergänzen: 

38 nei und wai sind nicht immer so zu interpretierten. Vgl. dazu die Beispiele B 195 und 
B 196, die gerade nicht in einem verwandtschaftlichen Kontext interpretiert werden 
können.
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Graphik 6: Das duale Ständesytem und die Klanstrukturen in einem Lehnsfürstentum 

Fürst  der solitäre Ren    

Ren-Stände  Min-Stände

 A-Klan  B-Klan C-Klan usw. 

 Qing — — 

 Daifu  —

(Ren-/Min-) Shi 

 Shu-ren / -Min 

   bai xing ‘Hundert Klans’

1.2.3 Einige Detailbetrachtungen 

Im folgenden sollen anhand einiger ausgewählter Details weitere Überle-
gungen über das Verhältnis zwischen Ren und Min angestellt werden. Es 
geht dabei nicht darum, erschöpfend zu sein, sondern vielmehr zu zeigen, 
welche wichtigen Bereiche vom neuen Verständnis der zentralen Begriffe 
Ren und Min betroffen sein können. 

1.2.3.1 Wo bleiben denn “die Menschen”?

Ren und Min bezeichnen Verwandtschaftsverbände bzw. Klans innerhalb 
eines territorial definierten Rahmens, also z.B. eines Fürstentums, und zwar 
aus der Perspektive der jeweils anderen. Der regierende Klan, so könnte 
man den Sachverhalt interpretieren, versteht sich gewissermassen als ‘wir, 
die Menschen’, ein Verfahren der Selbstbezeichnung, welches von anderen 
Ethnien her bekannt ist (so heisst z.B. ‘Inuit’, d.i. die Selbstbezeichnung 
der Eskimos, eben ‘wir, die Menschen’). Min sind dann eben ‘die anderen’. 
Aber sind die Min eine andere Sorte “Menschen”? Die Antwort ist klar 
‘Nein’, und das folgende Beispiel belegt, dass Angehörige verschiedener 
Klans sich als ‘Ren’ bezeichnen: 

B 38 , .
Shun war ein Ren, ich bin auch ein Ren. (MENG 4B.28; Lau 1984 1:171) 

Shun war, wie weiter oben schon festgestellt, Ahnherr der Klane Yao und 
Gui; Menzius, der hier mit dem Pronomen wo auf sich selbst referiert, war 
Angehöriger des Ji-Klans. 
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Im nächsten Beispiel spricht wiederum Junker Meng (Ji-Klan); die mit 
zi  angesprochene Person ist der Patriarchenenkel Chou , also ein 
Mitglied des Herrscherhauses von Qi (Gui-Klan > Stamm der Chen): 

B 39 .
Sie, Herr, sind wahrhaftig ein Ren von Qi. (MENG 2A.1; Lau 1984 1:51) 

Dass Min sich als Ren verstehen, wird besonders deutlich in Herkunftsan-
gaben, in der herabsetzenden Selbstreferenz xiao ren  ‘unbedeutende 
Person’, oder in einer typischen Einleitungsformel für Charakterisierungen, 
nämlich qi wei ren ye  ‘als Ren […]’; die denkbare Formel *qi
wei min ye  ‘als Min […]’ existiert meines Wissens nicht. Dazu 
je ein Beispiel:

B 40  […] .  […] .
Shun […] war ein Ren der Ost-Yi. Der Wen-König […] war ein Ren der West-Yi. 
(MENG 4B.1; Lau 1984 1:51) 

Shun und der Wen-König gehören bekanntlich verschiedenen Klans an. 

B 41 .
Ich, Shi, bin wahrhaftig eine unbedeutende Person. (MENG 2B.12; Lau 1984 1:89) 

B 42 : , .
Junker You sprach: “Solche, die sich als Ren den Normen der Sohnesliebe und der 
Bruderliebe gemäss verhalten, aber gern den Oberen trotzen, sind doch selten.” (LUN

YU 1.02; Lau 1983:3) 

Der Umstand, dass in den Texten nur der Ausdruck bzw. die Kollokation 
ren chen  vorkommt, nicht aber *min chen , deutet ebenfalls 
darauf hin, dass die Min sich in ihrem Selbstverständnis als Ren sehen. 

B 43 , , .
Für einen, der einem Mann als Ministerial dient, gilt, dass, wenn des Töten seiner 
Person einen Vorteil für seinen Dienstherrn erbringt, er es dann tut. (LI JI 8.8; Legge 
I:351)

Dass die Min buchstäblich zu den Ren gezählt werden, schlägt sich auch im 
folgenden Beleg nieder: 

B 44 ; , .
Die (nach den Angriffen der Di) verbleibenden Min (der Hauptstadt) von Wei 
betrugen noch 730 Personen, Männer und Frauen; ergänzte man sie um die Min aus 
Gong und Teng, so ergab das 5’000 Personen. (MIN 2.7; Legge 129b, 3.Abs.) 
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Schliesslich kann noch angeführt werden, dass bei Aufzählungen oder 
allgemeinen Aussagen in der Regel die X-ren-Form verwendet wird, also 
z.B. shi shu-ren  in Beispiel B 20 oder shu-ren in Beispiel B 163.

Obwohl die Klans symmetrisch organisierte Gruppen darstellen, ist das 
Verhältnis zwischen den Wörtern Ren und Min assymetrisch. Da die Min 
wesentlich auch Ren sind, kann Ren in bestimmten Kontexten als überge-
ordneter Begriff oder Klassenbegriff interpretiert werden. Damit lassen sich 
allgemeine Aussagen wie ‘Alle Ren haben X (z.B. eine bestimmte Eigen-
schaft)’ mit nur noch kleinem Vorbehalt eben als ‘Alle Menschen haben X’ 
verstehen. Dieser Klassenbegriff ‘Ren’ teilt sich dann unter dem Aspekt der 
territorialen Zuordnung in die Ren im engeren Sinne und in die Min. Wir 
finden also folgende sprachliche bzw. semantische Struktur: 

Graphik 7: Der Klassenbegriff für ‘Mensch’ 

Ren (Supernym oder Klassenbegriff = ‘Mensch’) 

     

     

Ren (Herrscherklan)  Min (andere Klans in einem Lehen) 

Das folgende interessante Beispiel bestätigt m.E. die angesetzte lexikali-
sche Struktur: 

B 45 , ; , .
Die Menschen haben Ländereien und Felder, du aber nimmst sie wieder zurück in 
Besitz; die Menschen haben Ren und Min, du aber nimmst sie (ihnen) wieder weg. 
(MAO 264)39

Aus der Gruppenbezeichnung mit der Bedeutung ‘Herrscherklan’ ergeben 
sich weitere Konnotationen, die über die Individualisierung der Referenz zu 
erschliessen sind: Jedes Mitglied des Herrscherklans ist ein Ren. Daneben 
ist aber jeder Ren auch ein Mensch. Dadurch entstehen interpretatorische 
Räume – oder Ambivalenzen – im Rahmen bestimmter Ausdrucksformen. 
Wenden wir uns Formulierungen des Typs ‘Ren von/des X’ zu, wie z.B. in 
folgender Stelle: 

39 Vgl. Karlgren 1974, S. 236: “People have their land and fields; you, however, take 
possession of them; people have their commoners (b); you, however, snatch them.” In 
der Anmerkung (b) steht: “The common people owned by the gentry.” 
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B 46 .
Der Ren von Jin fügte den Di bei Ji eine Niederlage zu. (XI 33.8 CQ; Legge 224.8) 

Ist ‘Ren’ in solchen Fällen im weiteren Sinne als ‘Mensch(en)’ oder ‘Män-
ner’ oder ist es nur im engeren Sinne als ‘Angehörige(r) des Herrscherklans 
(des Fürstentums X)’ aufzufassen? Wie soll man ausserdem mit der Mög-
lichkeit umgehen, dass zwischen einer Übersetzung in der Einzahl, ‘der
Ren von Jin’ (was meistens identisch wäre mit dem Fürsten), oder in der 
Mehrzahl, ‘(die) Ren von Jin’, zu wählen ist? Im Falle des eben zitierten 
Belegs könnte man sich auf die Formulierung in der zugehörigen Stelle im 
Zuo Zhuan berufen und in der Einzahl übersetzen: 

B 47 . .
Der Markgraf von Jin fügte den Di bei Ji eine Niederlage zu. Qie aus dem Stamm 
der Que nahm den Freiherrn der Weissen Di gefangen. (XI 33.8; Legge 225b, Par. 8) 

Dennoch ist die Sache hier nicht eindeutig, denn die im Zuo Zhuan erwähn-
te Anwesenheit des Markgrafen von Jin schliesst nicht aus, dass weitere 
Ren aus Jin bei der militärischen Aktion dabei waren – was in der unmit-
telbar folgenden Aussage mit der Nennung von Qie aus dem Stamm der 
Que bestätigt wird (die Que stammen aus dem gleichen Klan wie die Für-
sten von Jin40). Der Ausdruck Jin ren  sollte hier also inklusiv verstan-
den werden, d.h. als ‘Herrscher plus weitere Angehörige des Herrscher-
klans’, d.s. also Ren im engeren Sinne. 

Wenn beim Ausdruck ‘Ren von X’ eine klar inkludierende Referenz 
festgestellt werden kann, dann sollte es logischerweise auch die exkludie-
rende geben, und zwar in zwei Varianten, nämlich entweder ‘Angehörige 
des Herrscherklans ohne den Herrscher’ oder ‘Herrscher allein’. Das fol-
gende Beispiel belegt klar die erste Variante: 

B 48 . . […]. , .
Der Wen-Patriarch von Zhu erhob die Dame aus dem Jiang-Klan aus Qi zur ersten 
Fürstgemahlin. Sie gebar den [späteren] Ding-Patriarchen. […] Der Wen-Patriarch 
verstarb, und die Ren von Zhu setzten den Ding-Patriarchen ein. (WEN 14 FU 2;
Legge 267a-b, Par. 7) 

Da der Fürst verstorben und noch kein Nachfolger eingesetzt war, kann der 
Ausdruck hier nur exklusiv verstanden werden, d.h. Angehörige des Herr-
scherklans ohne Einschluss des Fürsten. Belege dieser Art gibt es im Zuo

40 Vgl. Graphik 49 in Teil I. S. 199. 
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Zhuan natürlich in relativ grosser Zahl, da in Nachfolgesituationen häufig 
diese Konstellation auftritt. Die zweite Variante ist weniger einfach zu be-
legen. Ein m.E. ziemlich klarer Beleg für die Referenz auf den Herrscher 
allein ist der folgende: 

B 49 . : , . , ,
? . , : . .

Der Markgraf von Jin wollte mit Heeres[gewalt] den [Zhao-]Patriarchen wieder in 
[Lu] einsetzen. Der Xian-Junker aus dem Stamm der Fan sagte: “Falls Ihr den 
Vorsteher des Stamms der Ji-sun herzitieren würdet, er aber nicht käme, dann hättet 
Ihr schon verifiziert, dass er sich nicht wie ein Ministerial verhält. Wie wäre es, 
wenn wir ihn erst dann angriffen?” Der Ren von Jin bot den Vorsteher des Stamms 
der Ji-sun zu einem Besuch auf. Der Xian-Junker schickte ihm eine Privatmitteilung 
und sagte: “Junker, Sie sollten unbedingt kommen. Ich nehme es auf mich, dass Sie 
ohne Unheil bleiben.” (ZHAO 31.2; Legge 737a, Abs. 1) 

Hier ist klar, dass der Ratschlag des Xian-Junkers an den Fürsten von Jin 
geht, der dann das Aufgebot ausspricht. Die Tatsache, dass der Xian-Junker 
auch eine private Botschaft schickt, belegt, dass hier nicht ein inkludieren-
de Referenz anzusetzen ist. 

Aus dieser Diskussion ergibt sich, dass ‘Ren’ in der ganz exklusiven 
Form gleichzusetzen ist mit einer Bezeichnung für die kontextuell jeweilige 
Hierarchiespitze, im zitierten Beispiel also der Herrscher von Jin (man 
vergleiche in diesem Zusammenhang auch die Autoreferenzform gua ren
‘ich, der solitäre Ren’). Das folgende Beispiel belegt, dass dies auch auf an-
deren Ebenen anzusetzen ist. Zum Beispiel: 

B 50 .
Der Kao-minor von Ying war Gebietsherr des Tals von Ying. (YIN 1.3; Legge 5b, 
Par.3 bis 6b) 

B 51 . .
Ai aus dem Stamm der Gao von Song war Gebietsherr in Xiao. Der Fürst von Song 
machte ihn zum Qing. (WEN 14.11; Legge 268b, Par.10) 

Die Beispiele sind überraschend selten, aber wenn man bedenkt, dass in der 
Regel solche Konstruktionen mit wei  von einer Amtsbezeichnung oder 
einem Titel gefolgt werden (z.B. wei si-ma , wei tai-zai ,
wei qing  usw.) dann ist diese Seltenheit glaubhaft zu erklären. Zudem 
ist wohl anzunehmen, dass die Formen mit ren tiefere Ebenen der Hier-
archie betreffen und daher ohnehin im einem Text von der Art des Zuo
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Zhuan nicht häufig erwähnt würden. Der folgende Beleg mag auch zu 
dieser Gruppe gehören, benötigt allerdings dazu eine Emendation:  

B 52 , , , . , [ ]. […] .
Seinerzeit hasste der Ministerial des Vorstehers des Stamms der Fan, Sheng aus dem 
Stamm der Wang, den Liu-shuo aus dem Stamm der Zhang. Er beriet sich 
seinetwegen mit dem Zhao-Junker und veranlasste, dass er der [Ren von] Bo-ren 
wurde. […] Darauf starb er in Bo-ren. (AI 5 FU 1; Legge 806a) 

Der Ausdruck Bo-ren  ist eine Ortsbezeichnung (in Ai 5 fu 1 heisst es, 
dass Bo-ren von Jin belagert wurde, aus dem zitierten Teil ist ersichtlich, 
dass der Liu-shuo aus dem Stamm der Zhang bei diesem Ort starb). Das hat 
zur Folge, dass die Kette wei Bo-ren  ungrammatisch ist, denn eine 
Person kann nicht ein Ort sein. Wahrscheinlich ist der notwendige Zusatz 
ren wegen der zweiten Silbe ren des Ortsnamens Bo-ren ausgefallen. Die-
ser Ausdruck, nämlich wei Bo-ren ren , ist der oben diskutierten 
Form Jin ren am ähnlichsten, denn er besteht aus einer Ortsbezeichnung 
(Bor-ren bzw. Jin) und dem Zusatz ren im Sinne der exklusiven Hier-
archiespitze. Hier ist also auch der Interpretation von Legge zuzustimmen, 
der den Ausdruck (automatisch ergänzt und) als “commandant” versteht, 
also mit einem Lexem übersetzt, welches die Hierarchiespitze an diesem 
Ort bezeichnet. 

Neben dem bereits erwähnten Ausdruck feng ren  kommt in den 
Texten auch der Ausdruck xing ren  vor, der wohl als residierender 
Botschafter zu verstehen ist, somit jemanden bezeichnet, der Chef einer 
ständigen Mission bzw. Handlungsbevollmächtigter eines Fürsten ist. Zum 
Beispiel:

B 53 . . , . […] ,
, . , .

Wu-chen [aus dem Stamm der Qu aus Chu] bat darum, eine Gesandtschaft nach Wu 
leiten zu dürfen. Der Markgraf von Jin erlaubte es ihm. Der Freiherr von Wu, Shou-
meng, war zufrieden mit ihm, und nahm darauf [ständige diplomatische] Bezie-
hungen zwischen Wu und Jin auf. […] [Wu-chen] lehrte Wu, Kriegswagen zu 
führen, er lehrte es, eine Schlachtordnung einzunehmen, und er lehrte es, sich gegen 
Chu aufzulehnen. Er plazierte seinen Sohn Hu-yong dort und veranlasste [den Mark-
grafen von Jin], ihn zum Handlungsbevollmächtigten in Wu zu machen. (CHENG 

7.10; Legge 364a-b)41

41 Die Ernennung von Hu-yong zum Handlungsbevollmächtigten wird auch in XIANG 26 
FU 6 erwähnt:  (vgl. Legge 527a, Abs.2). 
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B 54 . .
Der Wen-Junker [aus Wei] betrat die Hauptstadt [von Zheng], um einen Höflich-
keitsbesuch abzustatten. Junker-Yu [von Zheng] amtete als Handlungsbevollmäch-
tigter. (XIANG 31 FU 6; Legge 565b, 2d) 

B 55 : . .
Herbstviertel: Chu belagerte Cai wegen des Angriffs auf Shen. Yun aus dem Stamm 
der Wu war der Bevollmächtigte von Wu, und in dieser Eigenschaft schmiedete er 
Pläne gegen Chu. (DING 4.16; Legge 6a, Abs.5) 

Diese Konnotation von Hierarchiespitze auf einer bestimmten Ebene hat 
wohl dazu geführt, dass an vielen Stellen das Wort ren nicht auf irgend-
welche beliebige Personen referiert, sondern eher als ‘massgebliche bzw. 
wichtige(re) Personen’ oder ‘führende Persönlichkeiten’ zu verstehen ist. 
Dies gilt z.B. mit grosser Wahrscheinlichkeit für den Ausdruck Zhu ren

 in Beispiel B 48 oben, denn es ist kaum anzunehmen, dass Hinz und 
Kunz aus dem gesamten Stamm an der Wahl des Fürsten beteiligt waren; 
viel eher waren dafür nur führende Persönlichkeiten verantwortlich. Im 
folgenden Beispiel ist diese Assoziation trotz dem gemeinsamen Auftreten 
von ren und min deutlich spürbar: 

B 56 : , ; , ; […]; , ;
[…]. . , , . . .

. […]. . . […].
Bei der Übernahme eines Fürstentums gibt es fünf Schwierigkeiten: Geniesst man 
eine Favoritenrolle, aber fehlen einem (bei den Anhängern) Persönlichkeiten, so ist 
das die erste; hat man Persönlichkeiten, fehlen einem aber Vorsteherpersonen, so ist 
das die zweite; […] hat man Pläne, aber fehlen einem die Min, so ist das die vierte; 
[…]. Junker-Han ist nun schon seit dreizehn Jahren in Jin. Bei den Anhängern aus 
Jin und Chu habe ich nicht von Erfolgreichen gehört. Das könnte man ‘ohne Persön-
lichkeiten sein’ nennen. Seine Sippe ist erschöpft und die nächsten Verwandten re-
bellieren. Das könnte man ‘ohne Vorsteherpersonen sein’ nennen. […] Er ist sein 
ganzes Leben ein Gehalfterter gewesen. Das könnte man ‘ohne Min sein’ nennen. 
[…]. (ZHAO 13 FU 1; Legge 650a) 

Die Assoziation ‘massgeblich’, ‘von Rang’ oder ‘von Bedeutung’ hat auch 
zur Folge, dass der Referenzbereich eines Ausdrucks der Form ‘Ren von X’ 
auch auszuweiten ist auf wichtige Persönlichkeiten, die – insbesondere in 
einem grossen Fürstetum – führende Mitglieder von anderen Klans, also 
Min waren. 

Der Unterton von ‘Wichtigkeit’ könnte auch in Belegen der folgenden 
Art mitklingen (man ist nicht ein beliebiger Ministerial, sondern der 
Ministerial eines – einflussreichen, wichtigen, bedeutenden – Ren, m.a.W. 
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einer Persönlichkeit). Man vergleiche das Vorkommen der einfachen Form 
und der modifizierten Form im folgenden Beispiel: 

B 57 : ? : . , ,
. , ?

Xi aus dem Stamm der E sagte zu Zheng aus dem Stamm der Qing: “Sie werden 
wohl weggehen?” Er gab unerwarteterweise zur Antwort: “Ich habe den Fürsten in 
eine Niederlage gestürzt. Wenn ich trotz der Niederlage nicht [für ihn] gestorben 
bin, und wenn ich [ihn] sogar noch dazu bringe, die Strafe nachzusehen, dann bin 
ich nicht der Ministerial eines Ren. Wenn ich als Ministerial den Dienst versäumt 
habe und weggehe, bei wem werde ich Einlass finden?” (XI 15.14; Legge 169b) 

Im abschliessenden Beispiel klingt diese Note deutlich mit, allerdings aus 
der Perspektive jetzt des Dienstherrn, der eine Degradierung erfahren wird: 

B 58 , . . : ?
: , ? ,
, . .

Als die Fürstinmutter den Patriarchen zur Jagd nach Meng-zhu schicken und ihn 
töten wollte, vernahm der Patriarch davon. Er machte sich mit all seinen 
Kostbarkeiten auf den Weg. Yi-zhu aus dem Stamm der Tang sagte: “Ihr werdet 
wohl zu einem anderen Lehnsfürsten gehen?” Der Patriarch sagte: “Ich habe es mit 
seinen (d.i. des Fürstentums Song) Daifu über die Ahnmutter des [verstorbenen] 
Fürsten bis hin zu den Ren (also von hohen Persönlichkeiten) des Fürstentums nicht 
gekonnt, wer von den Lehnsfürsten wird mir Einlass gewähren? Ausserdem: Ich bin 
schon der Fürst von Ren (also von hohen Persönlichkeiten) gewesen, aber wenn ich 
noch der Ministerial eines Ren (wenn auch z.B. eines Lehnsfürsten) werden soll, 
dann ist es besser zu sterben.” Er verteilte all seine Kostbarkeiten an seine Entourage 
und liess sie gehen. (WEN 16.7; Legge 275b, Abs.3) 

Die Äquivalente ‘Ren’ > ‘Persönlichkeit’ > ‘Person’ > ‘Mensch’ sind fort-
an in den zitierten Belegen – so weit möglich – zu differenzieren. 

1.2.3.2 Intermezzo: min zhu , ren zhu  und ren chen

Im Zuo Zhuan unter Xuan 2.4 wird berichtet, dass die Kritik des zheng qing
 ‘Hauptministers’ Dun aus dem Stamm der Zhao  dem jungen 

und zuchtlosen Ling-Patriarchen von Jin allmählich so missfiel, dass er ihn 
beseitigen wollte. Der Patriarch schickte einen Mörder in sein Haus, der 
aber, als er sah, wie arglos und pflichtbewusst sich Dun aus dem Stamm der 
Zhao verhielt, keinen anderen Ausweg wusste, als Selbstmord zu begehen. 
Die Begründung für diesen Schritt gab er noch vorher der Nachwelt weiter, 
und zwar in der folgenden maximenhaften Weise: 
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B 59 , , : . ; .
, . .

Ni zog sich zurück, ging seufzend mit sich zu Rate und sprach: “Wer Ehrerbietung 
und Hochachtung nicht vergisst, ist ein Herr der Min. Wer ein Attentat auf einen 
Herrn der Min verübt, ist nicht treu. Wer den Auftrag des Dienstherrn fallenlässt, ist 
nicht verlässlich. Ein einziges von diesen Prädikaten sich aneignen, ist etwas, das 
nicht ans Sterben herankommt.” Er rannte mit dem Kopf gegen einen Schnurbaum 
und starb. (XUAN 2.4; Legge 290b, oben) 

Der Ausdruck min zhi zhu  oder min zhu  ‘Herr der Min’, der 
in diesem Kontext ohne jeden Zweifel auf Dun aus dem Stamm der Zhao 
referiert, hat zu vielen Kommentaren Anlass gegeben, auf die einzugehen 
hier wenig ergiebig ist. Wenn wir am bisherigen Befund festhalten, dass 
mit Ren und Min zwei symmetrisch organisierte Verwandtschaftsverbände 
bezeichnet werden, dann besteht der erste Schritt zur Klärung in der Frage, 
ob die analoge Bezeichnung, also ob ren zhi zhu  oder ren zhu
‘Herr der Ren’ auch existierte. Für das Zuo Zhuan ist der Befund in dieser 
expliziten Form interessanterweise negativ, aber die folgende Stelle deutet 
darauf hin, dass ein zu min zhu analoger Zusammenhang zwischen ren und 
zhu durchaus gesehen wurde: 

B 60 , , , , .
Falls einer für die Ahnfürsten die Aufhebung der Opfer beseitigt, falls er für Min 
und Ren die Liquidierung der Vorsteher (bei den Opfern) beseitigt, falls er für die 
Landesaltäre die Dienste ins Leben ruft, falls er für Lehen und Familienlehen die 
Schieflagen beseitigt, dann ist dieser mein Fürst. (ZHAO 27.3; Legge 722a, 3. 
Abs.)42

Die Annahme, der Ausdruck würde sich vielleicht nur auf einen Angehö-
rigen der Min beziehen, wird durch den folgenden Beleg deutlich wider-
legt, denn die Referenz kann hier nur der Fürst von Qi sein: 

B 61 . : , .
Das Plaudern des Fürsten von Qi ist fahrlässig. Der Wen-medius aus dem Stamm 
der Zang hatte ein Wort, das hiess: ‘Ist der Herr der Min fahrlässig, stirbt er 
unweigerlich.’ (WEN 17.7; Legge 278b, Par. 6) 

42 Meine Übersetzung weicht stark vom üblichen Verständnis ab, so auch von Legge: “If 
the sacrifices to our former rulers be not neglected, nor the people be without a proper 
master; if the offerings be presented at our altars, and the State be not allowed to 
fall;—he shall be my ruler.” 
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Dieser Befund wird durch die folgende Stelle untermauert, denn aus der 
Reihenfolge der Wörter geht klar hervor, dass min als das direkte Objekt
von zhu aufzufassen ist (‘Herr über die Min’, allenfalls ‘Herr über einen 
Min-Klan’ – sogenannter objektiver Genitiv), und nicht als genitivische 
Modifikation (‘Herr aus der Gruppe der Min’): 

B 62 . , , ?
Der senior aus dem Stamm der Zhao wird bald tot sein. Er ist Herr über die Min, 
aber er verniedlicht die Jahre und sehnt sich nach Tagen – wieviel wird ihm noch 
gegeben sein? (ZHAO 1.4; Legge 579a, 3. Abs.) 

Eben dieser senior aus dem Stamm der Zhao (ein Nachfahre des anfangs 
dieses Abschnitts erwähnten Dun aus dem Stamm der Zhao) wird in einer 
weiteren Stelle in der geläufigeren Form als ‘Herr der Min’ angeführt: 

B 63 . , .
Der senior aus dem Stamm der Zhao wird bald tot sein. Sein Plaudern ist fahrlässig, 
und er gleicht nicht einem Herrn der Min. (XIANG 31 fu 1; Legge 563a, 1st)

Den bisher zitierten Stellen ist also zu entnehmen, dass min in min zhi zhu
nicht als Modifikation analysiert werden kann, sich also nicht auf die 
verwandtschaftliche Ebene bezieht. Obwohl Dun aus dem Stamm der Zhao 
aufgrund der Tatsache, dass er nicht zum gleichen Klan gehört wie sein 
Fürst, zu den Min zu zählen ist, kann der Ausdruck nicht so verstanden 
werden, dass er den Klanvorsteher eines Min-Klans im Fürstentum be-
zeichnet. Die Möglichkeit, mit dem Ausdruck einmal auf einen hohen 
Minister im Range eines Qing (also einen Herrn über die Min), einmal auf 
den Fürsten (also den Herrn über die Min) zu referieren, wird durch den 
folgenden Beleg klar bestätigt. Nach einem Verbrechen eines hohen Mini-
sters wird nämlich sein jüngerer Bruder als Stammesvorsteher eingesetzt, 
denn

B 64 , . .
Die Qing des Lehnsfürstentums sind Doubletten des Fürsten, sie sind Herren über 
die Min. Sie dürfen nicht in dieser Weise zuchtlos handeln. (XIANG 22 fu 5; Legge 
496b, u.) 

Unbestreitbar ist allerdings, dass der Ausdruck ‘Herr der Min’ im Zuo
Zhuan mit Ausnahme der oben zitierten Stelle aus Wen 17.7 (Beleg B 61) 
auf qing-rangige Minister referiert, und zwar in verschiedenen Fürsten-
tümern. So nennt in Xiang 27.5 der bereits erwähnte senior aus dem Stamm 
der Zhao aus Jin den Minister Junker-Zhan  aus Zheng einen min zhi 
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zhu (Legge S. 533). In Xiang 30.8 wird der ermordete Grossmarschall 
 Yan aus dem Stamm der Wei  aus Chu ebenfalls min zhi zhu ge-

nannt (Legge S. 558). Und schliesslich sagt in Zhao 5 fu 2 der Minister 
Junker Yan  aus Qi von Hu aus dem Stamm der Han  aus Zheng, 
er sei ein min zhi zhu (Legge S. 605). 

Wenn der Ausdruck sowohl für den Lehnsfürsten als auch für hohe 
Minister (es scheinen allesamt Qing zu sein) benutzt werden kann, dann 
muss wohl eine funktionale Brücke zwischen den beiden existieren. Eine 
solche Brücke lässt sich aus den folgenden zwei Belegen rekonstruieren: 

B 65 , , .
Führen gemäss der hohen Schule beruht auf dem Leuchtenlassen der Verpflich-
tungen der Ahnen, auf der Behandlung der Min wie Nahverwandte und auf dem 
Sichaufhalten in der höchsten Kompetenz. (LI JI 43.1, DA XUE; Legge II:411.1) 

B 66 , . , . , .
Das Verhältnis des Fürstjunkers zu den Lebewesen ist wie folgt: er geht schonend 
mit ihnen um, aber er weigert sich, sie rén-konform zu behandeln; sein Verhältnis zu 
den Min: er behandelt sie rén-konform, aber er weigert sich, sie wie Nahverwandte 
zu behandeln. Er behandelt Nahverwandte wie Nahverwandte, aber er behandelt die 
Min rén-konform, er behandelt die Min rén-konform, aber er geht schonend um mit 
Lebewesen. (MENG 7A.45; Lau 1984 2:285) 

Der Fürst befleissigt sich also der Behandlung der Min wie Nahverwandte 
(qin min ), der Fürstjunker (d.i. ein Qing) behandelt die Min in rén-
konformer Weise (ren min ). Sowohl der Fürst als auch die Qing 
werden dazu angehalten, im Interesse des Fürstentums über die Grenze der 
eigenen Verwandtschaftsgruppe hinaus tätig zu werden, wobei die Aufgabe 
des Fürsten um einen Schwierigkeitsgrad höher liegt. 

Es bleibt wohl noch zu fragen, warum ren zhi zhu oder ren zhu ‘Herr 
der Ren’ im Zuo Zhuan nicht in dieser Form vorkommt. Eine mögliche Er-
klärung liegt darin, dass die Person, welche die Stellung eines zhu ‘Herrn’
oder ‘Vorstehers’ einnimmt, im Normalfall dies eben in seinem eigenen 
Verwandtschaftsverband, d.i. im Ren-Verband tut. Der Normalfall wird in 
der Regel nur dann näher spezifiziert, wenn er gegenüber einem Sonderfall 
abzugrenzen ist. Dies gilt z.B. in den folgenden Belegen: 

B 67 : ! . .
Der senior aus dem Stamm der Zhao sagte: “Ausgezeichnet! Sie sind ein Herr, der 
sein Familienlehen bewahrt. Ich schöpfe Hoffnung.” (XIANG 27.5; Legge 534a, o.) 
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B 68 , : . , , .
Der Marschall Hou sprach zum major aus dem Stamm der Zhi und sagte: “Die 
beiden Junker werden (einem schlechten Ende) nicht entkommen. Der Junker-Yong 
ist anmassend, der Aufseher über die Gefolgsleute ist verschwenderisch. Beide sind 
Herren von untergehenden Familienlehen.” (XIANG 29 FU 5; Legge 549a, M.) 

In zweiter Linie ist zu vermuten, dass die Bezeichnung jun  ‘Fürst’ an 
vielen Stellen die Funktion von ren zhi zhu oder ren zhu ‘Herr der Ren’ 
einnimmt, wie der einzige Beleg für die Kollokation ren jun  nahelegt 
(die hier nicht als genitivischen Ausdruck ‘Fürst der Ren’ zu analysieren 
ist, sondern als die zwei Objekte des Verbs wei ). Im Kontext geht es um 
den prinzipienlosen Zhao-Patriarchen von Song, den seine Grossmutter zu-
gunsten seines Halbbruders umbringen lassen wollte. Ein treuer Minister 
riet ihm, zu einem anderen Lehnsfürsten zu fliehen, er aber antwortete: 

B 58 . ? , ,
.

Ich habe es mit seinen (d.i. des Fürstentums Song) Daifu über die Ahnmutter des 
[verstorbenen] Fürsten bis hin zu den hohen Persönlichkeiten des Fürstentums nicht 
gekonnt, wer von den Lehnsfürsten wird mir Einlass gewähren? Ausserdem: Ich bin 
schon der Fürst von hohen Persönlichkeiten gewesen, aber wenn ich noch der Mini-
sterial einer Person werden soll, dann ist es besser zu sterben.” (WEN 16.7; Legge 
275b, Abs.3) 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass das Element ren in ren zhi zhu
oder ren zhu wegen der Asymmetrie zwischen ren und min nicht nur auf 
die ‘Ren’, sondern auch auf die ‘Menschen’, also Ren und Min deuten 
kann. Es fehlt so die Möglichkeit, klar zwischen den beiden Bedeutungen 
zu differenzieren. 

Als genitivischer Ausdruck ren jun ‘Fürst der Ren’ kommt die Kollo-
kation in der folgenden, ebenfalls singulären Stelle des Mengzi vor, wobei 
es den Anschein macht, dass Junker Meng damit seine Geringschätzung des 
Fürsten noch unterstreichen will – nicht einmal ‘Fürst der Ren’, geschweige 
denn ‘Fürst der Ren und der Min’, also der ‘Menschen’. Gerade diese 
Implikation dürfte (auch im Zuo Zhuan) dafür verantwortlich sein, dass der 
Ausdruck nur vereinzelt vorkommt: 

B 69 . , : , . […]
Junker Meng machte dem Hui-König von Liang seine Aufwartung. Als er her-
auskam, sprach er zu den anderen Persönlichkeiten: “Als ich ihn von Ferne sah, 
schien er mir nicht ein Fürst der Ren zu sein; ich näherte mich ihm, aber ich sah an 
ihm nicht etwas, das Respekt einflösste.” (MENG 1A.6; Lau 1984 1:11) 
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Im Gegensatz zu Zuo Zhuan und Mengzi kommt ren zhu ca. 230 Mal im 
Hanfeizi vor, min zhi zhu oder min zhu dagegen kein einziges Mal. Beim 
Ausdruck ren zhu ist für die Zeit des Junkers Han Fei mit grosser Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, dass das Element ren nicht mehr in erster Linie 
als ‘Ren’, sondern als ‘Mensch(en)’ zu interpretieren ist. Damit wäre der 
Ausdruck der Dichotomie mit min entzogen (vgl. Graphik 7), was das 
Fehlen des Ausdrucks min zhu wesentlich begründen würde. Dies wäre aus-
serdem ein deutliches Zeichen, dass die Grundlage der bisherigen segmen-
tären Klangesellschaft der West-Zhou und Chunqiu-Zeit in allmählicher 
Auflösung begriffen war. Damit direkt im Zusammenhang steht wohl der 
Umstand, dass Junker Han Fei eine Ordnungsvorstellung entwickelt, 
welche die verwandtschaftliche Grundlage der gesellschaftlichen Organi-
sation verändern und das Vertrauen in die darin gründenden gemein-
schaftlichen Verhaltensweisen zerstören soll. Insbesondere soll aber die 
Macht in der Hand einer einzigen, absolut regierenden Person konzentriert 
werden, wodurch die Vorstellung weiterer ‘Herren’ über die Min aus den 
Reihen der Qing sich von selbst verbietet: 

B 70 , . , .
Wenn die heutigen Gelehrten den Herrn über die Menschen motivieren, dann dazu, 
sich der Macht, die mit Sicherheit siegt, nicht zu bedienen. Aber wenn er sich darum 
bemühe, rén-konformes und standgemäss-korrektes Verhalten zu praktizieren, dann 
könne er dadurch König werden. (HANFEI 49.6; Mögling 1994:551) 

Dass im Hanfeizi der häufige Ausdruck ren chen  als ‘Ministerial einer 
hohen Persönlichkeit’ bzw. ‘Ministerial des (solitären gua ) Ren’ und 
nicht als ‘Ren-Ministerial’ bzw. ‘Ministerial aus der Ren-Gruppe’ zu ver-
stehen ist, wird durch das Fehlen eines nur so zu analysierenden Ausdrucks 
*min chen  ‘*Min-Ministeriale’ (die einzige Stelle mit diesem Aus-
druck in 35.25 ist höchstwahrscheinlich eine koordinierte Konstruktion, 
also ‘Min und Ministeriale’ zu verstehen) nahegelegt: 

B 71 , . […]. , .
Begegnen Ministeriale einer Persönlichkeit dem Oberen (= Fürsten) mit Gering-
schätzung, so heisst das ‘Hochmut’, begegnet der Herr über Menschen Unteren mit 
Geringschätzung, so heisst das ‘Grausamkeit’. […] Erzielen Ministeriale einer Per-
sönlichkeit in grossem Umfang Erfolge, erleidet der Herr über Menschen in grossem 
Umfang Verluste. (HANFEI 47.11; Mögling 1994:528–9) 

Dieser Ansatz wird durch die häufig vorkommende Wendung wei ren chen
 ‘dem (solitären) Ren als Ministerial dienen’ gestützt, wie im fol-

genden Beispiel. Gegen eine Interpretation des Ausdrucks ren chen mit 
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‘Ministerial einer hohen Persönlichkeit’ (und damit auch gegen die Inter-
pretation von jun als ‘Dienstherr’) spricht hier klar die Tatsache, dass der 
Ministerial bereit ist, erblichen Rang und Honorar (die nur vom Fürsten 
ausgehen können) hintan zu setzen: 

B 72 : , ; , . .
Nun: Für den, der dem (solitären) Ren als Ministerial dient, gilt folgendes: Wenn der 
Fürst einen Fehler hat, dann kritisiert er ihn. Wenn die Kritik nicht beachtet wird, 
dann achtet er erblichen Rang und Honorar gering und begegnet ihm in dieser 
Weise. Das ist das ritenkonforme Verhalten des Ministerials des (solitären) Ren. 
(HANFEI 36.10; Mögling 1994:428) 

1.2.3.3 Das Paihang-System 

Es ist schon mehrfach die Rede davon gewesen, dass die Klans symme-
trisch organisierte Gruppen darstellten. Dies schlägt sich nicht nur in den 
erwähnten sprachlichen Komposita mit zhong  oder shu  nieder (vgl. 
Graphik 4, S. 296), sondern auch darin, dass das System der Altersrangbe-
zeichnung, das sogenannte pai hang -System, in allen Klans zur An-
wendung kommt, also im Ren- wie im Min-Segment. Dieses System wird 
meist als ein System zur Festlegung der Geburtsreihenfolge verstanden, 
und die entsprechenden Vorsilben in den Namen werden dann auch als 
Geburtsrangbezeichnungen verstanden. Strenggenommen ist dies wohl un-
richtig, denn die Altersrangbezeichnung war – wie z.B. meng  im Namen 
Wu meng-zi  ‘Senior-Junkerin aus Wu’ ersichtlich – ein Namens-
element, welches nicht in erster Linie eine Bezeichnung für die biologische 
Geburtsreihenfolge war. Da bei der Geburt eines Kindes (Sohn oder Toch-
ter) keineswegs klar sein konnte, welchen Geburtsrang es einnehmen würde 
(u.a. musste ja die Kindersterblichkeit berücksichtigt werden, so dass die 
Anzahl der am Schluss Überlebenden also nicht im voraus sicher war), und 
da auch der Status der Mutter zu berücksichtigen war, wurde dieses Ele-
ment erst nach einer bestimmten Zeit verliehen. 

Der Zeitpunkt der Verleihung ist nicht restlos klar, aber aufgrund einer 
Untersuchung der Volljährigkeit und aufgrund von Beobachtungen bei 
Personen, die diese Namensform tragen und deren Alter eruiert werden 
kann, muss dies im antiken China mit Erreichen der Volljährigkeit, also mit 
Alter zehn geschehen sein.43 Für diesen Zeitpunkt spricht auch der Um-

43 Gemäss Li Ji 3.56 wird dieses Element erst nach Erfüllung des 50. Altersjahres ver-
liehen bzw. zu einem Bestandteil des Namens: , , ,  ‘Als 
Jüngling bekommt man den Eigennamen, bei der Bekappung den Volljährigkeits-
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stand, dass dann auch der Erwachsenen- oder Volljährigkeitsname zi
verliehen wurde, welcher bei Männern meist mit der Altersrangbezeich-
nung auftritt. Das paihang-Element wurde bei Frauen hingegen meist mit 
dem Klannamen xing  kombiniert. Es war offenbar auch nicht ein für alle 
Male festgelegt, denn in einem Fall lässt sich nachweisen, dass nach dem 
Ausscheiden eines Trägers einer solchen Bezeichnung die Folge der Pai-
hang verändert wurde und die Altersrangbezeichnung bei einem überleben-
den Bruder gewechselt hat.44

Graphik 8: Altersrangbezeichnungen 

PH Bedeutung Äquivalent

bo Erstgeborene(r) (von einer Gemahlin45) MAJOR(IN)

meng Erstgeborene(r) (von einer anderen Gattin) SENIOR(IN)

zhong Mittelgeborene(r) (von einer Gemahlin oder Gattin; 
wenn nur drei paihang-berechtigte Geschwister gleichen 
Geschlechts vorhanden waren) 

MEDIUS /
MEDIA

shu Mittelgeborene(r) (von einer Gemahlin oder Gattin; 
wenn über drei paihang-berechtigte gleichen 
Geschlechts Geschwister vorhanden waren) 

MINOR(IN)

Mit dem Zusatz tai kann die ranghöchste oder älteste der 
Mittelgeborenen hervorgehoben werden, also tai-shu 

.46

GROSS-
MINOR(IN)

ji Letztgeborene(r) (von einer Gemahlin oder Gattin) JUNIOR(IN)

                                                                                                                          
namen, mit 50 eine Geburtsrangbezeichnung und beim Tod den kanonischen Namen’. 
Die aus dem Zuo Zhuan abzuleitende Praxis entspricht dem aber keineswegs, was 
abermals zeigt, dass die Angaben des Li Ji mit grösster Vorsicht zu behandeln sind. 
Das Problem der Volljährigkeit wird in Abschnitt 2.1 von Teil III dieser Studie 
behandelt.

44 Dies war z.B. der Fall beim Patriarchensohn Qing-fu in Lu, welcher der Ahne von 
zwei Stämmen war, nämlich der Meng-sun  (ausgehend vom Paihang meng )
und der Zhong-sun  (ausgehend vom Paihang zhong ). Vgl. Teil I, S. 192. 

45 Die Bezeichnungen ‘Gemahlin’ und ‘Gattin’ werden hier als Termini verwendet. Die 
Gemahlin (fei ) ist die erste unter den Hauptgattinen (fu-ren ), vgl. die Dis-
kussion bei Beispiel B 332. Wie weit dieses System auch auf Kinder von tiefer-
rangigen Frauen angewandt wurde, bleibt noch zu untersuchen. 

46 Vgl. die Form Junker-Grossminor  (d.i. Ji aus dem Stamm der You , ein 
Urenkel des Mu-Patriarchen von Zheng) bei Beispiel B 110, S. 340. 
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Die Übersicht illustriert die Komplexität der innerfamiliären Verhältnisse 
und gibt Auskunft über alle möglichen Alterssrangbezeichnungen, ihre je-
weilige Bedeutung und (in Kapitälchen) ein mögliches, aussagekräftiges 
und in dieser Studie benutztes Äquivalent für die Wiedergabe. Das führt 
z.B. zu den folgenden Namensformen: 

Klan Sexus Umschrift Äquivalent 

 ji-You junior You 

 zhong-Ni medius Ni (= Konfuzius) 

 zhong-Zi media aus dem Zi-Klan 

 meng-Pi senior Pi 

 shu-Wei minorin aus dem Wei-Klan 

 bo-Ji majorin aus dem Ji-Klan 

1.2.3.4 Asymmetrie zwischen Min und Ren 

Zu betonen ist, dass in der vertikalen Dimension der Gesellschaft Mit-
glieder verschiedener Klans in allen hierarchischen Positionen anzutreffen 
sind (mit Ausnahme der Herrscherposition). Klare Beispiele dafür sind die 
folgenden: (1) Dun aus dem Stamm der Zhao war ein Angehöriger des 
Ying-Klans und höchster Minister im Fürstentum Jin, dessen Herrscher aus 
dem Ji-Klan stammten. (2) Der medius aus dem Stamm der Guan , der 
vom Mu-König der Zhou stammte und damit dem Ji-Klan angehörte, wurde 
zum höchsten Minister des Huan-Patriarchen von Qi, der selbst aus dem 
Jiang-Klan stammte. (3) Der Stamm der Tian , der ursprünglich aus dem 
fürstlichen Stamm von Chen stammte, somit dem Gui-Klan angehörte, 
stellte hohe Beamte und schliesslich – nach einem Putsch – die Herrscher 
in Qi. (4) Konfuzius, ein Shu-ren aus der fürstlichen Linie von Song, also 
Angehöriger des Zi-Klans, brachte es zum Justizminister in Lu, dessen 
Herrscher aus dem Ji-Klan stammten. 

Neben der in Abschnitt 1.2.3.1 festgestellten sprachlichen Asymmetrie 
kommt auch eine nicht überall gleich stark sich manifestierende, aber 
dennoch tatsächliche Asymmetrie zwischen Ren und Min dort zum Aus-
druck, wo die beiden Segmente in Bezug auf die Herrschaft differenziert 
werden. Wenn von Auseinandersetzungen zwischen Fürstentümern be-
richtet wird, so sind – wie im Chun Qiu und im Zuo Zhuan vielfach belegt 
– immer die Ren als Kontrahenten bezeichnet, nie die Min (vgl. auch 
Beispiel B 46): 
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B 73 , ?
Wenn der Ren aus Zou und der Ren aus Chu sich eine Schlacht liefern, wer von 
beiden, glaubt Ihr, wird in dieser Konstellation dann Sieger sein? (MENG 1A.7; Lau 
1984 1:19) 

Das bedeutet wohl, dass solche Konflikte in erster Linie Angelegenheiten 
der Ren, d.h. entweder des Herrscherklans eines Fürstentums oder der füh-
renden Persönlichkeiten des Lehnsfürstentums waren, aber es schliesst 
nicht aus, dass auch gewöhnliche(re) Min für den Fürsten in den Krieg zo-
gen – oder gezwungenermassen ziehen mussten, wie die folgende Klage 
eines Fürsten belegt: 

B 74 , .
Bei meinen Führungsleuten gab es 33 Personen, die starben, aber bei den Min war 
keiner, der für sie starb. (MENG 1B.12; Lau 1984 1:45) 

Ein weiteres Indiz ist, dass bei der Einrichtung verschiedener Lehen nach 
dem Sieg der Zhou offenbar neben den eigenen Klangenossen ein variables 
Kontingent an Min zur Ausstattung gehörte:

B 75  […]  […] , , , , , ,
[…].  […] , , , , , , ,
[…].  […]  […].
Der Cheng-König […] teilte dem Patriarchen von Lu […] sechs Sippen von Min aus 
[dem Stamm der] Yin zu, nämlich die Tiao-, Xu-, Xiao, Suo-, Chang-shao- und 
Wei-shao-Stämme […]. Er teilte dem Kang-Minor […] sieben Sippen von Min aus 
Yin zu, nämlich die Tao-, Shi-, Po-, Yi-, Fan-, Ji- und Zhong-kui-Stämme […]. Er 
teilte dem Minor von Tang […] neun Stämme aus dem Huai-Klan zu […]. (DING

4.2; Legge, S. 754a, 2.Abs.–754b) 

Diese Sachverhalte sind wohl der Hintergrund, auf dem sich die Vorstel-
lung entwickeln konnte, Min bedeutee ‘Volk’ – was später im Übergang 
zur Han-Zeit durchaus richtig sein mag, für die Chunqiu-Zeit m.E. mit 
Sicherheit und für Teile der Zhanguo-Zeit mit sehr grosser Wahrschein-
lichkeit aber nicht zutreffend ist. Bedeutungsvoll ist nämlich die Tatsache, 
dass diese Begriffe verwandtschaftliche Organisationsformen der Min be-
schreiben, die sich als identisch mit den Zhou-Formen erweisen. Darum ist 
Li Jun zuzustimmen, wenn er schreibt: 

The above records (d.i. B 75, R.H.G.) reveal no more than the fact that people were 
assigned to follow the kings’ appointees to set up new city-states. There is no clear 
indication that people in the newly conquered regions were condemned to slavery. If 
they had become slaves, as some scholars want us to believe, why were Kang Shu and 
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Tang Shu instructed to govern their areas according to the principles of the Shang and 
Xia respectively instead of the Zhou rules? A slave-owner is expected to impose his 
will on his slaves, not vice versa. (Li 1996:93) 

Dem wäre noch hinzuzufügen, dass die in den Texten zum Ausdruck kom-
mende grosse Sorge der Herrscher um die Min kaum auf einem Hinter-
grund der Sklaven- oder Leibeigenschaft zu erklären ist. Man kann wohl 
von einer Herrschaftsform sprechen, aber die Möglichkeiten der Min eine 
Herrschaft abzuschütteln oder ihr auszuweichen, sind offenbar so beträcht-
lich gewesen, dass der herrschende Klan bzw. der Herrscher darauf in mehr 
oder minder grossem Ausmass Rücksicht nehmen musste. Das Verhältnis 
zu den Min ist bedeutsam – und das wirft auch ein neues Licht auf die 
Vorstellungen, die Junker Meng zu einem Dynastie- oder Herrschafts-
wechsel entwickelte: 

B 76 , , . .
Die Min sind das Wertvolle, die Landesaltäre sind sekundär zu ihnen, der Fürst ist 
etwas Unwichtiges. Aus diesem Grunde wird einer Himmelssohn, wenn er Erfolg 
hat bei den ansässigen Min. (MENG 7B.14; Lau 1984 2:291) 

B 77 , . , .
Dass Jie und Zhou das Reich verloren, war weil sie ihre Min verloren. Der Grund, 
weshalb sie ihre Min verloren, war der, dass sie ihre Herzen verloren. (MENG 4A.9; 
Lau 1984 1:145) 

Das Verhältnis zwischen Ren und Min in einem Lehen konnte offenbar 
ausschlaggebend sein für dessen Stärke: mehr Ren bedeutete mehr Macht, 
mehr Min bedeutete mehr Probleme. In der folgenden Stelle werden wich-
tige Stämme des Fürstentums Jin aufgezählt, die alle dem Ji-Klan, dem 
Klan der Fürsten, entstammen: 

B 78 , , , , , , ,  – . .
Die Stämme der Yu, Guo, Jiao, Hua, Huo, Yang, Han und Wei sind alle Stämme aus 
dem Ji-Klan. Jin ist wegen diesen bedeutend. (XIANG 29 FU 6; Legge, S. 549a, Par.7) 

Das labile oder sogar antagonistische Verhältnis zwischen Ren und Min 
zeigt sich auch, wenn es einem Fürsten nicht gelingt, für die Min soziale 
und ökonomische Verhältnisse zu schaffen, aus denen sich loyales Verhal-
ten ergibt oder ergeben kann: 

B 79 , , . , , .
Geht es um die Min, so ist davon auszugehen, dass es ihnen an beständigen Ein-
stellungen dann fehlt, wenn ihnen der regelmässige Lebensunterhalt fehlt. Wenn es 



Die Begriffe Ren und Min 325 

ihnen aber an beständigen Einstelllungen fehlt, dann schieben sie die Gesetze zur 
Seite, benehmen sich verderbt und masslos, und es endet damit, dass es nichts gibt, 
das nicht getan wird. (MENG 1A.7; Lau 1984 1:21) 

Dies kann zur Folge haben, dass die Min dem Fürstentum den Rücken keh-
ren und zu ‘umherschweifenden’ Min werden (von ‘umherschweifenden’ 
Ren ist dagegen meines Wissens in den einschlägigen Texten nie die Rede): 

B 80 , .
Lässt der Fürst brachliegende Ländereien verschwinden, so lässt er auch die umher-
ziehenden Min verschwinden. (LI JI 5.41; Legge I:230) 

1.2.3.5 Der Fürst als “Vater-Mutter” der Min 

Wenn man die relevanten Zusammenhänge erkannt hat, dann überrascht es 
nicht, dass vom Fürsten verlangt wird, er solle “Vater-Mutter” der Min
sein, niemals der Ren. Die komplexe und weitreichende verwandtschaft-
liche Organisation der Gesellschaft wird ausgeweitet, um die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Segmenten zu regeln. Eine blutsverwandt-
schaftliche Beziehung zwischen Ren und Min war zwar nicht möglich, aber 
es wurde eine quasi-verwandtschaftliche aufgebaut, die sich im hybriden 
Charakter des Ausdrucks fu mu  niederschlug. In seiner Rolle als 
“Eltern” der Min übernimmt der Fürst die Pflicht, für diese wie für seine 
Verwandtschaft zu sorgen. 

B 81 , , .
Wenn Ihr an diese (Sache) herangeht und so handelt, dann werdet Ihr darauf zum 
Vater-Mutter für die Min. (MENG 1B.7; Lau 1984 1:39) 

Die Behandlung der Min wie Quasiverwandte ist offenbar Gewähr dafür, 
dass diese sich den Ren gegenüber nicht benachteiligt fühlen und so dem 
Fürsten eine verwandtschaftsähnliche Loyalität entgegenbringen. Dieser 
Sachverhalt äussert sich insbesondere in der anzustrebenden Regierungs-
weise.

B 82 , , .
Wenn Ihr, Sire, eine rén-konforme Ordnung praktiziert, dann fühlen die Min liebe-
volle (familiäre) Nähe zu ihrem Oberen und sie werden fortan für ihre Vorgesetzten 
sterben. (MENG 1B.12; Lau 1984 1:45) 

Auf eine gute Regierung antworten die Min mit qin  ‘verwandtschaft-
lichen Gefühlen’. In seiner Rolle als “Eltern” der Min übernimmt der Fürst 
die Pflicht, für die Min wie für die eigene Verwandtschaft zu sorgen. Die 
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Gleichsetzung dieser Pflicht mit der wichtigsten verwandtschaftlichen 
Pflicht äussert sich in einer besonderen Wortwahl. Bei Junker Meng heisst 
es:

B 83 .
Zwischen Vater und Sohn herrsche liebevolle (familiäre) Nähe. (MENG 3A.4; Lau 
1984 1:107) 

In einem zentralen Text des antikchinesischen Denkens, in der sogenannten 
Grossen Lehre (Da Xue ), werden drei wichtige Aufgaben des Herr-
schers aufgezählt, darunter eine, welche das Verhältnis zu den Min betrifft: 

B 65 , , .
Der Weg der Hohen Schule des Führens beruht auf dem Leuchtenlassen der Ver-
pflichtungen der Leuchtenden (d.i. der Ahnen), beruht auf liebevoll-nahem Ver-
halten gegenüber den Min, beruht auf dem Innehalten in der höchsten Kompetenz. 
(LI JI 43.1, DA XUE; Legge II:411.1) 

Man beachte, dass in diesem Zusammenhang von den Ren nicht die Rede 
ist – und es ist wohl kein Zufall, wenn in den überlieferten Texten deutlich 
mehr vom Verhältnis zu den Min als von dem zu den Ren die Rede ist. Das 
ist m.E. so zu erklären: Zum einen gelten für das Verhältnis zu den Ren die 
(selbstverständlichen) Gesetze der Blutsverwandtschaft, zum anderen wird 
übersehen, dass die Diskussion eines wichtigen Begriffs, nämlich rén 47,
nicht einfach die Menschen allgemein, sondern zunächst die Ren betrifft 
(dazu mehr in Abschnitt 1.3). Die Gesetze der Blutsverwandtschaft gelten 
zwar nicht für die Min, aber sie bilden offensichtlich die Grundlage für die 
Gestaltung dieser Beziehung. Vom Fürsten wird nämlich verlangt, dass er 
zu den Min ein Verhältnis aufbaut, das dem zwischen Vater und Sohn 
gleich ist und qin ‘liebevolle (familiäre) Nähe’ signalisiert.48

47 Zur besseren Differenzierung der homophonen Wörter ren  ‘Ren’, ‘Mensch’ usw. 
und rén  ‘rén-konformes Verhalten’ wird letzteres mit dem Tonakzent geschrieben. 

48 Man könnte versucht sein, aus dieser Analogie (wie auch aus dem Aufbau der ren lun 
 bei Junker Meng) zu schliessen, dass diese Beziehungen nur zwischen Personen 

männlichen Geschlechts galten. 
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1.3 rén  – Die sozialen Wurzeln eines Begriffs 

Die Wörter ‘Ren’ und ‘Min’ bezeichnen als Unterbegriffe des Wortes 
‘Mensch’ die verwandtschaftlich organisierten Klans aus der Perspektive 
der jeweils anderen. Dieser lexikalische Sachverhalt liefert auch die Er-
klärung dafür, warum rén  so häufig diskutiert wird: jeder versteht sich 
doch als Ren oder als Mensch. 

Graphik 7: Der Klassenbegriff für ‘Mensch’ 

Ren (Supernym oder Klassenbegriff = ‘Mensch’) 

     

     

Ren (Herrscherklan)  Min (andere Klans in einem Lehen) 

Aus lexikalischer Sicht stellt sich aber zuerst die Frage, wie das Wort rén
herzuleiten ist. Da lässt sich feststellen, dass dieses Wort in eine für die 
antikchinesische Sprache sehr typische Derivations- oder Ableitungskette 
einzuordnen ist.49 Aus Nomina, die eine gesellschaftliche Funktion oder 
einen Beruf bezeichnen (z.B. König, Dienstherr, Ministerial, Handwerker, 
Vater usw.), kurz aus sogenannten Nomina agentis können Tätigkeitsver-
ben abgeleitet werden. Zum Beispiel: 

fu NOMEN: ‘Vater’ 
fu VERB: ‘sich wie ein (echter) Vater benehmen’ 

Zu jeder dieser Funktionen gibt es also Normverhaltensweisen50; hält der 
Inhaber einer solchen Funktion sich an diese Verhaltensweisen, so kann er 

49 Auch wenn sich im Falle von ren  / rén  weder im Mittel- noch im Antikchi-
nesischen morphologisch markierte Spuren einer Derivation feststellen lassen (in 
Bambustextfragmente aus Goudian entspricht dem Zeichen rén  ein Graphem, das 
aus shen  und darunterliegendem xin  besteht, wobei wohl ersteres als Phoneti-
kum dient), darf mindestens von einer Analogieerscheinung auf der Grundlage des hier 
beschriebenen Derivationsmusters ausgegangen werden. 

50 Vgl. Vowinckel 22005:75: “Die sozialen Rollen der Tochter, des Vaters, der Tante
usw. stiften Bindungen und legen Rechte und Pflichten fest. Sie spezifizieren auch Art 
und Umgang der Unterstützung, gegebenenfalls der Opfer, die man den Inhabern 
dieser Rollen in den komplementären Rollen als Vater, Sohn oder Nichte schuldet oder 
die sie einem selbst schulden.” 
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als Muster dafür gelten, so trifft der Gebrauch des jeweiligen Nomens51 in 
seinem Fall zu. Die Aussage, dass er sich so verhält, kann mit Hilfe des 
entsprechenden homographen Denominativverbs zum Ausdruck gebracht 
werden. Solchen Verben liegt folgende allgemeine Bedeutung zugrunde: 

‘sich echt in der Art und Weise des mit dem zugrundeliegenden Nomen Bezeichneten 
benehmen oder verhalten’; ‘ein echter X sein’. 

Ein sehr bekanntes Beispiel für die Existenz derartiger Derivationen ist das 
folgende (in derselben Passage kommen auch negierte Äusserungen mit 
diesen Prädikaten vor, womit die Zugehörigkeit zur Wortklasse der Verben 
voll bestätigt ist): 

B 84 , , , .
Der Dienstherr sei echter Dienstherr, der Ministerial echter Ministerial, der Vater 
echter Vater und der Sohn echter Sohn. (LUN YU 12.11; Lau 1983:113)

Während in den hier belegten Fällen homographe Derivationen vorliegen, 
d.h. das Schriftzeichen für das Nomen und für das Verb identisch sind, hat 
sich im uns interessierenden Fall ein differenzierendes Schriftzeichen ent-
wickelt:

ren NOMEN: ‘Ren’ (Klanmitglied, insbesondere des 
[Herrscher]klans) 

rén VERB: ‘sich wie ein (echter) Ren verhalten’ 

Von diesem Verb sind nun zwei weitere Wörter herzuleiten. Das erste Wort 
ist eine attributiv-adjektivische Form, die Nomina näher bestimmt und der 
wir schon im Ausdruck “rén-konforme Ordnung” (ren zheng )
begegnet sind: 

rén VERB: ‘sich wie ein (echter) Ren verhalten’ 
rén ADJEKTIV: ‘rén-lich, rén-konform’ 

Wer sich wie ein echter Ren verhält, ist also ein rén ren  Dieser 
Zusammenhang wird in einer Passage exemplifiziert, die in Mengzi (1B.15) 
zu finden ist. Darin erzählt Junker Meng die Geschichte des Tai-Königs, 

51 Da Nomina im antikchinesischen Kontext als Namen aufgefasst werden, ist hier natür-
lich auch das Problem des Richtighaltens der Namen, zheng ming , angesprochen. 
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der nach mehrfachen und vergeblichen Versuchen, die Begehrlichkeit 
seiner Nachbarn mit Geschenken von Hunden bis zu Juwelen zu befrie-
digen, zum Schluss kommt, dass es diese Nachbarn “nur” auf sein Territo-
rium Bin  abgesehen haben. Er beschliesst deshalb, sein Territorium 
aufzugeben und ins Exil zu gehen, denn er habe gelernt: 

B 85 .
Ein Fürstjunker setzt nicht das ein, womit er die Ren/Menschen ernährt, um den 
Ren/Menschen zu schaden. (MENG 1B.15; Lau 1984 1:47) 

Die führenden Persönlichkeiten in Bin reagieren wie folgt auf diese edle 
Haltung:

B 86 , , . .
Die führenden Persönlichkeiten von Bin sprachen: “Er ist ein rén-konform sich 
verhaltender Ren. Ein solcher Ren darf uns nicht verloren gehen.” Die Art und 
Weise, wie die Menschen von Bin ihm (zu einem neuen Siedlungsort) folgten, kam 
einem Gang zum Markt gleich. (MENG 1B.15; Lau 1984 1:47) 

Das zweite abgeleitete Wort ist eine nominale Form, die ihre verbale Her-
kunft bewahrt und je nach zugrundeliegender Verbart (z.B. transitiv oder 
intransitiv) verschiedene Ableitungen bzw. Verbalnomina erlaubt. Im Deut-
schen entstünde z.B. aus dem transitiven Verb ‘x ordnet y’ so das pro-
zessuale Nomen ‘das Ordnen’ oder das resultative Nomen ‘Ordnung’, aus 
dem intransitiven Verb ‘x ist weiss’ das Nomen ‘das weiss-Sein’ (und nicht 
‘die Weisse’). Dass hier eine frucht- bzw. furchtbare Quelle für viele 
übersetzerische Probleme und Missverständnisse liegt, ist offensichtlich. In 
unserem Fall führt das zu folgender Ableitung: 

rén VERB: ‘sich wie ein (echter) Ren verhalten’ 
rén NOMEN: ‘rén-konformes Verhalten’ 

Der folgende Beleg illustriert diese Form und zeigt den Zusammenhang mit 
der Ren-Gruppe auf: 

B 87 : .
Junker Meng sprach: “Das, was rén-konformes Verhalten ist, ist echtes Ren-Sein. 
[…]” (MENG 7B.16; Lau 1984 2:293)52

52 Mencius said, ‘“Benevolence” means “man”.’ Lau fügt in einer Anmerkung hinzu: 
“This is not a simple phonetic gloss based on identical pronunciations, as the two 
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Die Geschichte vom Tai-König und die eben angeführte Definition in 
Beleg B 87 zeigen wohl unmissverständlich, in welcher Richtung gesucht 
werden muss, um zu den Wurzeln der sozialen Einbettung von rén zu 
gelangen, nämlich ins verwandtschaftliche Umfeld. Damit wird postuliert, 
dass der Begriff zuerst als Ableitung aus dem Wort ‘Ren’ zu verstehen ist. 
Einige Hinweise sind den folgenden Belegen zu entnehmen: 

B 88 .
Es hat noch nie einen gegeben, der sich echt rén-konform verhalten und dabei seine 
Blutsverwandten im Stich gelassen hat. (MENG 1A.1; Lau 1984 1:3) 

B 89 .
Die Blutsverwandten wie Blutsverwandten behandeln ist echt rén-konformes
Verhalten. (MENG 6B.3; Lau 1984 2:47) 

B 90 , .
Konformes Verhalten des Sohnes (gegenüber dem Vater) und des jüngeren Bruders 
(gegenüber dem älteren Bruder) – diese sind Verhaltensweisen, welche die Wurzeln 
rén-konformen Verhaltens bilden! (LUN YU 1.2; Lau 1983:3) 

Bezeichnend ist auch, dass Junker Gao im Rahmen einer Diskussion mit 
Junker Meng über das Naturgegebene bei den Menschen ren xing  zur 
Illustration von rén ein Beispiel einführt, welches sich um das Verhältnis 
zu einem jüngeren Bruder dreht: 

B 91 , ; , . [ ] . .
Meinen jüngeren Bruder, den schone ich; der jüngere Bruder eines Ren aus Qin 
aber, der ist einer, den ich nicht schone. Dies ist es, was das Ich zum Anlass der Er-
klärung53 macht. Also nenne ich rén-konformes Verhalten ein Verhalten aus innerer 
Veranlassung heraus. (MENG 6A.4; Lau 1984 2:225) 

rén-konformes Verhalten ist also ein Bündel von Verhaltensweisen, das je 
nach Verwandschaftsverhältnis, persönlicher Situation oder aktueller Be-
ziehungskonstellation variiert. Die Vorstellung, dass man andere Menschen 
sozusagen aus Prinzip gleichbehandeln könnte, ist in diesem sozialen Um-
feld eigentlich undenkbar, denn zwei Personen stehen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in einer spezifischen, unverwechselbaren Beziehung zueinander 

                                                                                                                          
words are in fact cognate.” In diesem Beispiel ist also die homographe Derivation  > 

 zu beobachten. Vgl. Anm. 49. 
53 Im t.r. ist yue  überliefert. Aus inhaltlichen Gründen ist dieses zu shuo  zu 

emendieren. 
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– und diese gilt es zu berücksichtigen. Es ist deshalb auch kein Zufall, dass 
an den Stellen, wo rén-konformes Verhalten sozusagen definitorisch zur 
Sprache kommt, diese Umschreibungen sich nicht zu einer eigentlich 
widerspruchsfreien generellen Definition zusammenfügen lassen, sondern 
nur im Zusammenhang mit einer bestimmten Person und in einer spezi-
fischen Situation. Einige Hinweise sind den folgenden Belegen zu ent-
nehmen, in denen Konfuzius entsprechende Fragen seiner Schüler offenbar 
personen- und situationsgerecht beantwortet: 

B 92 . : , . , . , .
, .

medius-Gong fragte nach rén-konformem Verhalten. Der Junker sprach: “Gehst Du 
ausser Haus, sollst Du wie beim Empfang eines wichtigen Besuchers darangehen, 
setzest Du Min ein, sollst Du wie bei der Entgegennahme eines grossen Opfers 
darangehen. Was Du selbst nicht wünschest, sollst Du nicht einem anderen Ren 
antun. Hältst Du Dich im Land oder in der Familie auf, sollst Du Groll beseitigen.” 
(LUN YU 12.2; Lau 1983:109) 

B 93 . : , . . : ,
, , , .

Junker-Zhang fragte Junker Kong nach rén-konformem Verhalten. Junker Kong 
sprach: “Wenn Du fähig bist, im Reich fünf Verhaltensformen zu praktizieren, dann 
ist das ein Verhalten, welches als rén-konformes Verhalten gilt.” “Darf ich nach 
diesen fragen?” Der Junker sprach: “Anständig, grosszügig, zuverlässig, beflissen 
und gütig sein.” (LUN YU 17.6; Lau 1983:173) 

B 94 . : .
Chi aus dem Stamm der Fan fragte nach rén-konformem Verhalten. Der Junker 
sprach: “Du sollst schonend umgehen mit Ren / Menschen.” (LUN YU 12.22; Lau 
1983:117)

B 95 . : . . . ,
.

Yuan aus dem Stamm der Yan fragte nach rén-konformem Verhalten. Der Junker 
sprach: “Sich selbst überwinden und zu ritenkonformem Verhalten zurückkehren gilt 
als rén-konformes Verhalten. Wenn Du an einem einzigen Tag Dich selbst über-
windest und zu ritenkonformem Verhalten zurückkehrst, so wird das Reich dadurch 
zu rén-konformem Verhalten gewendet. Das Praktizieren rén-konformen Verhaltens 
geht zwar von Dir aus, aber eigentlich hängt es doch vom echten Ren-Sein ab!” 
(LUN YU 12.1; Lau 1983:109) 

Dass diese Worte persönlich gedacht waren, zeigt sich auch darin, dass der 
Schüler – wie in den Beispielen B 92 und B 95 – am Ende zu erkennen 
gibt, dass er diese Belehrung in die Praxis umzusetzen versuchen werde. 
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Aus den Belegen geht auch hervor, dass rén-konformes Verhalten ur-
sprünglich ein der Ren-Gruppe eigenes Verhalten ist. Das wird durch die 
Tatsache unterstrichen, dass darunter auch das ritenkonforme Verhalten li 

 subsumiert wird (B 95: “Sich selbst überwinden und zu ritenkonformem 
Verhalten zurückkehren gilt als rén-konformes Verhalten”). Den engen Zu-
sammenhang zwischen rén-konformem und ritenkonformem Verhalten 
unterstreicht der folgende Ausspruch des Junkers Kong: 

B 96 : , ? , ?
Der Junker sprach: “Als Ren sich nicht rén-konform verhalten – was hat man da mit 
den Ritualen zu schaffen? Als Ren sich nicht rén-konform verhalten – was hat man 
da mit der Musik zu schaffen?” (LUN YU 3.3; Lau 1983:19) 

Die Ritualvorschriften regeln wichtige Bereiche der Ren-Gruppe: 1. das 
Verhältnis zu den Toten und Ahnen sowie die zugehörigen Opfer und Trau-
ervorschriften; 2. die Heirat; 3. den gegenseitigen Verkehr. Ritenkonformes 
Verhalten beweist, dass man seiner Stellung innerhalb der Gruppe oder 
innerhalb einer (meist verwandtschaftlichen) Beziehung bewusst ist, und 
dass man mit anderen Personen und Stellungen gebührend umzugehen 
weiss.

Die Komplexität dieser Verpflichtungen zeigt sich etwa in den diffe-
renzierten Formen und den verschiedenen Orten der Beweinung für ver-
storbene Fürsten aus der Verwandtschaft, d.h. aus dem gleichen Klan, aus 
dem gleichen Stamm oder aus der gleichen Sippe: 

B 97 : . . . , , ,
, . , , , , , ,
.

Herbst: Shou-meng, der Freiherr von Wu verstirbt. Der Patriarch von Lu beweinte 
ihn im Schrein der Zhou. Das war ritenkonformes Verhalten. In allen Fällen von 
Trauer um einen Lehnsfürsten werden Fürsten aus fremden Klans ausserhalb (der 
Stadt) beweint, solche vom gleichen Klan im Klanschrein, solche vom gleichen 
Stamm im Schrein des Stammahnen, solche von der gleichen Sippe im Schrein des 
Vaters. Aus diesem Grund weinten die Patriarchen von Lu um alle Fürsten aus dem 
Ji-Klan im Schrein der Zhou, wegen der Fürsten von Xing, Fan, Jiang, Mao, Zuo 
und Zhai dagegen im Schrein des Ministerialherzogs von Zhou. (XIANG 12.4; Legge 
455a-b; vgl. die wiederholte und ausführliche Diskussion dieser Stelle als Beleg B 3 
in Teil I.)

Ein direkter Zusammenhang zwischen rén und den Vorgängen im zu miao
 ‘Schrein des Stammahnen’ wird durch die folgende Stelle explizit 

hergestellt (man beachte auch die Nennung der beiden zentralen Verhal-
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tensformen xiao  (gegenüber den Eltern) und ci ; vgl. dazu die 
Ausführungen bei B 201): 

B 98 . […] .
[Die Opfer] im Schrein des Stammahnen waren das, womit [die Ahnkönige] rén-
konformem Verhalten ein Fundament gaben. […] Riten wurden im Schrein des 
Stammahnen praktiziert, und konformes Verhalten des Sohnes (gegenüber dem 
Vater) und konformes Verhalten des Vaters (gegenüber dem Sohne) wurden dort 
anerkannt. (LI JI 9.29–30; Legge I:385.2 und 386.3) 

Damit wird nochmals deutlich, dass die Pflicht zu ritenkonformem Ver-
halten sich ursprünglich in erster Linie auf den eigenen Verwandtschafts-
verband bezog. Dies mögen einige weitere Belege verdeutlichen: 

B 99 : , ; , , .
Der Junker sprach: “Wenn die Eltern am Leben sind, soll man ihnen mit riten-
konformem Verhalten dienen; wenn sie gestorben sind, soll man sie ritenkonform 
begraben und ihnen ritenkonform opfern.” (LUN YU 2.5; Lau 1983:19) 

B 100 : .
Der Junker sprach: “Wenn man einem Ahnengeist opfert, der nicht zu den Seinen 
gehört, so ist das Speichelleckerei.” (LUN YU 2.24; Lau 1983:19) 

Die Nennung des Schreins des Stammahnen im Zusammenhang mit riten- 
und rén-konformem Verhalten eröffnet eine systematisch einleuchtende 
Erklärung, warum es verschiedene Rituale bzw. Ritensysteme gab und 
warum diese zur Differenzierung mit dem Stammnamen näher gekenn-
zeichnet wurden. So z.B. die Rituale des Stammes von Lu, wie in der 
folgenden Stelle: 

B 101  – 
Das Geleit für einen Qing geht vom Hof aus – das ist ritenkonformes Verhalten des 
Stammes von Lu. (ZHAO 5.1; Legge 603b, u.) 

Sogar soziale Verbände, die in Übersetzungen oder in der Forschungs-
literatur manchmal als “barbarisch” klassifiziert werden, kennen offenbar 
solche Ritensysteme. Die Herrscher von Q 54 sollen die Nachfahren der 
Xia-Dynastie sein, aber die Verwendung eines Ritensystems, welches nicht 

54 Zur Differenzierung des Kleinstaates Q  gegenüber dem grossen Fürstentum Qi 
wird Ersteres mit dem diakritischen Zeichen geschrieben. 
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dem der Zhou oder dem in Lu praktizierten entsprach, war offenbar ein 
Verstoss gegen die Höflichkeit:55

B 102 . ,
Der Huan-Patriarch von Qi kam her (nach Lu) und machte einen Hofbesuch. Er 
benutzte die Riten der Yi, darum heisst er [im Eintrag des Chun Qiu] ‘Freiherr’. (XI

27.1; Legge 201a, Par. 1) 

Die Pflicht zu ritenkonformem Verhalten bezieht sich zwar in erster Linie 
auf den eigenen Verwandtschaftsverband, aber das heisst nicht, dass diese 
nur bei den Ren und nicht bei den Min befolgt werden. Da die Min aus der 
eigenen Perspektive ja auch Ren sind, ist die folgende Stelle absolut nicht 
widersprüchlich:

B 103 , .
Die Rituale der drei Dynastien sind ein und dieselben. Die Min gehen gemeinsam 
von ihnen aus. (LI JI 10.22; Legge I:405.4) 

Auch die folgende Stelle ist in dieser Hinsicht aufschlussreich, denn die 
Ausübung von xiao  (gegenüber den Eltern) und di  ist ja ohne Rituale 
nicht möglich: 

B 104 . , .
Xie wurde Aufseher über die Gefolgsleute. Die Min erkannten pietätvolles Ver-
halten gegenüber den Ahnen und korrektes Verhalten gegenüber jüngeren Brüdern, 
und sie ehrten diejenigen, welche eine Verpflichtungsfähigkeit hatten. (XUN 25.29; 
Knoblock 3:180) 

Schiesslich ist nachdrücklich festzuhalten, dass die Homographie zwischen 
ren ‘Ren’ und dem übergeordneten Wort ren ‘Mensch’ den Weg für eine 
Ausweitung und Verallgemeinerung von rén weist und in dessen Bedeu-
tungsfeld einfliesst. Dennoch sind die Wurzel in einem sozialen Verhalten, 
welches auf den engeren Verwandtschaftsverband bezogen war, zu finden. 
Und das Nachklingen dieser Verhaltensnorm erklärt wohl auch den Kampf 
von Junker Han Fei dagegen, denn sie schafft Differenzen zwischen den 

55 Wenn in Texten wie dem Zuo Zhuan davon die Rede ist, dass sich jemand “riten-
konform” (li yu ) – oder meist eher “nicht ritenkonform” (bu li yan ) – 
gegenüber einer anderen Person verhielt, so kann dieser Wortwahl nicht entnommen 
werden, nach welchem System er sich ritenkonform verhalten hat – nach seinem 
eigenen oder nach dem des Gastgebers. Es könnte sein, dass in Begegnungen korrektes 
Verhalten darin bestand, das Ritensystem des Gegenübers zu übernehmen. 
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Menschen in der Gesellschaft – Differenzen, die er mit Hilfe von Gesetzen 
ausschalten wollte. 

1.3.1 Was ist eine “rén-konforme Ordnung”? 

rén-konformes Verhalten ist aber nicht ausschliesslich ein nach Innen ge-
richtetes Verhaltensprogramm, welches die gruppeninternen Beziehungen 
regelt, sondern es wirkt über die Gruppengrenze hinaus. In Beispiel B 92 
etwa wird ein bestimmtes Verhalten gegenüber den Min auch als rén-
konformes Verhalten bezeichnet (“setzest Du Min ein, sollst Du wie bei der 
Entgegennahme eines grossen Opfers darangehen”). In diesem Zusam-
menhang wäre auf die folgende Frage einzugehen: Was ist eine “rén-
konforme Ordnung” (rén zheng )? Offenbar handelt es sich um eine 
Ordnung, in der das Prinzip des rén-konformen Verhaltens hochgehalten 
wird. Wie führt rén-konformes Verhalten zu Ordnung? Zunächst führt die 
peinliche Beachtung solchen Verhaltens innerhalb der Ren-Gruppe zu 
Ordnung. Dabei spielt der Fürst eine massgebliche Rolle, denn er ist das 
alles bestimmende Vorbild: 

B 105 , , , .
Verhält sich der Fürst rén-konform, verhält sich niemand nicht rén-konform; verhält 
sich der Fürst standgemäss-korrekt 56 , verhält sich niemand nicht standgemäss-
korrekt; verhält sich der Fürst korrekt, verhält sich niemand nicht korrekt. (MENG

4A.20; Lau 1984 1:153–4) 

Das rén-konforme Verhalten des Fürsten bringt also die eigene Ren-Gruppe 
dazu, sich entsprechend zu verhalten. Weil aber vom Fürsten – wie weiter 
oben in den Belegen B 1 und B 81 schon erwähnt – verlangt wird, dass er 
den Min gegenüber eine Rolle als “Vater-Mutter” übernimmt (wei min fu 
mu ) und für sie wie für seine Verwandtschaft sorgt (was auch in 
der Verwendung des Ausdrucks qin ‘liebevolle familiäre Nähe’ deutlich 
zum Ausdruck kommt, vgl. Beispiel B 66, S. 317), überträgt sich diese 
Pflicht in analoger Weise auf die übrigen Mitglieder der Ren-Gruppe. Diese 
Übertragung kommt im folgenden Ausspruch des Junkers Meng zum 
Ausdruck:

56 Einige Überlegungen zur Analyse des Verhaltens, welches mit yi  bezeichnet wird, 
werden auf S. 398 angestellt. 
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B 66 , . , . , .
Das Verhältnis des Fürstjunkers zu den Lebewesen ist wie folgt: er geht schonend 
mit ihnen um, aber er weigert sich, sie rén-konform zu behandeln; sein Verhältnis zu 
den Min: er behandelt sie rén-konform, aber er weigert sich, sie wie Nahverwandte 
zu behandeln. Er behandelt Nahverwandte wie Nahverwandte, aber er behandelt die 
Min rén-konform, er behandelt die Min rén-konform, aber er geht schonend um mit 
Lebewesen. (MENG 7A.45; Lau 1984 2:285) 

Auf den Ausdruck ‘Fürstjunker’ werden wir weiter unten zurückkommen 
(vgl. Abschnitt 2.1). Was hier als Widerspruch zum bereits Gesagten em-
pfunden werden mag, nämlich die Tatsache, dass der Fürstjunker sich 
weigert, die Min wie Nahverwandte zu behandeln (also nicht dem Vorbild 
des Fürsten gemäss zu handeln), erweist sich aber als durch und durch 
systemkonform. Der Fürstjunker darf nicht qin min , er darf nicht die 
Min wie Nahverwandte behandeln, denn diese Art Behandlung ist einzig 
und allein aus der Stellung des Fürsten heraus erlaubt. Der Fürst handelt 
aus seiner Stellung heraus rén-konform, wenn er die Min wie Nahver-
wandte behandelt; wenn der Fürstjunker sie seiner Stellung gemäss behan-
delt (z.B. als Minister), dann handelt er auch rén-konform – und er trägt zur 
rén-konformen Ordnung bei. 

Was sind schliesslich die Auswirkungen einer rén-konformen Ordnung 
bei den Min? Die folgende Belegstelle ist in dieser Hinsicht besonders 
aufschlussreich: 

B 106 , , , ; ,
, .

Wenn Ihr, Sire, darangeht, den Min eine rén-konforme Ordnung angedeihen zu 
lassen, Körperstrafen und Bussen zu reduzieren, Steuern und Abgaben zu senken, 
wenn Ihr sie das sich ins Pflügen Vertiefen und das Jäten als Abwechslung 
empfinden lässt, dann werden die kraftvollen 30jährigen Männer täglich in der 
Musse an der Verbesserung ihres Verhaltens als Sohn, ihrer brüderlichen Gesin-
nung, ihrer Loyalität und ihrer Zuverlässigkeit arbeiten, dann werden sie ins Haus 
eintretend dementsprechend ihren Vätern und älteren Brüdern dienen und aus dem 
Haus gehend dementsprechend ihren Vorgesetzten und Oberen dienen. (MENG 1A.5; 
Lau 1984 1:11) 

Die Folgen einer rén-konformen Ordnung sind also die Ausbreitung bei 
den Min von Verhaltensweisen, die aus dem Katalog rén-konformen 
Verhaltens stammen: das korrekte Verhalten als Sohn, als jüngerer oder 
älterer Bruder, Loyalität und Zuverlässigkeit. Der Herrscher und seine 
Minister müssen also in dieser Hinsicht vorbildlich sein, denn – siehe 
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Beispiel B 108 – “wie man in den Wald ruft, so tönt es offensichtlich 
zurück”:

B 107 , , .
Die Min wenden sich dem sich rén-konform Verhaltenden so zu wie Wasser tief-
liegenden Stellen zustrebt oder wie wilde Tiere auf die Wildnis zu rennen. (MENG

4A.9; Lau 1984 1:11) 

B 108 , . , .
Yao und Shun leiteten das Reich mit rén-konformem Verhalten an, und die Min 
folgten ihnen; Zhou und Jie leiteten das Reich mit gewalttätigem Verhalten an, und 
die Min folgten ihnen. (LI JI 43.2, DA XUE; Legge II:418.19) 

Die Übernahme (oder vielleicht Bestärkung) rén-konformer Verhaltens-
weisen wirkt sich in reziproker Weise aus und beeinflusst das Verhältnis 
zwischen Min und Ren. 





2 Weitere gesellschaftliche Gruppierungen 

2.1 Die Jun-zi und die xiao Ren 

Die Bezeichnung jun-zi  spielt nicht nur eine bedeutende Rolle in hi-
storischen und philosophischen Texten der chinesischen Antike, sie gehört 
zu den Wörtern, die es sowohl in der westlichen Rezeption der chinesi-
schen Kultur als auch in der chinesischen Rezeption der eigenen Kultur zu 
einer ausserordentlichen Beliebtheit gebracht haben. 57  Der “Edle”, der 
“gentleman”, der “homme de bien” – diese Übersetzungen haben alle eine 
Gemeinsamkeit: sie gründen auf der Vorstellung eines autonomen, mora-
lisch handelnden Menschen und sind so – wie sich herausstellen wird – 
eher Ausdruck offener oder geheimer utopischer Wünsche des “Westens”, 
im alten China eine heile Welt zu entdecken, als eines adäquaten Ver-
ständnisses der antiken Wirklichkeit. Dabei wird insbesondere unterlassen, 
die Frage nach der sozialen Herkunft oder Einbetttung solcher Personen 
ernsthaft zu stellen. Diese Frage und die nach der Assoziation solcher Per-
sonen mit “Moral” sollen deshalb hier gestellt werden.58

57 Ein Teil der hier angestellten Überlegungen ist andernorts im Druck. Robert H. 
Gassmann, “Die Bezeichnung jun-zi : Ansätze zur Chun-qiu-zeitlichen Kontex-
tualisierung des Begriffs und zur Bedeutungsbestimmung im Lun Yu.” In: Geflügelte 
Texte. Studien zur chinesischen Literatur und Lebenswelt und ihrer Rezeption in Ost 
und West. Festschrift für Wolfgang Kubin. Hg. von Jari Grosse-Ruyken, Marc Her-
mann, Christian Schwermann. Monumenta Serica Monograph Series. Nettetal: Steyler 
Verlag, 2006. 

58 Eine ähnliche Argumentation wie die folgende findet sich bei Pines, Yuri, Foundations 
of Confucian Thought. Intellectual Life in the Chunqiu Period, 722–453 B.C.E.
Honolulu, University of Hawai‘i Press: 2002. Obwohl im Grundsätzlichen eine Über-
einstimmung festzustellen ist (vgl. sein Kapitel “Nobility of Blood and Spirit”, S. 164 
ff.), bin ich allerdings nicht damit einverstanden, dass die hier und bei ihm geschilderte 
Entwicklung der Bezeichnung bereits in der späten Chunqiu-Zeit zu einer solchen mit 
primär moralischen Konnotationen geführt hat (“Just as the European term ‘nobility’ 
gradually came to designate moral qualitites and a behavioral code rather than pedi-
gree, so by the late Chunqiu the term ‘junzi’ had become primarily a moral category 
with only loose ties to social status.” S. 170). Meines Erachtens geschieht diese “Mora-
lisierung” erst im Laufe der Zhanguo-Zeit und erreicht ihren Höhepunkt und Abschluss 
in der Han-Zeit. 
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Beginnen wir also mit der folgenden Geschichte: Der Palastmeister nei
shi  des Kronprinzen Cuo tai-zi Cuo  von Song, der schön aber 
zänkisch war (sein Vorname bedeutet – wohl nicht ohne Grund – ‘Pickel’), 
stand bei seinem Herrn nicht in Gunst. Als letzterer einen Durchreisenden 
aus Chu in der Grenzregion bewirten wollte, bat der Palastmeister den 
Patriarchen, seinen Sohn begleiten zu dürfen. Der Patriarch wandte ein, 
dass sein Sohn ihn doch hasse. Die Antwort des Palastmeisters auf diesen 
Einwand bildet die uns interessierende Belegstelle: 

B 109 , , , , . […] .
Dient eine unbedeutende Person einem Fürstensohn, so wagt er nicht, sich von ihm 
zu distanzieren, auch wenn er ihn hasst, und er wagt es (auch) nicht, ihm zu nahe zu 
sein, auch wenn er ihm zugeneigt ist. […] Ich bitte darum, hingehen zu dürfen. 
(XIANG 26.6; Legge 525b, 2.Abs.) 

Die Beschreibung des Kronprinzen weist keine “moralischen” Züge auf – 
im Gegenteil, er entspricht dem traditionellen Bild eines Edlen nur mangel-
haft, denn er wird einerseits als zänkisch bezeichnet, andererseits hasst er 
seinen Palastmeister. Die Stelle legt aber eine interessante Interpretation 
des Wortes jun-zi nahe, nämlich wörtlich als ‘Sohn des Fürsten’. In der Tat 
wird hier das Wort benutzt, um auf den Sohn des Patriarchen zu referieren, 
andererseits kommt es in einer maximenhaften Aussage vor, so dass anzu-
nehmen ist, dass neben dieser situativen Referenz auch eine generelle 
Referenz auf eine klare soziale Gruppe existiert. Diese Vermutung wird 
durch die folgenden Belege verstärkt: 

B 110 . : , , .
Die sechs Qing von Zheng gaben ein Abschiedsbankett zu ehren des Xuan-Junkers 
in der Vorstadt. Der Xuan-Junker sagte: “Ihr Herren Fürstensöhne, ich bitte Euch 
alle, ein Lied vorzutragen, damit ich, Qi, auch damit die Absichten Zhengs erkenne.” 
(ZHAO 16 FU 3; Legge 664b, 3d) 

Bei den sechs Qing handelt es sich um die folgenden Personen: Junker-Cuo 
 (d.i. Ying-qi aus dem Stamm der Han , Sohn des Junker-Pi 

, der ein Enkel des Mu-Patriarchen von Zheng war); Junker-Chan 
(d.i. der Patriarchenenkel Qiao , Sohn des Junker-Guo , der 
Sohn des Mu-Patriarchen war); Junker-Grossminor  (d.i. Ji aus dem 
Stamm der You , ein Urenkel des Mu-Patriarchen); Junker-You 
(d.i. Yan aus dem Stamm der Si , ein Ururenkel des Mu-Patriarchen); 
Junker-Qi  (d.i. Shi aus dem Stamm der Feng , Sohn des Patri-
archenenkels Duan  und somit ein weiterer Ururenkel des Mu-Patri-



Weitere gesellschaftliche Gruppierungen 341 

archen); Junker-Liu  (d.i. Gui aus dem Stamm der Yin , nochmals 
ein Ururenkel des Mu-Patriarchen). Wir haben also drei Ururenkel (Junker-
You, Junker-Qi und Junker-Liu), zwei Urenkel (Junker-Cuo und Junker-
Tai-shu) und einen Enkel (Junker-Chan). 

Die Verwendung des Ausdrucks er san jun-zi  ‘Ihr Herren 
Fürstensöhne’ ist eine Anredeform für die Gruppe der hier erwähnten Qing 
(im Kontext wird er noch zwei Mal vom Xuan-Junker benutzt). Aus den 
eben gemachten Ausführungen zur Herkunft dieser Personen ist klar, dass 
sie selbst nicht mehr im eigentlichen Sinne Fürstensöhne sind, aber ebenso 
klar ist, dass sie Nachkommen von Fürsten sind. Wir dürfen also aus den 
beiden Belegen den folgenden Schluss ziehen: der Ausdruck jun-zi ist in 
seiner ursprünglichen Bedeutung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ‘Für-
stensohn’ zu verstehen. Da Fürstensöhne vielfach Minister wurden, ist der 
Bogen zur Gruppe der Qing direkt gegeben. Durch die Erblichkeit solcher 
Ämter ist die Bedeutung ausgeweitet worden und umfasst auch die Nach-
kommen von Fürstensöhnen, und zwar deutlich über mehrere Generatio-
nen. Der Xuan-Junker spricht dies deutlich an: 

B 111 .
Ihr Herren Fürstensöhne seid die Vorsteher von Erbstämmen59, die seit Generatio-
nen existieren. (ZHAO 16 FU 3; Legge 664b, 3d) 

Auch der folgende Beleg stellt eine Verbindung her zwischen fürstlicher 
Abstammung und erblichem Amt: 

B 112 , , . , .
Einst träumte eine Persönlichkeit von Cao, alle Fürstensöhne von Cao stünden in der 
Halle beim Erdaltar und planten, Cao untergehen zu lassen. Der minor Zhen-duo 
von Cao bat darum, man möge auf den Patriarchenenkel Qiang warten. Die anderen 
stimmten dem zu. (AI 7.6; Legge 814b, nach Mitte) 

Folgende Beobachtungen sind bedeutsam: (1) Die hier gemeinten Fürsten-
söhne stammen mit Sicherheit von verschiedenen Patriarchen ab (im 
Gegensatz zu den Nachkommen des Mu-Patriarchen von Zheng in Beispiel 
B 110). Zwischen der Gründung des Fürstentums Cao und dem hier er-

59 Die Verwendung von zhu  im Zusammenhang mit der Vorsteherschaft von Erb-
stämmen auf Qing-Stufe mag zu einer Erklärung beitragen, warum Junker Han Fei in 
der späten Zhanguo-Zeit den Begriff ren zhu für den Herrscher eines Fürstentums oder 
Staates favorisierte: In den meisten Fällen handelte es sich um Qing-Stämme, welche 
die Herrschaft der ehemaligen Fürstenlinien (zhu-hou) usurpiert hatten – und sich dann 
auch noch in vielen Fällen ‘Könige’ nannten. Vgl. Beispiel B 70 und Abschnitt 1.2.3.2. 
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wähnten Patriarchenenkel Qiang liegen viele Generationen. Als Patri-
archenenkel kann sein fürstlicher Ahne aber nur zwei Generation zurück 
liegen. Die übrigen müssen also auch von anderen Fürsten abstammen. (2) 
Zu den jun-zi wird scheinbar auch der erste Fürst von Cao gezählt, nämlich 
der minor Zhen-duo, der ein jüngerer Bruder des Wu-Königs von Zhou war 
und so auch als Fürstensohn gilt. Sein Auftreten macht klar, dass es hier um 
eine Regierungsangelegenheit des Fürstentums ging. (3) Der Umstand, dass 
die Fürstensöhne sich nicht im Ahnentempel, sondern in der Halle beim 
Erdaltar versammelten, mag darauf hinweisen, dass vielleicht nicht nur 
Abkömmlinge des Fürstenhauses unter den sogenannten “Fürstensöhnen” 
zu finden waren. 

Die Folgerung (3), dass nämlich auch nicht-verwandte Qing zu den 
jun-zi gezählt werden, lässt sich mit dem folgenden Beleg stützen. Zum 
Kontext: Ying aus dem Stamm der Xun  von Jin war vorübergehend in 
Chu in Gefangenschaft. Ein Kaufmann (gu ren ) aus Zheng wollte ihm 
helfen zu fliehen, indem er ihn in einem Kleidersack hinausschmuggelte. 
Der Plan kam zwar nicht zur Ausführung, aber nachdem Ying aus dem 
Stamm der Xun seinem Heimatstaat Jin übergeben worden war, besuchte 
ihn der Kaufmann dort. Ying aus dem Stamm der Xun behandelte ihn so, 
wie wenn die Flucht gelungen wäre, worauf der Kaufmann wie folgt re-
agierte:

B 113 , ? .
Mir fehlt das Verdienst dafür, wie wage ich es, die Früchte dafür zu haben? Ich 
unbedeutende Person darf nicht Sie, einen Fürstjunker, wegen seiner Grosszügigkeit 
in ein falsches Licht stellen. (CHENG 3 FU 4; Legge 353b, 3d) 

Die Stamm der Xun gehörte dem Klan der Zi an (vgl. Shi Ben S. 264), die 
Herrscher von Jin sind bekanntlich Angehörige des Klans der Ji. Ying aus 
dem Stamm der Xun ist der Sohn des Shou aus dem Stamm der Xun 
(vgl. Shi Ben S. 169); er wird zehn Jahre später als Qing aufgeführt (Cheng 
13; vgl. Shi Ben S. 109). Es kann also sein, dass die Geschichte etwas zu 
früh eingereiht ist, denn von Cheng 3 bis 8 ist sein Vater noch als Herr des 
Stamms der Xun verzeichnet (vgl. Shi Ben S. 109–11). Entscheidend ist 
aber der Umstand, dass der Kaufmann ihn als jun-zi bezeichnet, obwohl er 
nicht verwandt ist mit den Fürsten von Jin. Damit scheint die dritte Stufe in 
der Entwicklung der Bedeutung dieses Ausdrucks erreicht zu sein, nämlich 
die Ausweitung auf Personen, die weder im echten Sinne Fürstensöhne 
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noch Nachkommen von solchen sind, sondern die aus Qing-Stämmen 
hervorgegangen sind.60

Es stellt sich also die Frage, ob das Verständnis als bzw. die Über-
setzung mit ‘Fürstensohn’ noch adäquat ist. Wenn wir aufgrund der bis-
herigen Belege davon ausgehen, dass die Personen, auf die diese Anrede 
oder Bezeichnung zutrifft, zum Stand der Qing gehören, also entweder erb-
lich Stammherren oder transitorische hohe Minister sind, dann könnte der 
folgende Weg beschritten werden. Zunächst ist festzustellen, dass zi  als 
Referenz- und Anredeform für Stammherren vorkommt. Der folgende 
Beleg untermauert dies. Darin fragt der Herr des Stamms der Ji von Lu (im 
Text als Ji-sun bezeichnet) seinen Haushofmeister Qiu aus dem Stamm der 
Ran , ein ehemaliger Gefolgsmann des Junkers Kong, wie er auf eine 
Bedrohung aus Qi reagieren soll. Qiu aus dem Stamm der Ran antwortet: 

B 114 , . […] , .
“Ein Junker soll die Verteidigung der Hauptstadt übernehmen, zwei Junker sollen 
dem Patriarchen folgen und dem Feind an der Grenze Widerstand leisten.” […] [Das 
Oberhaupt der] Ji-sun machte eine Meldung an die zwei Junker, aber die zwei 
Junker billigten den Plan nicht. (AI 11.1; Legge 824a, Mitte) 

zi verschriftet hier also einen Titel mit der Bedeutung ‘Junker’. Diese Form 
führt zum Verständnis weiterer Formen, so z.B. der belegten Form Ji Kang 
zi  ‘Kang-Junker des Stamms der Ji’ in Lu. Während ein Fürst den 
kanonischen Titel wang oder gong trug (also z.B. Wu-König  oder 
Wen-Patriarch  heissen konnten), konnte ein Stammherr eben z.B. der 
Kang-Junker  heissen. Der Titel tritt hier in allen Fällen zusammen mit 
kanonischen Epitheta auf. Im Falle der Namensform Kong zi  ‘Junker 
Kong’ haben wir es hingegen anstelle des kanonischen Epithetons mit 
einem Stammnamen zu tun. Diese Form wird für Personen verwendet, die 
transitorisch einen Dienststand äquivalent zu den Qing erreicht haben.61

60 Bei diesen Überlegungen lasse ich den Umstand ausser Acht, dass Angehörige eines 
anderen Klans durchaus “Fürstensöhne” im weiteren Sinn sein können, insbesonder 
dann, wenn ihr Klan in einem anderen Fürstentum Herrscherklan ist. Dies gälte z.B. im 
Falle des Junkers Kong, der bekanntlich aus den Reihen der Herrscher von Song 
stammt. 

61 Um den Zusammenhang zwischen diesen beiden Formen (Erbstand oder Dienststand) 
zu signalisieren, wird in beiden Fällen der Titel mit ‘Junker’ übersetzt. Der Abschied 
vom alten ‘Meister’ wird also bewusst vollzogen. Allerdings wird auf die umständliche 
Wiedergabe mit ‘Junker aus dem Stamm der Kong’ verzichtet. Ein Vergleich der Be-
lege B 148 und B 174 zeigt, dass die beiden Formen wirklich zusammenhängen, denn 
der Ausdruck Cui zi  ‘Junker aus dem Stamm der Cui’ und der Ausdruck Cui 
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Der Bestandteil jun im Ausdruck jun-zi könnte somit als “adjekti-
vische” Modifikation analysiert und der gesamte Ausdruck als ‘fürstlicher 
Junker’ oder ‘Fürstjunker’ verstanden werden. Daraus geht ein weiteres 
Mal hervor, dass es eine enge Verbindung zwischen der Bezeichnung als 
jun-zi ‘Fürstjunker’ und dem Qing-Status gab. 

Der folgende Beleg bestätigt diese Bedeutungsanalyse, denn darin wird 
der Stand der Daifu explizit aus der Gruppe der jun-zi (= Qing) ausge-
schlossen. Der hier beurteilte Ti aus dem Stamm der Zhang (vgl. Shi Ben S. 
224) wird im unmittelbaren Kontext ausdrücklich als Daifu bezeichnet: 

B 115 , .
Ti aus dem Stamm der Zhang hat zwar Wissen, und doch ist er immer noch hinter 
den Fürstjunkern plaziert! (ZHAO 3 FU 1; Legge 588b) 

Es folgen noch eine Reihe von Beispielen, welche die Verbindung zwi-
schen ‘Fürstjunker’ und Qing-Status untermauert. Im ersten Beispiel spricht 
der Patriarchensohn Zha von Wu  mit dem Mu-Junker aus dem 
Stamm der Shu-sun :

B 116 ! . . ,
, , ? !

Sie, Junker, verdienen Sie nicht den Tod! Sie haben eine Vorliebe für Kompetenz, 
aber Sie sind nicht fähig, entsprechende Persönlichkeiten auszuwählen. Ich habe von 
den Aufgaben des Fürstjunkers gehört, sie lägen in der Auswahl von Persönlich-
keiten. Sie, mein Herr, sind Qing aus dem Stamm von Lu, aber wenn Sie die Verant-
wortung für seine grossen Regierungsangelegenheiten wahrnehmen, sind Sie unvor-
sichtig bei den Ernennungen – wie können Sie das ertragen? Ein Unglück wird Sie 
sicher ereilen! (XIANG 29.8; Legge 549b, Par.8)62

Im folgenden Beleg spricht der Zhao-Junker aus dem Stamm der Shu-sun 
 über das Verhalten des Obersten zur Rechten you shi  von 

Song. Dieser hatte in einem Gespräch mit ihm sich abfällig über die Daifu 

                                                                                                                          
Wu-zi  ‘Wu-Junker aus dem Stamm der Cui’ referieren auf die gleiche Person. 
Analoges gilt für die Formen Yan zi  ‘Junker Yan’ (bei Beleg B 119) und den Yan 
Ping-zhong  ‘Ping-medius aus dem Stamm der Yan’ (bei B 132), die ebenfalls 
auf die gleiche Person referieren, einmal mit, einmal ohne kanonisches Epitheton. Vgl. 
auch Anm. 20. 

62 Die Kette Lu zong qing  kann auf zwei Arten analysiert werden: als Genitiv der 
Form [ ] [ ] oder – m.E. richtiger – der Form [ ] [ ]. Die Kette 

 ist also präzise mit ‘Sie sind ein Minister aus einem Stamm von Lu’ zu über-
setzen. Die Übersetzung von Legge ist ungenau. Vgl. auch Cheng 14.2 (Legge 385a; 
Par.2). 
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von Song und über das Haupt des Stamms der Si-cheng geäussert. Das 
Urteil des Zhao-Junkers lautet wie folgt: 

B 117 ! , . . .
. ? , .

Der Oberst zur Rechten, er ist verloren! Erst wenn ein Fürstjunker Wert auf seine 
eigene Person legt, ist er nachher in der Lage, dies auf andere Personen auszu-
dehnen. Das führt dazu, dass man ritenkonformes Verhalten an den Tag legt. Heute 
hat der ehrenwerte Junker sich abfällig über seine Daifu geäussert und seinen Stamm 
erniedrigt. Das ist eine Erniedrigung seiner eigenen Person. Ist er in der Lage, riten-
konformes Verhalten hervorzurufen? Wenn man ritenkonformes Verhalten ver-
schwinden lässt, dann ist man mit Sicherheit verloren. (ZHAO 25.1; Legge 708a, 
Par.1)

Der Oberst zur Rechten ist Da-xin aus dem Stamm der Yue .
Gemäss Shi Ben S. 135 (Zhao 25) gehört er zu den Qing von Song und ist 
somit zur Gruppe der Fürstjunker zu zählen. Der Stamm der Si-cheng ist 
ein Zweitstamm des Stamms der Yue (Shi Ben S. 163 und 270). 

Im folgenden Beispiel referiert die Anrede jun-zi auf den minor-Xiang 
, zu seiner Zeit einen der bekanntesten Qing des Fürstentums Jin. 

Dieser war zwar ungerechtfertigt gefangengesetzt worden, aber er weigerte 
sich, die Fürsprache des Favoriten des Fürsten, Wang-fu aus dem Stamm 
der Yue, anzunehmen. Ein Ältester befragte ihn wie folgt dazu: 

B 118 , . , .
Wenn Wang-fu aus dem Stamm der Yue zum Fürsten spricht, dann gibt es nichts, 
das nicht geht. Er hat darum gebeten, den Fürstjunker zu befreien, aber mein Herr 
hat nicht darin eingewilligt. (XIANG 21.4; Legge 491a, o.) 

Im folgenden Beispiel referiert der Ausdruck jun-zi auf den Xuan-Junker 
des Stamms der Han , Qing und Hauptminister des Fürstentums Jin. 
Der Junker des Stamms der Yan  von Qi sagte von ihm: 

B 119 . , .
Der ehrenwerte Junker ist ein Fürstjunker. Da ein Fürstjunker Vertrauen verbreitet, 
hat er schon etwas, wodurch er etwas in Erfahrung bringen kann. (ZHAO 2.1; Legge 
483b)

Im nächsten Beispiel strengte eine Person aus Geng-yang  eine Klage 
vor Mou aus dem Stamm der Wei  an. Weil dieser den Fall nicht ent-
scheiden konnte, reichte er ihn weiter an den Stammesherrn, den Xian-
Junker  des Stamms der Wei von Jin (vgl. Shi Ben S. 168), der den 
Rang eines Generals innehatte und dem Stand der Qing angehörte. In der 
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Folge wurde letzterem eine Frauenmusik als Bestechung angeboten, und 
der Junker war im Begriff, diese anzunehmen. Mou aus dem Stamm der 
Wei fürchtete sich um den Ruf des Junkers und er bat zwei Gefolgsleute 
(aufgrund der Autoreferenz als ‘unbedeutende Personen’ mit grosser Wahr-
scheinlichkeit als Shi dienende Shu-ren), dem Junker gegenüber eine 
kritische Warnung auszusprechen. Dies geschah denn auch in der Form von 
drei Seufzern, die beim Auftragen verschiedener Gänge ausgestossen wur-
den. Der Junker fragte nach, und der dritte Seufzer wurde wie folgt be-
gründet:

B 120 , , .
Als die Bewirtung zu Ende war, da wünschten wir, aus dem Magen einer unbe-
deutenden Person den Verstand eines Fürstjunkers zu machen – dass er sich der Sät-
tigung unterstelle und es dabei belasse. (ZHAO 28 FU 3; Legge 728b) 

Der Junker folgte dem indirekten Rat und verzichtete auf die Bestechung. 
Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass die Fürstjunker in 
diesen Belegen in vielen Fällen gerade nicht als Ausbund an moralischem 
Verhalten erscheinen, was sich ausgesprochen schlecht mit dem traditio-
nellen und liebgewordenen Bild des “Edlen” verträgt. 

Im folgenden Beispiel bedroht das Fürstentum Qi das Fürstentum Lu. 
Der Markgraf von Qi stellt Xi aus dem Stamm der Zhan von Lu die folgen-
de Frage: 

B 121 ? : ; , .
“Fürchten sich die Persönlichkeiten von Lu?” Xi aus dem Stamm der Zhan ant-
wortete: “Die unbedeutenden Personen fürchten sich schon, aber bei den Fürst-
junkern, da ist es nicht so.” (XI 26.4; Legge 198b) 

Die Verbindung mit einem Amt wird auch im folgenden Beispiel deutlich. 
Es schildert die Regeln, nach denen der König von Chu seine Amtsträger 
wählt:

B 122 , , . […] , , .
Wenn dessen Fürst Ernennungen vornimmt, so wählt er im Falle von Klanver-
wandten Personen aus dem engsten Umkreis, im Falle von anderen Klans Personen 
aus altbekannten Gruppen. […] Für die Fürstjunker und die unbedeutenden Ren gab 
es bei den (ihnen zugeteilten) Dingen Kleider, die sie voneinander abhoben. (XUAN

12.3; Legge 317a, 4.Abs.) 
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Die folgende Stelle ist für die Charakterisierung der Fürstjunker besonders 
aufschlussreich: drei der vier genannten Tagesphasen sind mit Regierungs-
geschäften gefüllt: 

B 123 : , , , .
Der Fürstjunker hat vier Tageszeiten: morgens widmet er sich der Regierung, 
tagsüber zieht er Erkundigungen ein, abends richtet er die Anordnungen her, nachts 
lässt er den Körper ruhen. (ZHAO 1 FU 7; Legge 580a) 

Wie in einzelnen Belegen schon sichtbar, ist das Verhältnis zwischen Fürst-
junkern und unbedeutenden Ren ein hierarchisches, nämlich eines zwischen 
Oben und Unten: 

B 124 , , . . […] 
, , . .

Wenn die Zeiten geordnet sind, gibt der Fürstjunker den Fähigen den Vorzug und 
macht seinen Unteren Platz, während die unbedeutenden Ren wie Bauern arbeiten 
und so ihren Oberen dienen. Deshalb gibt es ritenkonformes Verhalten zwischen 
Oben und Unten. […] Wenn die Zeiten in Unordnung sind, brüsten sich die Fürst-
junker mit ihren Verdiensten und fallen damit den unbedeutenden Ren zur Last, 
während die unbedeutenden Ren mit ihren Fertigkeiten prahlen und damit die Fürst-
junker mit Herablassung behandeln. Deshalb gibt es kein ritenkonformes Verhalten 
zwischen Oben und Unten. (XIANG 13 FU 1; Legge 458a, M.) 

Es ist aufgrund dieser zahlreichen Belege aus dem Zuo Zhuan nicht einzu-
sehen, warum im Lun Yu dieses neue Verständnis der Bedeutung des 
Wortes jun-zi ‘Fürstjunker’ nicht gelten sollte, denn wir befinden uns 
zeitlich im letzten Drittel der Chunqiu-Periode, also in der Lebenszeit des 
Junkers Kong. Im Kontext der hier vorgelegten Belege ist die folgende 
Stelle aus dem Lun Yu besonders interessant. Darin äussert sich Junker 
Kong ausgerechnet über Junker-Chan, der zu den Fürstensöhnen gehört, die 
in Beispiel B 110 genannt werden, und der in Beispiel B 123 selbst von den 
vier täglichen Tätigkeiten eines Fürstjunkers gesprochen hatte: 

B 125 . , . , . , .
, .

Der Junker meinte von Junker-Chan, er habe von den Führungsqualitäten eines ech-
ten Fürstjunkers deren vier in sich entwickelt. Wie er sich selbst verwirklicht habe, 
sei formvollendet gewesen; wie er den Oberen gedient habe, sei achtungsvoll gewe-
sen; wie er für den Unterhalt der Min gesorgt habe, sei gütig gewesen; wie er Min 
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[als Ministeriale] eingesetzt habe, sei standgemäss-korrekt gewesen. (LUN YU 5.16; 
Lau 1983:41)63

Dieses Beispiel zeigt deutlich die festgestellte Verbindung zum Amt der 
Qing bzw. Fürstjunker: es führt Eigenschaften an, welche die eines guten 
Administrators und Ministerials sind. Diese Zuschreibungen schliessen 
moralisch integre Persönlichkeit gewiss nicht aus, aber unsere liebgewor-
dene Vorstellung vom edlen, hilfreichen und guten jun-zi bekommt 
gewissermassen den Todesstoss durch eine weitere Aussage des Junkers 
Kong, dem man gerade nicht vorwerfen kann, er halte den jun-zi nicht 
hoch:

B 126 : .
Der Junker sprach: “Personen, die als Fürstjunker sich nicht so verhielten, wie hohe 
Persönlichkeiten das tun sollten, die hat es doch gegeben!” (LUN YU 14.6; Lau 
1983:41)

Unterlegt man die traditionelle Auffassung von jun-zi, also ‘Edler’, so dürf-
te eine solche Aussage gar nicht gemacht werden können, denn sie 
impliziert, dass eine moralisch korrekte Person sich nicht korrekt verhalten 
konnte, und dies auch nicht getan hatte! Auch Legge scheint an gewissen 
Stellen seiner Übersetzung des Li Ji die “funktionale” Interpretation der 
“moralischen” vorzuziehen: in einer Anmerkung sagt er “The ‘superior 
man’ here must be an officer, probably the head of a clan or family”.64 An-
ders ist es, wenn der jun-zi als ‘Fürstjunker’ auftreten darf. So stellt Li Xue-
qin fest: “At that time (i.e. late Spring and Autumn period) ministers of the 
state (i.e. qing) were called junzi.”65 Gemäss diesem Verständnis ist es nur 
zu wahrscheinlich, dass diese Inhaber höchster Ämter gelegentlich oder – 
wie manche Belege zeigen – sogar ziemlich häufig den sich daraus er-
gebenden Anforderungen nicht gewachsen waren.66

63 Wie in Abschnitt 2.6 gezeigt wird, sind die beiden Verben shi  in shi shang
und shi  in shi min  vermutlich in einem komplementären Verhältnis und 
kennzeichnend für die Richtung eines Dienstverhältnisses. 

64 Legge I:101; seine Anmerkung 7. 
65 Li 1985, S. 47; plus Anmerkung 20: Commentary to Liji, under Xiang Yin Jiu Yi, 

SSJZS Ed., p. 1682. 
66 Ausgegrabene Gefässe mit Inschriften deuten darauf hin, dass mit dem Ausdruck jun-

zi  tatsächlich auf Personen referiert wurde, die eine hohe amtliche Stellung inne-
hatten. So gibt es etwa eine jian-Schüssel, die einem Zhi jun-zi , also einem 
Fürstjunker namens Zhi gewidmet ist. Vgl. Li 1985, S. 47. 
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Eine kräftige Bestätigung dieser Einschätzung findet sich in der Aus-
sage des Junkers Mo, der in Kapitel 17 (“Wider den Angriffskrieg”) eine 
lange Reihe von zunehmend schwerwiegenderen Vergehen (verschiedene 
Arten von Diebstahl und Raub sowie von einfachen bis zu mehrfachen 
Mordtaten) aufzählt und danach die unterschiedliche Einstellung der Fürst-
junker dieses Reichs diesen “unbedeutenden” Fällen im Vergleich zu “gros-
sen Fällen” wie Angriffen gegen andere Fürstentümer erörtert: 

B 127 , , . : , ,
. , , . .

. , . […] , .
, . , . .

.
Wenn jemand einen einzelnen Menschen tötet und man bezeichnet dies als Unkor-
rektheit, dann ist unzweifelhaft die Schuld an einem Tod entstanden. Da man so weit 
ist, geht man mit diesem Argument weiter: Wenn jemand zehn Menschen tötet und 
(so) die Unkorrektheit verzehnfacht, dann ist unzweifelhaft die Schuld an zehn 
Todesfällen entstanden. Wenn jemand hundert Menschen tötet und (so) die Unkor-
rektheit verhundertfacht, dann ist unzweifelhaft die Schuld an hundert Todesfällen 
entstanden. Bis hierher erkennen die Fürstjunker des Reichs die Schuld an und ver-
urteilen die Taten. Sie bezeichnen sie als Unkorrektheiten. Wenn wir jetzt zum 
Begehen von Unkorrektheiten in grossem Stil, (nämlich) den Angriffen auf andere 
Lehnsfürstentümer übergehen, so weigern sie sich, das einzusehen und zu verur-
teilen. […] Nun: Wenn jemand in kleinem Umfang Unrecht begeht, dann erkennen 
es die Fürstjunker des Reichs und verurteilen es. Wenn jemand im grossen Stil 
Unrecht begeht, nämlich Lehnsfürstentümer angreift, dann weigern sie sich, es zu 
erkennen und zu verurteilen. Billigend preisen sie solche Taten und bezeichnen sie 
als korrektes Verhalten. Darf man sie da für solche halten, die den Unterschied 
zwischen korrektem und unkorrektem Verhalten kennen? Deswegen weiss ich, dass 
es bei den Fürstjunkern des Reichs ist, dass das Unterscheiden von korrektem und 
unkorrektem Verhalten verwirrt ist. (Mo Zi 17A)67

Das hier deutlich zu entnehmende Verständnis von jun-zi bestätigt nicht 
nur, dass diese nicht immer ein Ausbund an Vorbildlichkeit waren, sondern 
dass durch die Nennung der spezifischen Taten, die ihnen zur Last gelegt 
werden (eben: Angriffe auf andere Fürstentümer mit potentiell vielen 
Toten), mit der Bezeichnung jun-zi – wie hier erörtert – auf eine bestimmte 
Schicht von Personen referiert wurde, nämlich auf hohe Herren auf den 
Stufen König, Lehnsfürst oder Qing/Daifu. 

67 Vgl. The Ethical and Political Works of Motse. Transl. by Yi-Pao Mei. London: Arthur 
Probsthain, 1929, S. 98–100. 
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Ein wiederum eher positives Beispiel ist das folgende, demzufolge der 
Anführer einer Armee sich gegen eine Schlacht ausspricht, und zwar mit 
Hinweis auf folgende Regel:

B 128 , , .
Der Fürstjunker arbeitet mit dem Verstand, die unbedeutende Person arbeitet mit der 
Körperkraft – das ist eine Regel der früheren Könige. (XIANG 9.5; Legge 440b, u.)68

Die Fürstjunker sind also die Geistesarbeiter der Antike, während die unbe-
deutenden Ren körperlich arbeiten. Aber wo sind die Grenzen zwischen 
diesen beiden Gruppen? Bis jetzt ist gesichert, dass der Stand der Qing zur 
Gruppe der Fürstjunker gehört. Gibt es weitere Stände, die dazu gehören? 

Ein erster Hinweis ist im Mengzi (1B.15) zu finden. Darin wird die 
bekannte Geschichte des Tai-Königs erzählt, der zum Schluss kommt, dass 
diese Nachbarn “nur” sein Territorium Bin wollten. Er beschliesst also, sein 
Territorium aufzugeben und eine neue Bleibe zu suchen, denn … 

B 85 .
Ein Fürstjunker setzt nicht das ein, womit er die Ren/Menschen ernährt, um den 
Ren/Menschen zu schaden. (MENG 1B.15; Lau 1984 1:47) 

Die Tatsache, dass der Tai-König diese Maxime auf seine Situation an-
wendet, zeigt, dass er sich hier offensichtlich in der Rolle eines Fürst-
junkers sieht. Nun war der Tai-König zur Zeit des Auszugs Lehnsfürst, und 
zwar Vasall des Shang-Königs. Er sah sich also als Lehnsfürst in einem 
analogen Verhältnis zu seinem Oberherrn, dem König, wie ein Qing zu 
seinem Lehnsfürsten. Diese Sicht wird durch Beispiel B 123 (S. 347) 
bestätigt, denn die dort von Junker-Chan aufgeführten vier täglichen Tätig-
keiten eines Fürstjunkers werden in einem Kontext geäussert, der zeigt, 
dass er damit auf den Fürsten von Jin referiert. Dieser hatte durch seinen 
ausschweifenden (und die Gesetze der Exogamie verletzenden) Lebens-
wandel diese vier Regeln verletzt und soll dadurch krank geworden sein. 

Die folgende Stelle gibt eine klare Abgrenzung der mit jun-zi bezei-
chenbaren Personen: 

B 129 , . , ; , . ,
; , . .

Darum ist ein Fürstjunker auf der Hut und darauf bedacht, nicht die Haltung vor 
anderen Personen zu verlieren. Geht der Lehnsfürst locker um mit der Norm, so 
behandeln ihn die Daifu wie einen Unteren; geht ein Daifu locker um mit der Norm, 

68 Vgl. auch Meng 3A.4, B 266. 
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so behandeln ihn die Shi wie einen Unteren. Verhält sich jemand ritenkonform, so 
wird er nicht tiefer als ein Shu-ren gestellt; wird jemand körperlich bestraft, so wird 
er nicht höher als ein Daifu gestellt. Bestrafte Ren halten sich nicht an der Seite des 
Fürsten auf. (LI JI 1.35; Legge I:90)69

In dieser Stelle werden als Beispiele für Fürstjunker, die Haltung bewahren 
sollten, der Stand der Lehnsfürsten und jener der Daifu angegeben. Da die 
Qing strukturell zu den Daifu zu rechnen sind (sie bilden die gleichen Art 
Stämme und sind so die oberen Daifu)70, ergeben sich die bisher identifi-
zierten Stände als Mitglieder der Gruppe der Fürstjunker. Die Stelle zeigt 
ferner, dass Lehnsfürsten und Daifu offenbar zu den Oberen gehören, wäh-
rend die Shi und die Shu-ren relativ gesehen zu den Unteren gezählt 
werden.

Dass die Daifu zu den Fürstjunkern gerechnet werden, nicht aber die 
Shi, geht aus den folgenden Belegen hervor: 

B 130 ,  […]. 
Ein Shi kleidet sich nicht in Fuchsweiss, ein Fürstjunker (kleidet sich hingegen in) 
Fuchsblau […]. (LI JI 13.14; Legge II:12) 

B 131 , ; , .
Wenn ein Fürstjunker im Umfang eines Grosstieropfers opfert, dann heisst das 
‘ritenkonformes Verhalten’. Wenn ein gewöhnlicher Shi im Umfang eines Grosstier-
opfers opfert, dann heisst das ‘anmassendes Verhalten’. (LI JI 10.19; Legge I:402) 

Im Anschluss an diese Bestimmung kritisiert Junker Kong zwei bekannte 
Qing, nämlich den medius aus dem Stamm der Guan und den Ping-medius 
aus dem Stamm der Yan , beide aus Qi. Die explizite Nennung der 
Shi im folgenden Beleg impliziert ebenfalls, dass sie nicht zur Gruppe der 
Fürstjunker gehören, die somit ab Daifu gilt: 

B 132 , , .
Die hohen Persönlichkeiten des Bezirks, Shi und Fürstjunker, stellen ein zun-Gefäss
zwischen Zimmer und Türe auf. (LI JI 46.2; Legge II:436) 

Es hat eine gewisse Logik, dass “nur” die Stände der Lehnsfürsten und der 
Qing/Daifu zur Gruppe der jun-zi ‘Fürstjunker’ gehören, der ja ursprüng-

69 Mein Verständnis weicht von anderen Übersetzungen und Interpretationen ab. 
70 Vgl. etwa Li Ji 5.12, wo der Ausdruck xia dai-fu unmittelbar auf qing folgt: .

, . . “Ein mittleres Lehen hat drei Qing. 
Zwei Qing werden vom Himmelssohn mandatiert, ein Qing wird von seinem Lehns-
herrn mandatiert. Daifu der unteren Kategorie gibt es fünf Personen.” 
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lich – wie in diesem Abschnitt gezeigt – aus ‘Fürstensöhnen’ bestand. Die 
Lehnsfürsten sind in der Regel Königssöhne oder -enkel, die Qing/Daifu 
sind in der Regel Patriarchensöhne) oder -enkel bzw. deren erbliche Nach-
kommen. Ferner sind dies die beiden Stände, die mit guo-Lehen oder yi-
Sublehen bzw. Allod betraut werden. Und schliesslich sind diese Stände – 
zusammen mit dem Königsstamm – im zhao-mu- -System inkorporiert. 

In einem Kommentar zur zuletzt zitierten Stelle aus dem Li Ji wird 
(m.E. fälschlicherweise) aber folgendes ausgeführt: 

B 133 .
Mit jun-zi sind die Daifu und Shi des Bezirks gemeint.71

Interessant ist die Kommentierung aber insofern, als sie durch die Inkorpo-
ration der Shi eine weitere bedeutsame Ausdehnung der Bedeutung von 
jun-zi signalisiert. Wir können also die Phasen in der Entwicklung des Aus-
drucks jun-zi ‘Fürstjunker’ wie folgt illustrieren: 

Graphik 9: Phasen der Entwicklung der Bezeichnung ‘Fürstjunker’ 

Stand  Phase I Phase II Phase III 

 Jun    

 Qing 

 Daifu   

 Shi    

 Shu-ren  

Man könnte die drei Phasen grob den folgenden chronologischen Epochen 
zuweisen: Phase I der West-Zhou-Zeit, Phase II der Chunqiu-Zeit, Phase III 
der Zhanguo-Zeit. In Phase III wird der Stand der jun ‘Fürsten’ nicht mehr 
der Gruppe der jun-zi zugerechnet, da er eine eigene Dynamik entwickelt, 
indem er sich nach oben zusehends vom König ablöst und nach unten sich 
gegenüber den Ministerialebenen abgrenzt. 

Woher kommt aber der in allen wichtigen Übersetzungen so omnipräsente 
“Edle”? Die Graphik deutet eine erste Erklärung an, die man wohl als den 
Übergang vom “funktionalen” zum “moralischen” Verständnis des Aus-
drucks jun-zi bezeichnen könnte. Wenn alle Personen von Stand damit be-
zeichnet werden können, verliert der Ausdruck in seiner funktionalen 

71 Li Ji 61/46; SSJZS, V:1004, unten, recto, letzte Spalte. 
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Bedeutung an Prägnanz (und konkurriert möglicherweise mit anderen Aus-
drücken); darum wirkt die Verschiebung von der funktionalen zur mora-
lischen Ebene als neue Differenzierung (und erfüllt somit vermutlich ein 
gesellschaftliches Bedürfnis). 

Die “moralische” Interpretation hat aber noch einen anderen Hinter-
grund. Bekanntlich kann aus jedem Nomen, das eine gesellschaftliche 
Funktion oder einen Beruf bezeichnet, also aus sogenannten Nomina agen-
tis, ein entsprechendes Verb abgeleitet werden (vgl. die ausführliche Dis-
kussion im Falle von rén in Abschnitt 1.3). Ein sehr bekanntes Beispiel für 
die Existenz derartiger Derivationen ist das folgende: 

B 84 , , , .
Der Dienstherr sei echter Dienstherr, der Ministerial echter Ministerial, der Vater 
echter Vater und der Sohn echter Sohn. (LUN YU 12.11; Lau 1983:113) 

Diese Derivationsmöglichkeit ist selbstverständlich auch bei einem Aus-
druck wie jun-zi wirksam, wie der folgende Beleg zeigt. Darin kommentiert 
der minor-Xiang treffende Worte des Musikmeisters Kuang  von Jin, 
also einer Person aus dem Stande der Qing, wie folgt: 

B 134 !  […]. 
Die Worte des Junker-Ye belegen echt fürstjunkerhaftes Verhalten. Da die Worte 
eines Fürstjunkers glaubwürdig sind und es Belege dafür gibt, […]. (ZHAO 8 FU 1;
Legge 622a) 

Diese sprachliche Möglichkeit (Derivation) legt den Weg frei für die nor-
mative oder “moralische” Interpretation, und eine solche ist natürlich in 
allen Phasen der Bedeutungsentwicklung möglich. Es macht allerdings den 
Eindruck, dass sie in den frühen Phasen selten war (so wie auch die Deriva-
tion von ‘Vater’ zu ‘sich wie ein Vater benehmen’ eine eher seltene Er-
scheinung ist. Das heisst auch, dass diese Interpretation durchaus parallel 
zur “funktionalen” Interpretation auftreten kann. Es ist sogar anzunehmen, 
dass diese Derivationsmöglichkeit, gekoppelt mit der Bedeutungsauswei-
tung der “funktionalen” Interpretation, zusehends den Boden entzogen und 
die “moralische” Interpretation gestärkt hat, bis diese schliesslich das Feld 
allein beherrschte. Dies könnte man durch den Hinweis auf die vielen ‘der 
Edle sagt’-Stellen (jun-zi yue , z.B. im Zuo Zhuan) belegen, in 
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denen ja bevorzugt moralische Urteile ausgesprochen werden und die 
sicher einer späten Phase der Textredaktion zuzurechnen sind.72

Die hier aufgezeigte Entwicklung des Ausdrucks von einer engeren 
(funktionalen) zur weiten (moralischen) Bedeutung schafft ein relativ gros-
ses Problem bei der Textinterpretation: wann ist welche Bedeutung anzu-
setzen? Kann man z.B. davon ausgehen, dass alle Stellen im Lun Yu, die 
vom jun-zi handeln, der frühen (funktionalen) Phase des ‘Fürstjunkers’ 
angehören (Junker Kong lebte ja im letzten Drittel der Chunqiu-Zeit), oder 
muss man damit rechnen, dass ein Teil der Stellen späteren Ursprungs sind 
und aus der Phase des (moralischen) ‘Edlen’ stammen – und damit 
vielleicht nicht zu den eigentlichen Worten des Junkers gehören? Es ist 
m.E. plausibel anzunehmen, dass die Frequenz, mit der Junker Kong sich 
zu diesem Thema äussert, Ausdruck davon sein muss, dass diese Position 
für ihn oder für seine Schüler durchaus in Reichweite war. Andererseits ist 
das Lun Yu offenbar in einem Prozess der Akkretion – wie Jahrringe bei 
einem Baum – entstanden,73 der geradezu Stoff verschiedener Perioden er-
warten lässt, und es stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Bedeutungen 
des Ausdrucks jun-zi letztlich genügend sauber geschieden und normiert 
werden können, um über die Inhalte möglicherweise sogar zu einer 
chronologischen Klärung des Werkes zu gelangen. 

Die in Graphik 9 dargestellte Entwicklung des Ausdrucks jun-zi ‘Fürst-
junker’ ist komplementär zum Verständnis des Ausdrucks xiao ren ‘unbe-
deutende Person’. Dass xiao ren immer eine Selbstbezeichnung für Shu-ren 
war, lässt sich aus dem bereits diskutierten Beleg B 113 herauslesen. Da 
referiert ein Kaufmann mit dieser Form auf sich: 

B 113 , ? .
Mir fehlt das Verdienst dafür, wie wage ich es, die Früchte dafür zu haben? Ich 
unbedeutende Person darf nicht einen Fürstjunker wegen seiner Grosszügigkeit in 
ein falsches Licht stellen. (CHENG 3 FU 4; Legge 353b, 3d) 

72 Vgl. auch z.B. Werke wie Xin Yu, Han Shi Wai Zhuan, die spät (d.h. Han-zeitlich) 
redigiert worden sind. Die Autorität solcher Stellen stammt wohl aus dem Umstand, 
dass der Junker aus dem Stamm der Kong (= Konfuzius) als transitorischer Qing der 
Gruppe der Fürstjunker angehörte. 

73 Vgl. die soeben veröffentliche Studie von Wojciech Jan Simson: Die Geschichte der 
Aussprüche des Konfuzius (Lun Yu). Bern: Peter Lang, 2006 (Welten Ostasiens, 
Bd.10).
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Im nächsten Beleg handelt es sich um Pu, den Kommandanten von Chu 
, der von der Bezeichungsform her sicher unter die Daifu einzureihen 

ist:

B 135 , .
Auf mir unbedeutender Person ist Verlass, dass ich für Euch sterben würde, aber ich 
kann Euch nicht ins Verderben begleiten. (ZHAO 21 FU 1; Legge 689a) 

In der nächsten Stelle will eine Person aus Song einem Qing von Zheng, 
Junker-Han  ein wertvolles Stück Jade schenken. Dieser lehnt ab, weil 
er seine Integrität höher einschätzt als Reichtum. Worauf die Person ant-
wortet:

B 136 , .
Trage ich unbedeutende Person dieses Ringjuwel an der Brust, kann ich so (aus 
Furcht) die Distriktgrenze nicht überschreiten. (XIANG 15 FU 3; Legge 470b, 2d) 

Allerdings ist beim Ausdruck xiao ren die eindeutige Zuweisung zu einem 
oder mehreren Ständen nicht immer zuverlässig vorzunehmen, denn durch 
seine Komplementarität zum Ausdruck jun-zi hat sich eine die Symmetrie 
störende uneigentliche Verwendung entwickelt, nämlich als herabsetzende 
Selbstbezeichnung von Personen höheren Standes, also u.U. sogar von 
Fürstjunkern. So bezeichnete sich Junker-Pi  von Zheng (ein Qing) in 
einem Gespräch mit Junker-Chan, der ihn soeben von einem schlechten 
Plan abgebracht hatte, selbst wie folgt: 

B 137 , , , . .
Ich habe gelernt: Der Fürstjunker ist bestrebt, das Grosse, das Entfernte zu erkennen; 
eine unbedeutende Person ist bestrebt das Kleine, das Nahe zu erkennen. Ich bin 
einer, er sich wie eine unbedeutende Person verhält. (XIANG 31 FU 8; Legge 566a, 
4th)

2.2 Die Zhong 

Die Komposita zhong ren 74 und zhong min  sind bereits in den 
folgenden Beispielen vorgestellt worden: 

74 Dieser Gruppe von Personen widmet Kolb 1991, S. 27–48, für die Shang-Yin-Zeit 
einen sehr ausführlichen Abschnitt. Die dort nachgewiesenen Beschäftigungen in 
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B 18 , .
In Bezug auf das, was ein Fürstjunker tut, sind die Zhong-ren solche, die sich darin 
bestimmt nicht auskennen. (MENG 6B.06; Lau 1984 2:253) 

B 19 , .
Weitläufige Ländereien und Zhong-min – ein Fürstjunker wünscht sich das. (MENG

7A.21; Lau 1984 2:271) 

In diesem Zusammenhang besonders interessant ist die Beobachtung, dass 
der Bestandteil zhong, welches als Modifikation in den eben vorgestellten 
Beispielen vorkam, auch als selbständiges Nomen auftrat: 

B 138 , .
Die Zhong fanden alle Gefallen an ihm, aber diejenigen von ihnen, die Shi waren, 
verlachten ihn. (MENG 7B.23; Lau 1984 2:295) 

B 139 , , […]
Wenn Ihr mit den Zhong von Yan zu Rate geht, einen Fürsten einsetzt und es (= 
Yan) darauf verlässt, dann […]. (MENG 1B.11; Lau 1984 1:43) 

Die Beispiele B 138 und B 139 sind für die Definition von zhong besonders 
aufschlussreich.75 In Meng 1B.11 geht es um die Frage, wie ein Fürstentum 
von einem tyrannischen Fürsten befreit werden kann. Der Fürst von Yan ist 
nach einem Angriff von Qi entmachtet worden, aber der Fürst von Qi denkt 
nicht daran, sich zurückzuziehen, wodurch er den Zorn der Lehnsfürsten 
auf sich zieht und sich der Gefahr eines Angriffs aussetzt. Junker Meng rät 
ihm, einen Fürsten einzusetzen, und zwar unter Beizug der Zhong, und 
dann das Land zu verlassen. Wenn nun der Fürst (von Yan) als Solitär, als 
gua ren , entfernt worden ist, dann verbleibt als Rest eben zhong – und 
diese wären zu Rate zu ziehen. Diese Annahme über die Grössenverhältnis-
se kann durch folgende Beispiele belegt werden: 

                                                                                                                          
Landwirtschaft, Jagd und Bauwesen scheinen auf einen niedrigeren Status im Ver-
gleich zum chunqiu-zeitlichen System hinzuweisen. Klar ist offenbar die verwandt-
schaftliche Organisation in einem patrilinealen und segmentären System. 

75 Li Zhian und Sun Liqun fassen drei Erklärungsansätze aus der volksrepublikanischen 
Forschung zusammenfassen (1998, S. 42): (a) Die Zhong-ren sind Sklaven; (b) sie sind 
Sklavenhalter; (c) sie sind freie Mitglieder der Gesellschaft. Chen Ketong im Zuo 
Zhuan xiangjie cidian tappt in die “Homographiefalle” und ist darum mit den Äqui-
valenten zhong ren  und min zhong  nichtssagend. (S. 864) 
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B 140 .
Der Einzelne kann es grundsätzlich nicht mit allen Anderen aufnehmen. (MENG

1A.7; Lau 1984 1:19) 

B 141 , .
Wenn jemand sich nicht rén-konform verhält, aber in der höchsten Stellung ver-
bleibt, dann ist dieser einer, der seine Schlechtigkeit bei den Zhong ausbreitet. 
(MENG 4A.1; Lau 1984 1:137–139) 

Dass die Gruppe der Zhong76 mindestens eine der in Graphik 1 (S. 289) 
genannten Stände umfasst, lässt sich anhand von Beispiel B 138 erhärten, 
wo durch die Verwendung des auf Zhong referierenden Pronomens qi
explizit zum Ausdruck gebracht wird, dass die Shi  als Untergruppe der 
Zhong aufzufassen sind. In den Komposita zhong ren bzw. min ist die 
Modifikation als “Adjektiv”77 aufzufassen (vgl. die Parallelie zu den ‘weit-
läufigen Ländereien’ guang tu  in Beispiel B 19 und zum analogen 
Tilgungs- oder Verkürzungsphänomen bei sheng  bzw. sheng ren
oder xian  und xian ren ).

Wieviele Personen gehören zur Gruppe der Zhong? Sind sie die übri-
gen Bewohner eines Fürstentums, also alle anderen mit Ausnahme des Für-
sten? Die Antwort auf die zweite Frage ist schnell gegeben: mit Verweis 
auf Beispiel B 22 kann klar gesagt werden, dass dies nicht der Fall ist. 
Mindestens die Shu-ren bzw. Shu-min sind aus der Gruppe der Zhong aus-
zugliedern:

B 22 . , .
Lu ist ein Land, das noch nicht eingenommen werden kann. Oben und Unten sind 
immer noch harmonisch, die Zhong und die Shu sind noch immer im Einvernehmen. 
(DING 9 fu 3; Legge 773a, M.) 

Die Abgrenzung gegenüber den Shu ist bedeutsam: es weist darauf hin, 
dass die Zhong beamtete Personen gewesen sein mussten. In diesem Zu-
sammenhang ist natürlich besonders aufschlussreich, dass in B 22 parallel 
zum Ausdruck ‘Zhong und Shu’ auch der Ausdruck ‘Oben und Unten’ 

76 Kolb 1991, S. 28: “Als gesichert darf gelten, dass zhong in den SPI eine Kurzbe-
zeichnung von zhong-ren darstellt.” Diese Aussage gilt für die Shang-Yin-Zeit. 

77 Vgl. für eine attributive Verwendung Meng 3B.6: ,  ‘Eine 
einzelne Person aus Qi unterrichtet ihn, viele Personen aus Chu dagegen schwatzen auf 
ihn ein.’ (Vgl. Lau 1984 1:125.) 
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verwendet wird.78 Auszuschliessen aus der Gruppe ist ferner aufgrund von 
Beispiel B 139 ebenfalls der Fürst, der ja von den Zhong gewählt werden 
sollte. Es bleiben also noch drei Stände, nämlich Qing, Daifu und Shi, von 
denen in Beispiel B 138 explizit die Shi als Mitglieder dieser Gruppe er-
wähnt werden. Das gleiche Beispiel impliziert mit der Formulierung ‘die-
jenigen von ihnen, die Shi waren’ gleichzeitig, dass mindestens ein weiterer 
Stand dazugehören musste. Da mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit die Bezeichnung Zhong nicht den dazwischenliegenden Stand 
auslassen würde (also nur auf Qing und Shi referieren würde), können wir 
bestimmt sagen, dass Daifu und Shi zu den Zhong gehören. Da Beispiel B 
139 schliesslich impliziert, dass die Qing unter bestimmten Umständen 
auch zu den Zhong gehören mussten (es ist wohl undenkbar, dass eine 
Fürstenwahl stattfinden sollte ohne Beteiligung des nach dem Fürsten höch-
sten Standes), kommen wir zu einer ersten Definition der Zhong: 

Definition 1: Die Zhong umfassen die Stände Qing, Daifu und Shi. Einerseits können 
dies die entsprechenden Stände im Ren-Segment sein, andererseits im Min-Segment, 
wie die Bezeichnungen Zhong-ren und Zhong-min belegen. Da Personen in diesen drei 
Ständen Amtsträger sind, bezeichnet Zhong die beamteten Personen in einem Lehns-
fürstentum. Sie stehen gewissermassen als “mehrfach” ( ) vorhandene Beamtete der 
durch den Fürsten markierten “Minderheit” ( ) gegenüber (auf den bekanntlich mit 
der Bezeichnung gua jun  referiert wird bzw. dessen Autoreferenzform gua ren 

 ist). 

In diesem Sinne sind die folgenden Beispiele aus dem Zuo Zhuan zu inter-
pretieren, denn durch die Verwendung des Pronomens qi im Ausdruck qi
zhong  werden die Zhong auf einen Herrscher bzw. auf ein Fürstentum 
bezogen:

B 142 , . , , . .
Über sein Kommen hat der Fürst von Wei sicher mit seinen Zhong beraten. Von 
seinen Zhong wollten einige, dass er kommt, andere nicht. Dies hat dazu geführt, 
dass er mit Verspätung kam. (AI 12.4; Legge 829a, u.) 

Die Kette qi zhong ist aufzulösen in Wei jun zhi zhong ‘die Zhong des 
Fürsten von Wei’. Aus dem Umstand heraus, dass der Fürst sich mit dieser 
Gruppe beriet, ist abzuleiten, dass die Gruppe nicht allzu gross sein konnte 
und dass sie Leitungs- bzw. Beratungsfunktionen ausübte (Legge übersetzt 

78 Mit dem hier im folgenden hergestellten Zusammenhang lässt sich wohl der Ausdruck 
‘Oben und Unten’ ( ) auch als ‘Beamtete’ versus ‘Nichtbeamtete’ auffassen. 
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dem militärischen Kontext gemäss mit ‘officers’, wobei dieser Ausdruck 
bekanntlich zivile “Beamte” nicht ausschliesst). 

B 143 , .
Yan aus dem Stamm der Gao von Qi hat den Grafen Kuan von Nord-Yan in Tang 
eingesetzt, weil er sich auf die dortigen Zhong stützte. (ZHAO 12.1; Legge 638b) 

Die Kette qi zhong ist aufzulösen in Tang zhi zhong ‘die Zhong von Tang’. 
Hier liegt eine Situation vor, wie sie analog in Beispiel B 139 zu finden ist. 
Legge übersetzt seinem Verständnis des Kontextes entsprechend mit ‘in-
habitants’, was m.E. nicht nur eine zu grosse, sondern auch die falsche 
Gruppe bezeichnet. Dass die Gruppe nicht gross sein konnte, lässt sich auch 
daran ablesen, dass sie in einer Morgenaudienz versammelt werden konnte: 

B 144 . : , . .
Der Markgraf von Wei überliess das Fürstentum einem älteren Cousin oder einem 
jüngeren Bruder. Als er die Zhong in der Morgenaudienz versammelt hatte, sprach 
er: “Wenn einer (von diesen) das Fürstentum in Ordnung bringen kann, dann bitte 
ich, Hui, ihm folgen zu dürfen.” Die Zhong liessen das nicht zu. (XI 18.6; Legge 
174b, u.) 

Zhong kann offenbar auch in einer extensiveren Bedeutung verwendet wer-
den, und zwar wenn die Zhong und deren Untergebenen oder Gefolgsleute 
gemeint sind. 

B 145 . , .
Ich, der solitäre Ren, betreibe nicht Schönfärberei. Ich bin einer, der in der Lage 
war, seine Zhong zu versammeln, der aber nicht in der Lage ist, sie auseinander-
gehen zu lassen. (XI 15.4; Legge 168a, M.) 

Die Kette qi zhong ist aufzulösen in gua ren zhi zhong ‘meine, des solitären 
Ren Zhong’, wobei die Referenz von gua ren der Fürst von Jin ist, der dem 
Fürsten von Chu vor einer Schlacht gegenübersteht. Wenn er “nur” seine 
Zhong im engeren Sinne des Wortes bei sich gehabt hätte, wäre er gewiss 
auf verlorenem Posten gestanden, denn Chu konnte bekanntlich sehr grosse 
Truppenaufgebote mobilisieren. Also ist zhong hier als ‘meine Zhong mit 
ihren bewaffneten Gefolgsleuten’ zu verstehen. Analog ist der folgende 
Beleg zu deuten: 

B 27 , . , .
Heng aus dem Stamm der Chen hat seinen Fürsten ermordet, aber der Teil der Min, 
der nicht teilnahm, betrug die Hälfte. Wenn Ihr, Sire, die Zhong von Lu mit ihren 
bewaffneten Gefolgsleuten zur Hälfte der Zhong(-min) von Qi mit ihren Truppen 
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zurechnet, dann ist Heng aus dem Stamm der Chen einer, der besiegt werden kann. 
(AI 14.11; Legge 840a, Par.10) 

Junker Kong versuchte hier seinen Fürsten davon zu überzeugen, dass der 
Fürstenmord in Qi zu bestrafen sei. Heng aus dem Stamm der Chen war 
Angehöriger des Gui-Klans; die Fürsten von Qi waren Angehörige des 
Jiang-Klans. Heng aus dem Stamm der Chen war also ein Min, und Junker 
Kong brachte mit der Verwendung des Wortes min zum Ausdruck, dass 
nicht einmal der Teil der Beamteten, der nicht mit dem Fürsten verwandt 
war, die Tat mehrheitlich billigte. Min scheint hier somit gleichbedeutend 
mit Zhong-min aufzufassen zu sein. 

Im Gegensatz zu diesen beiden Belegen ist der Ausdruck Chu zhong
im folgenden Beispiel im engeren Sinne des Wortes zu verstehen, denn nur 
diese Gruppe (und nicht eine ganze Armee) kann als Beratungsgremien mit 
einer Willensäusserung im oben bereits diskutierten Kontext in Erschei-
nung treten: 

B 146 , .
Die Zhong von Chu wollten anhalten, aber Junker-Yu liess das nicht zu. (XI 28.5;
Legge 209a/b) 

In diesem Beispiel klingt ein Element an, welches bereits in den Beispielen 
B 18 und B 19 vorhanden ist. Hier wird der Heerführer Junker-Yu, ein 
Qing, nicht zur Gruppe der Zhong gezählt, dort wird der Fürstjunker aus-
geschlossen. Nun haben wir gezeigt, dass Fürstjunker ursprünglich eine 
Bezeichnung für den Stand der Qing war. Somit muss es eine Gruppe von 
Zhong geben, welche diesen Stand ausschliesst, die verbleibenden Daifu 
und Shi aber einschliesst. Dazu liefert das Zuo Zhuan die folgenden inter-
essanten Belege: 

B 147 , .
Die Zhong der Stämme der Cui und der Qing sind (mit ihren Truppen) solche, denen 
man sich nicht widersetzen kann. (XIANG 25.2; Legge 515a, 2. Abs.) 

Diese Stelle zeigt deutlich, dass zhong (getreu seiner skalierbaren Bedeu-
tung) immer relativ zu einer bestimmten Ausgangs- oder Vergleichsgrösse 
zu interpretieren ist. Hier stehen die Zhong der Cui und der Qing als 
Beamtenschaft bzw. Kaderleute nicht dem Fürsten, sondern anderen mäch-
tigen Einzelpersonen gegenüber, nämlich den Herren der Stämme der Cui 
und der Qing. Hier und im nächsten Beleg ist ausserdem die extensivere 
Bedeutung von zhong anzusetzen, nämlich ‘die Zhong und ihre Truppen’: 
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B 148 , .
Der Junker des Stamms der Cui geriet in Wut und verliess den Audienzhof, aber 
seine Zhong waren alle geflohen. (XIANG 27 FU 3; Legge 535b, letzter Abs.) 

Der Ausdruck qi zhong ist klar als Cui zi zhi zhong ‘die Zhong des Junkers 
des Stamms der Cui und ihre Truppen’ anzusetzen. Die engere Bedeutung 
von Zhong (im Sinne des Beratergremiums) ist aber auch auf dieser Stufe 
zu belegen: 

B 149 , ,  […] .
Als der Zhao-Junker die Position als Herr des Stamms einnahm, da versam-
melte er die Zhong seiner Familie zu einer Morgenaudienz und sprach: […]. 
(ZHAO 5.1; Legge 604a, 2. Abs.) 

Der Zhao-Junker war zum Haupt des Stamms der Shu-sun geworden. Die-
ser Stamm war seit Generationen im Stand der Qing. Die von ihm versam-
melten Zhong konnten also höchstens den beiden Ständen der Daifu und 
der Shi angehört haben. Die Affinität zu den Zhong auf der Ebene des Für-
stentums zeigt sich auch in der Tatsache, dass der Vorsteher eines grossen 
Stamms die Zhong seines Stammes in einer “Hofaudienz” versammeln 
konnte. So wie die Zhong auf der Ebene des Fürstentums unter bestimmten 
Umständen so etwas wie eine Mitsprache bei der Bestellung des Fürsten 
haben konnten (vgl. Beispiel B 139), konnten die Zhong auf der Ebene des 
Stamms durchaus auch auf die Position des Stammherren Einfluss nehmen, 
wie dies auf ziemlich garstige Weise gemäss folgendem Beleg getan wur-
de:

B 150 . , . .
Yi besserte sich gleichwohl nicht. Als er im Begriff war, von einer Jagd zurück-
zukehren, da töteten ihn die Zhong der Familie und bereiteten ein Mahl aus ihm. Das 
gaben sie seinen Söhnen zum Essen. (XIANG 4 FU 1; Legge 424a, u. M.) 

Zhong gibt es also in zwei Kontexten: im Kontext des Fürstentums ist 
Zhong mit dem Fürsten (gua-jun bzw. gua-ren) kontrastiert, auf der Ebene 
eines Qing-Stamms hingegen mit dem Fürstjunker. Wir erhalten also eine 
zweite Definition für die Zhong: 

Definition 2: Die Zhong umfassen die Stände Daifu und Shi, die wohl weiterhin im 
Ren- oder im Min-Segment situiert sein können. Bei diesen Personen handelt es sich 
um die beamteten Personen mächtiger Familien. Sie stehen da als “Viele” ( ) dem 
durch den jeweiligen Stammherrn markierten “Einzelnen” ( ) gegenüber. 
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Der folgende Beleg scheint anzudeuten, dass zhong möglicherweise sogar 
noch eine Stufe weiter unten angesetzt werden könnte, aber m.E. ist er 
einerseits ein absoluter Einzelfall, andererseits auch noch grammatisch 
ambig: 

B 151 ,  […] .
Der Marschall des Herrn des Stamms der Shu-sun, Li aus dem Stamm der Zong, 
sprach zu seinen Zhong und sagte: […]. (ZHAO 25.8; Legge 710b, Abs.2) 

Die grammatische Ambiguität sitzt in der Interpretation des Referenzbe-
reichs von qi in qi zhong: Ist das Pronomen als Shu-sun shi zhi si-ma, Zong 
Li, zhi (zhong) ‘(die Zhong) des Marschalls des Herrn des Stamms der Shu-
sun, Li aus dem Stamm der Zong’ oder als Shu-sun shi zhi (zhong) ‘(die 
Zhong) des Herrn des Stamms der Shu-sun’ zu analysieren? Es ist nicht 
auszuschliessen, dass eine Gruppe der Zhong anzusetzen ist, die dann wohl 
ausschliesslich aus Shi bestehen würde (der Marschall eines Qing-Stamm-
herren ist sicher nicht höher als ein Daifu). 

Eine der gestellten Fragen bleibt noch zu beantworten: wieviele Perso-
nen umfasst die Gruppe der Zhong? Die folgende Stelle gibt einen ersten 
Anhaltspunkt: 

B 152 . . . .
Ein grosses Lehen hat drei Qing. Sie alle werden vom Himmelssohn mandatiert. 
Daifu der unteren Kategorie gibt es fünf Personen. Shi der oberen Kategorie gibt es 
siebenundzwanzig Personen. (LI JI 5.11; Legge I:213–214) 

Diese Stelle (die sicher einen systematisierenden Hintergrund hat und daher 
nicht zum Nennwert genommen werden darf) gibt einen Hinweis auf die 
Grössenordnungen, die zu erwarten sind. Auch wenn einschränkend zu 
sagen ist, dass hier wohl nur von den erblichen Mitgliedern der jeweiligen 
Stände die Rede ist, und dass deshalb insbesondere noch die temporär be-
amteten Personen aus dem Stand der Shu-ren dazu zu rechnen sind, ist 
anzunehmen, dass die Zahl auf der Ebene der Lehnsfürstentümer wohl 
selten über ein oder zwei Hundertschaften hinausgegangen war.79

Mit der folgenden Graphik soll versucht werden, Gliederung und Zu-
ordnung der Zhong auf den Ebenen des Fürsten eines Lehens oder eines 
Qing zu illustrieren: 

79 Aus all diesen Überlegungen heraus wäre es also durchaus denkbar, als Übersetzung 
für den Terminus zhong  den deutschen Ausdruck ‘Dienstadel’ zu verwenden. 
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Graphik 10: Die Gruppe der Zhong 

   

Ren / Min

Qing   

 Daifu  Shu-ren  Ren / Min

Shi Shu-min  Daifu  Shu-ren 

Shi Shu-min 

Die Zhong in Relation zum Fürsten bestehen also aus den erblichen Vertre-
tern der drei Stände Qing, Daifu und Shi sowie den temporär beamteten 
Personen aus dem Stand der Shu-ren bzw. Shu-min (der abgewinkelte Pfeil 
signalisiert den vorübergehenden Aufstieg in einen entsprechenden Dienst-
stand). Letztere können temporäre Qing, Daifu oder Shi sein. Die Zhong in 
Relation zum Herrn eines Qing-Stammes bestehen aus den zwei erblichen 
Ständen Daifu und Shi sowie den standesgleichen, temporär beamteten 
Personen aus dem Stand der Shu-ren bzw. Shu-min. Bei erblichen Daifu-
Stämmen sind schliesslich temporäre Shi denkbar. 

2.3 Die Shu 

Obwohl die Stellung des Standes der Shu, also der Shu-ren und der Shu-
min, innerhalb der Gesellschaft kaum einer weiteren Erklärung bedarf, ist 
es doch interessant, einen Blick auf den Bestandteil shu  zu werfen und 
sich zu fragen, warum ausgerechnet dieser Ausdruck verwendet wird. Die 
Lexika sind sich weitgehend einig und geben für diese Verwendung die 
Bedeutung ‘viel’ oder ein ähnliche Mengenangabe an, so z.B. ‘many’ (Pul-
leyblank, S. 288), ‘all, a great number’ (Mathews 5874), ‘zahlreich, vielfäl-
tig’ (Unger, S. 104), ‘many, abundant’ (Schuessler, S. 566). Es scheint also 
unmittelbar einleuchtend zu sein, Shu-ren bzw. -min als ‘die vielen Ren’ 
bzw. ‘die vielen Min’ zu verstehen. 

Einige Lexika geben an, dass shu auch ein Verb mit der Bedeutung 
‘hoffen’ verschriften kann (z.B. Pulleyblank und Schuessler; bei Mathews 
fehlt sie). Dieses Verb kommt einige Male im Zuo Zhuan vor, so in den 
folgenden zwei Belegen: 
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B 153 , .
Da ich in dieser Weise Schande ertragen kann, hoffe ich, Schaden vom Stamm der 
Zhao abzuwenden! (AI 27 FU 5; Legge 863a)80

B 154 , , .
Jene, die uns mögen, werden ermutigt sein, jene, die uns hassen, werden sich fürch-
ten – es ist zu hoffen, dass dies Vorteile bringt! (XI 15.14; Legge 168b, u. Hälfte)81

Die Frage, die sich dem Lexikologen stellt, ist die: Wenn ein Schriftzeichen 
zur Verschriftung zwei so verschiedener Wörter verwendet wird, dann 
muss dies entweder Resultat einer zufälligen Homographie sein – oder eben 
nicht. Zur Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, eine Reihe von 
Ausdrücken zu untersuchen, bei denen shu als Element auftaucht. Beginnen 
wir mit dem folgenden Beleg: 

B 155 ; .
Wir sind Vorsteher des Orakelwesens bei den Zhou; Xue ist dagegen ein shu-Klan.
(YIN 11.1; Legge 32b) 

Die Bezeichnung shu xing  wird vom Markgrafen von Teng (Ji-Klan; 
CQZZCD 863; SB:213) verwendet, und zwar, um beim Besuch in Lu seine 
Seniorität bzw. Anciennität gegenüber dem Markgrafen von Xue (Ren-
Klan; CQZZCD 947; SB:246) zu begründen. Der Ausdruck shu xing wird 
hier traditionell wie yi xing ‘Fremdklan’ verstanden (Yang Bojun, 1:71 
erklärt den Ausdruck wie folgt: , ). Das ist zwar sach-
lich richtig, greift aber m.E. doch zu kurz. In der Begründung der Seniorität 
baut der Markgraf von Teng einen Gegensatz auf zwischen Zhou zhi bu 
zheng ‘Vorsteher des Orakelwesens bei den Zhou’ und shu xing ‘Shu-
Klan’, ein Gegensatz also, der offenbar darauf beruht, dass die Fürsten von 
Teng ein Amt am königlichen Hof hatten, die Fürsten von Xue hingegen 
nicht. Nun wissen wir aber aus Beispiel B 6 (S. 288), dass das Charakte-
ristikum der Shu-ren gerade die Tatsache war, dass sie normalerweise kein 
Amt innehatten (aber durchaus in ein Amt aufsteigen konnten): 

B 6 , .
In der Zeit, wo ein Shu-ren sich in einem Amt befand, erfuhren seine Honorare eine 
Abstufung, die diesen (im Kontext genannten landwirtschaftlichen Produktivitäts-
werten) entsprach. (LI JI 5.2; Legge I:210) 

80 Zur Übersetzung bei Legge: ‘perhaps’ wäre etwa durch ‘hopefully’ zu ersetzen. 
81 Legge übersetzt m.E. ‘encourage us’ falsch; es sollte passiv sein. 
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Diese Tatsache ist die Brücke zum Ausdruck shu xing: wenn die Shu-ren 
Personen sind, die normalerweise kein Amt innehaben, dann sind shu xing
Klans, die normalerweise kein Amt am Zhou-Hof hatten. Das Argument 
des Markgrafen von Teng ist also wie folgt wiederzugeben: “Wir sind 
Vorsteher des Orakelwesens bei den Zhou; Xue ist dagegen ein Klan ohne 
Amtsstatus.” Diese Interpretation lässt sich mit dem folgenden Beleg bestä-
tigen:

B 156 , .
Die Klans der drei Hou sind heute Shu – das ist etwas, das Sie wissen. (ZHAO 32.6;
Legge 741b) 

Die drei Hou werden hier als die z.T. wohl legendären Herrscher bzw. 
Dynastien Yu (= Shun), Xia (= Yu) und Shang (= Xie) identifiziert. Ihre 
Klans sind in der gleichen Reihenfolge: Yao-Klan (ansässig in Yu ); Si-
Klan (ansässig in Q ); Zi-Klan (ansässig in Song). Legge geht davon 
aus, dass shu hier eine Kurzform für shu ren ‘Shu-ren’ sei. Das ist nach-
weislich falsch, denn mindestens die Nachkommen der Xia- und Shang-
Dynastie gehören zum Stand der Lehnsfürsten (die Herren von Song hatten 
sogar den höchsten Adelsrang, nämlich Herzog, während die Herren von Qi 
als Grafen überliefert sind). Yang Bojun interpretiert shu sogar als Kurz-
form für shu min – was auch nicht richtiger sein kann. Der Anfang des 
Belegs, nämlich die Kette san Hou zhi xing, wo von ‘Klans’ die Rede ist, 
gibt uns den wohl richtigen Hinweis: shu ist hier eine Kurzform für shu
xing ‘Klan ohne Amtsstatus’. Die Übersetzung des Belegs muss also lauten: 
“Die Klans der drei Hou sind heute shu-Klans, d.s. Klans ohne Amtsstatus 
am Zhou-Hof – das ist etwas, das Sie wissen.” 

Wenden wir uns mit dem folgenden Beleg einem weiteren Ausdruck 
zu:

B 157 .
Ihre shu-Söhne wurden zu Kommandanten der patriarchalen Kolonnen. (XUAN 2 FU;
Legge 291b) 

Der Ausdruck shu zi bezeichnet eine Kategorie von Söhnen. Aus dem Kon-
text des Belegs ist die folgende Hierarchie zu erschliessen: es gibt den di
‘Sohn/Söhne der Hauptgattin’ (der älteste von diesen bekommt dann den 
Paihang bo ‘major’), es gibt die shu zi  ‘shu-Sohn/Söhne’, die nicht 
prinzipiell von einer Amtsübernahme ausgeschlossen sind (der älteste von 
diesen bekommt dann den Paihang meng  ‘senior’), und zu guter letzt die 
yu zi  ‘die restlichen Söhne’ (die prinzipiell von einer Nachfolge aus-
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geschlossen und ohne Paihang waren). Diese Kategorien lassen sich offen-
bar mit den verschiedenen Kategorien von Frauen in Verbindung bringen: 
Ein di ist ein Sohn einer Hauptgattin, die shu zi sind die weiteren Söhne 
von Hauptgattinen und von den als Substitutinnen mitgeheirateten zwei 
nachrangigen Gattinnen82, und die yu zi scheinen die Söhne von tiefer-
rangigen Frauen zu sein83. Der Hauptunterschied zwischen diesen drei Ka-
tegorien ist offenbar der, dass die ersten zwei durchaus legal die Position 
ihres Vaters einnehmen konnten, während den Angehörigen der dritten 
Gruppe diese Möglichkeit prinzipiell verwehrt blieb. Man könnte diese 
Differenzierung so charakterisieren: die ersten zwei hatten eine prinzipielle 
Anwartschaft auf ein Amt, die yu-Söhne hingegen nicht.84 Mit dieser Cha-
rakterisierung wird eine Analogie zum Ausdruck shu xing ‘Klan ohne 
Amtsstatus’ aufgebaut: shu-Söhne sind Söhne ohne Amtsstatus bzw. 
Anwartschaft. 

Wie beim Ausdruck shu xing der autonome Ausdruck shu vorkommen 
kann, ist dies auch bei shu zi der Fall. Dazu der folgende Beleg: 

B 158 , .
Der (Xiang-)medius hat eine Untat begangen.Er hat den Sohn der Gemahlin getötet 
und einen shu-Sohn in die Position (seines Vaters) gebracht. (WEN 18.7; Legge
282a, Par.7)85

Dazu kommen schliesslich Belege mit shu in Verbindung mit ren oder min:

82 Im Kommentar zu dieser Stelle sagt Du Yu:  ‘yu-Söhne sind 
jüngere Brüder des Sohns der Hauptfrau von der gleichen Mutter’. Die Auskunft des 
Du Yu ist aber mit Vorsicht aufzunehmen, denn an anderer Stelle (Zhao 28 fu 2) merkt 
er an:  ‘die shu-Söhne eines Qing sind yu-Söhne’. Meine Interpre-
tation fusst auf der Analyse der Quellen und weicht deshalb von Du Yu ab. 

83 Du Yu sagt:  ‘shu-Söhne sind Söhne von Konkubinen’. ‘Konkubine’ wird 
hier bewusst verwendet;  vgl. Anm. 245 zum Status der qie-Gattinnen. 

84 Diese Kategorisierung wirft möglicherweise auch ein klärendes Licht auf die Nach-
folgeregelungen: der Erbsohn tai zi  musste wohl in der Regel aus der Kategorie 
der di- oder shu-Söhne sein (wobei die Möglichkeit von Adoptionen bestand), womit 
die Regel der Primogenitur für die antikchinesischen Verhältnisse eine etwas andere 
Interpretation bekommen muss: sie beschränkt sich nicht auf den biologisch ältesten 
Sohn, sondern sie bezog sich in erster Linie auf die statushöchste Gruppe der di- und 
shu-Söhne.

85 Dieser Sachverhalt wird aufgrund der Kommentare meist stark negativ interpretiert, 
und zwar in dem Sinne, dass der Sohn einer Konkubine (shu) eingesetzt worden ist. 
Die qie-Gattin war aber keine Konkubine (vgl. Anm. 245). Das Skandalöse war aber, 
dass der designierte Thronnachfolger ermordet wurde. Dass ein shu-Sohn die Nach-
folge antritt, ist nichts Anrüchiges – es sei denn eben durch Mord. 
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B 159 , , , , , , , , , .
Von denen, die den Feind besiegen, werden die oberen Daifu einen Distrikt 
bekommen, die unteren Daifu eine Präfektur; die Shi erhalten Ackerland im Umfang 
von 100’000 Quadrat-mu; Shu-ren, Handwerkern und Kaufleuten wird der Wunsch 
nach einem Amt erfüllt; Ministeriale einer Persönlichkeit, Abhängige und Pfer-
deknechte werden vom Dienst befreit. (AI 2.7; Legge 799b) 

Dieser Beleg unterstreicht die hier vertretene Auffassung, dass die Shu-ren 
dadurch charakterisiert sind, dass sie normalerweise kein Amt haben (aber 
auch dass sie in bestimmten Umständen in Ämter aufsteigen können). Der 
folgende Beleg deutet an, dass deren Beschäftigung zur Hauptsache in der 
Landwirtschaft lag (was mit Li Ji 5 – vgl. B 6, S. 288 – korrelieren würde): 

B 160 .
Seine Shu-ren (d.s. die von Jin) arbeiten körperlich bei Erntearbeiten in der Land-
wirtschaft. (XIANG 9 FU 1; Legge 440a, u. M.) 

B 161 .
Die Shu-min sind müde und ausgelaugt. (ZHAO 3 FU 2; Legge 589a, 2. Ab.) 

Aus dem Kontext geht hervor, dass die Gruppe der Shu, seien sie nun Mit-
glieder des Ren- oder des Min-Segments, auch die Hauptlast der Fronarbei-
ten trug. 

B 162  […] .
Qi hat seine Zhong und Shu hinter sich. (XIANG 18.4; Legge 478a, M.) 

Dass die Beschäftigung in der Landwirtschaft die normale (aber vielleicht 
nicht die einzige) Betätigung der Shu-ren war, wird durch mehrere Be-
obachtungen an den Belegen bestätigt: 

(a) Wo die Stände in einer Aufzählung erscheinen, fehlt auffallenderweise 
jegliche Erwähnung von nong  ‘Bauer’ (vgl. auch Beispiel B 159): 

B 163 , , , , , , , , ,
, , , .

Aus dem Grund hat der Himmelssohn Ministerialherzöge, die Lehnsfürsten haben 
Qing, die Qing stellen Seitenhäuser auf, die Daifu haben Zweitstämme, die Shi 
haben ältere und jüngere Freunde, die Shu-ren, die Handwerker, die Kaufleute, die 
Diener, die Untergebenen, die Viehhirten und die Pferdeknechte haben alle Ver-
wandte und Vertraute. Sie sind auf diese Weise solche, die sich gegenseitig Beistand 
leisten und zur Seite stehen. (XIANG 14 FU 3; Legge 466b, u.) 
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(b) Bei der Frage der Entschädigung für den Dienst in einem Amt wird in 
“bäuerlichen” Produktionsäquivalenten gerechnet (vgl. Beispiel B 6 und 
seinen Kontext). 

(c) Die Shu-ren erscheinen auffälligerweise stets dort, wo insbesondere in 
späteren Texten oder Aufzählungen die nong erscheinen würden, also shi,
nong, gong, shang , , ,  ‘Shi, Bauern, Handwerker, Kaufleute’ 
(vgl. Guo Yu 3.1). Das Zuo Zhuan überliefert die folgenden Aufzählungen: 

, , ,  (Huan 2 fu; Xiang 14 fu 3; Ai 2.7) und , , ,
(Xiang 9 fu 1). Die Beschäftigung in der Landwirtschaft mag zwar die 
wichtigste gewesen sein, aber da die unteren Schichten der Gesellschaft 
wohl insgesamt aus Abstufungen hervorgegangen sind, sind solche, die 
Tätigkeiten in Handel und Handwerk ausüben, mit grosser Wahrschein-
lichkeit auch zu den Shu-ren zu zählen.86 Für den Ausdruck ‘Shu-ren’ ist 
daher wohl eine engere und eine weitere Bedeutung anzusetzen: die engere 
bezöge sich auf den Bauernstand, die weitere auf alle anderen Mitglieder 
der Gesellschaft, die nicht beamtet waren. 

(d) Die Aufzählungen im Zuo Zhuan bestätigen aber auch, dass zwischen 
Shi und Shu-ren eine Zäsur anzusetzen ist, nämlich die hier nachgewiesene, 
welche die Gesellschaft in Beamtete und nicht-Beamtete gliedert. Diese 
Zäsur wird insbesondere darin sichtbar, dass in den Aufzählungen der Stän-
de die shu durchwegs mit dem “Rest” der Gesellschaft in einer gemein-
samen Kategorie – häufig mit dem Signal jie  ‘alle’ – subsumiert werden 
(vgl. auch Beispiel B 163, wo sie mit Handwerkern, Kaufleuten, Dienern, 
Untergebenen, Viehhirten und Pferdeknechten zusammen genannt werden): 

B 164 , , , , , , , ,
, .

Also richtet der Himmelssohn guo-Fürstenhäuser ein, die Lehnsfürsten etablieren 
jia-Familien, die Qing stellen Seitenhäuser auf, die Daifu haben Zweitstämme, die 
Shi haben abhängige Söhne und jüngere Brüder, die Shu-ren, die Handwerker und 
die Kaufleute haben je Verzweigungen bei den Verwandten, und alle haben Ränge 
und Abstufungen. (HUAN 2 FU; Legge 41a) (Vgl. Beispiel B 54 in Teil I, S. 122. 

Bestätigt wird diese Zäsur auch durch die Tatsache, dass den Shu-ren unter 
normalen Umständen offenbar eine Audienz beim Fürsten verwehrt war: 

86 Vgl. Abschnitt 4.2 Die Herkunft der Shu-ren in Teil I. Vgl. auch Beispiel B 113 in die-
sem Teil, wo ein Kaufmann sich selbst als xiao ren bezeichnet, also mit der Selbst-
bezeichnung, die regulär von Shu-ren verwendet wird. 
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B 165 : , , . ,
, . : , , ; , ,

, ? : , ; , . […]
Junker Meng sagte: “Wenn einer in der Hauptstadt dient, dann heisst er ‘Ministerial 
der Marktplätze und Brunnen’, wenn er in einer Grenzregion dient, so heisst er 
‘Ministerial der Gras- und Unkrautländer’. In beiden Fällen sind Shu-ren gemeint. 
Wenn ein Shu-ren nicht ein Pfand eingereicht hat und zum Ministerialen gemacht 
worden ist, dann wagt er es nicht, von einem Lehnsfürsten in Audienz empfangen zu 
werden. Das ist ritenkonformes Verhalten.” Zhang aus dem Stamm der Wan sagte: 
“Was den Shu-ren angeht – wenn der Dienstherr ihn zu einem Einsatz aufbietet, 
dann geht er zum Einsatz, wenn er ihn in Audienz sehen will und ihn aufbietet, dann 
geht er nicht hin, um vor ihm in Audienz zu erscheinen – warum ist das?” Junker 
Meng sagte: “Zu einem Einsatz gehen ist standgemäss-korrektes Verhalten, zu einer 
Audienz gehen nicht. […]” (MENG 5B.7; Lau 1984 2:215) 

Die Tatsache, dass shu grammatisch sowohl autonom (wie im Beispiel B 
162) als auch in zusammengesetzten Ausdrücken (z.B. shu xing ‘Klan ohne 
Amtsstatus’ oder shu zi ‘Sohn/Söhne ohne Amtsstatus’) vorkommen kann, 
legt besondere Vorsicht bei der Übersetzung des monosyllabisch-autonom 
vorkommenden shu nahe. Zusammenfassend zur Bedeutung von shu kann 
nun folgendes gesagt werden: die mit diesem Wort (oder mit dieser 
Modifikation) bezeichneten Gruppen waren dadurch charakterisiert, dass 
sie keinen Anspruch auf ein Amt hatten. Die shu xing waren Klans ohne 
Amtsstatus oder -anspruch beim Hof der Zhou, die shu zi waren Söhne, die 
kein Nachfolgerecht hatten (d.h. keinen direkten Anspruch auf das “Amt” 
des Fürsten oder Stammesherren), und die shu ren bzw. shu min waren Ren 
bzw. Min, die keinen direkten Anspruch auf ein Amt hatten. 

Daraus können wir einen Interpretationsansatz gewinnen für die Ver-
bindung zwischen dem Verb shu ‘hoffen’ und der Gruppenbezeichnung 
shu: die mit shu bezeichneten Personen waren solche, die auf eine Be-
amtung lediglich “hoffen” konnten, aber keinen direkten Anspruch geltend 
machen konnten. Sie waren also gewissermassen die ‘hopefuls’ oder ‘ex-
pectants’. Ihre Bezeichnung mit shu stellt also eine interessante und 
ausgesprochen beschönigende Metaphorisierung ihrer Situation dar. 
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2.3.1 Exkurs: War Konfuzius ein Shu-min? 

Dies scheint ein ketzerische Frage zu sein, denn die Tradition lässt uns 
meist unmissverständlich wissen, dass der Junker Kong erblich zum Stand 
der Shi  gehörte.87

B 166 . , . : , .
.

Meister Kung trug noch den Trauergürtel, als er sich zu einem Fest begab, bei dem 
die Dschi-Sippe illustre Gäste bewirtete. Der Vogt der Sippe, Yang Hu, wies ihn ab 
mit den Worten: “Die Familie Dschi gibt ein Fest für vornehme Herren, sie würde 
nicht wagen, Euch mit ihnen zu bewirten.” Meister Kung zog sich darauf zurück. 
( SHI JI 47)88

Die Überlieferung soll anhand der bisherigen Annahmen und Überlegungen 
eingehender diskutiert werden. Damit sollen auch diese Annahmen selbst 
einer teilweisen Überprüfung unterzogen werden. 

Das Shi Ben gibt uns die folgende Genealogie (SB:162), die in Einzel-
heiten von anderen Überlieferungen abweicht:89  Der Min-Patriarch von 
Song zeugte Fu-fu He90; dieser zeugte Song-fu91; dieser zeugte Zheng Kao-
fu92; dieser zeugte Kong-fu Jia. Letzterer diente als Marschall in Song, war 
also vom Rang her ein Qing bzw. Daifu.93 Er wurde vom Oberhaupt eines 
rivalisierenden Stamms, von Hua Du  ermordet. Das Shi Ben schliesst 
diesen Teil der Genealogie mit der Bemerkung ab: [ ] ,

87 Die folgenden Überlegungen sind in ihren Hauptzügen schon publiziert: Robert H. 
Gassmann, “Through the Han-Glass Darkly. On Han-Dynasty Knowledge of the An-
cient Chinese Term shi (Gentleman)”. In Monumenta Serica 51 (2004). – S. 527–542. 

88 Übersetzung von Ernst Schwarz in: Konfuzius. Gespräche des Meisters Kung (Lun 
Yü), München, dtv 1985 (51992). S. 135. Im Sinne eines Kontrastes werden hier und 
im Folgenden (noch) nicht eigene Übersetzungen angeboten. 

89 Eine zweite, in einigen Punkten abweichende Genealogie ist in SB:268. 
90 Laut Kong Zi Jia Yu 39 soll Fu-fu He  von einem Bruder des Min-Patriarchen, 

vom Xiang-Patriarchen gezeugt worden sein (der in Shi Ji 38, 5:1621 Yang  ge-
schrieben wird).  

91 Laut Kong Zi Jia Yu 39 wird er Song Fu-zhou  geschrieben – eine Vornamens-
form, die in SB:268 mit  bestätigt wird. 

92 Laut Kong Zi Jia Yu 39 ist Zheng Kao-fu  der Enkel von Song Fu-zhou. Sein 
Vater soll der Erbsohn Sheng  gewesen sein. SB:268 bestätigt dies. 

93 Man darf sich nicht vom Umstand irritieren lassen, dass die meisten der genannten 
Personen keine kanonischen Epitheta haben. Auch im hier genannten Hua-Stamm feh-
len diese. Es handelt sich offensichtlich um eine Eigenart des Fürstentumes Song zu 
handeln, deren Herren bekanntlich von den Shang-Kaisern abstammen (Zi-Klan).  
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 ‘[Hua Du] unterbrach die Vererbbarkeit seines (d.i. des Kong-
fu Jia) Amtes/Standes, und dessen Sohn Mu Jin-fu stieg ab und wurde ein 
Shi (meine Hervorhebung).’ Laut Kong Zi Jia Yu 39 waren die obgenann-
ten, alle nur mit persönlichen Namensformen überlieferten Vorfahren des 
Junkers Kong Erb-Qing in Song (shi wie Song qing ).

Graphik 11: Die Ahnenfolge des Konfuzius in Song

 Min Patriarch  Fürst 
    

 Fu-fu He Qing/Daifu 
    

 Song-fu Qing/Daifu 
    

 Zheng Kao-fu Qing/Daifu 
    

 Kong-fu Jia Qing/Daifu 
    

 Mu Jin-fu Shi 
    

 Qi-fu Shi 
    

 minor von Fang Shi 

Obwohl die Umstände, unter denen der Sohn auf die Stufe eines Shi abge-
stuft wurde, nicht gerade als regulär bezeichnet werden können, so wäre 
doch belegt, dass die reguläre Abstiegsstufe der Daifu jene der Shi war. Mu 
Jin-fu zeugte Qi-fu 94, dieser wiederum zeugte den minor von Fang 

95. Dieser wurde vom Hua-Stamm bedrängt und floh deshalb nach Lu, 
wo er zum Daifu von Fang ernannt wurde (womit klar eine Form von 
Aufwärtsmobilität vorliegt). Der minor von Fang zeugte den major-Xia 

, der wiederum den minor-Liang-he  zeugte, und letzterer 
schliesslich zeugte den medius-Ni , besser bekannt unter den Namen 
Junker Kong oder Konfuzius. Da der minor-Liang-he gemäss einem Kom-
mentar von Kong An-guo Herr der Stadt Zou  war, hat er offensichtlich 
auch den Status eines Daifu gehabt, was in Kong Zi Jia Yu 39.1 mit der 
expliziten Formulierung Zou dai-fu 96 bestätigt wird. An gleicher 
Stelle wird aber gesagt, dass fu zu wei shi  ‘der Ahne (= Qi-fu) 

94 Laut Kong Zi Jia Yu 39 wird er Yi Yi  geschrieben.  
95 In Shi Ji 70 setzt die Genealogie erst hier ein. Zu den Vorfahren heisst es lediglich, 

dass sie Ren aus Song gewesen seien. 
96 Vgl. den Kommentar von Kong An-guo in Shi Ji 47, 6:1905. 
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seines Vaters (= minor von Fang) ein Shi gewesen sei’, womit einerseits 
die im Shi Ben erwähnte frühere Abstufung bestätigt wird, andererseits 
signalisiert wird, dass der Daifu-Status (noch) nicht erblich war. 

B 167 . .
Die Familie des Verwalters von Dsou ist zwar seit einigen Generationen eine ein-
fache Rittersfamilie. Allein seine Vorfahren sind Nachkommen von heiligen Köni-
gen. (KONG ZI JIA YU 39.1)97

Ein weiterer Hinweis für den ursprünglichen Shi-Status des minor-Liang-he 
ist möglicherweise die Tatsache, dass er in Fang bestattet wurde, also da, 
wo sein Vater als Daifu eingesetzt gewesen war. 

Das Beispiel ist auch deshalb interessant, weil es die beschriebene Me-
chanik der Abstufung bestätigt. Die zwei Vorfahren des Konfuzius waren 
Shi, die es gewissermassen zu Daifu gebracht hatten. Da aber aus dem 
Stand der Shi keine neue reguläre Stammbildung möglich ist, können Mit-
glieder dieses Standes den höheren Titel nur dann vererben, wenn Erb-
lichkeit durch die Konstitution eines entsprechenden Daifu-Stamms einge-
führt wird. Dies erklärt, warum zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Per-
sonen als Daifu bezeichnet sein können als aufgrund der Erblichkeit mög-
lich ist, denn für ein Amt erhalten diese vorübergehend den entsprechenden 
Stand, der nicht mit einer Belehnung einhergeht, sondern mit einem 
Honorar abgegolten wird. Dies mag der Sinn von Angaben der folgenden 
Art sein: 

B 168 , . .
Bei solchen unter den kleinen Lehen, die Shi der mittleren und der unteren Kate-
gorie haben, betragen die (Honorar)zahlen jeweils der dritte Teil der obersten Ka-
tegorie von ihnen. (LI JI 5.3; Legge I:211.7) 

Die oben zitierten genealogischen Quellen geben keine Auskunft darüber, 
ob der Daifu-Status erhalten geblieben war. Sie gehen davon aus, dass mit 
dem Tod des Vaters von Konfuzius die vorübergehende Zugehörigkeit zum 
höheren Stand tatsächlich erlosch und der ursprüngliche Stand eines Shi 
wieder hergestellt wurde. Dies schien ihnen wohl umso wahrscheinlicher, 
als Konfuzius erst zwei  Jahre alt war.98 Somit mag die Frage beantwortet 
sein, ob der Junker ein Shi war. 

97 Richard Wilhelm, Kungfutse Schulgespräche, Gia Yü, Düsseldorf: Eugen Diederichs 
Verlag, 1981. S. 258. 

98 Laut Kong Zi Jia Yu 39 war er san sui  drei Jahre alt, aber die Zählung beginnt – 
wie in späteren Epochen – höchstwahrscheinlich mit dem Zeugungszeitpunkt. 
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Aber die Sache ist – wie so häufig – nicht so eindeutig, wie die Tra-
dition sie gerne hätte. Wie der Paihang des Konfuzius (d.i. zhong
‘medius’) signalisiert, war er nicht der Erstgeborene. In Kong Zi Jia Yu
39.1 wird berichtet, dass eine qie-Gattin seines Vaters einen senior-Pi gebo-
ren hätte: qi qie sheng meng-Pi . Dann folgt im unmittelbaren 
Anschluss daran eine merkwürdige Aussage: meng-Pi yi zi bo-Ni, you zu 
bing , . In der Übersetzung von Wilhelm erhält diese 
Stelle die folgende Interpretation: “[Seine Nebenfrau gebar ihm den Mong 
Pi,] der auch den Beinamen Bo Ni hat. Dieser hatte eine Fusskrankheit.” 

B 169 . : , . . . .
.

Bo Hia erzeugte den Schu Liang Ho. Schu Liang Ho hatte wohl 9 Töchter, aber 
keinen Sohn. Seine Nebenfrau gabar ihm den Mong Pi, der auch den Beinamen Bo 
Ni hat. Dieser hatte ein Fussleiden. Deshalb suchte sein Vater eine Eheverbindung 
mit der Familie Yen. (KONG ZI JIA YU 39.1; Wilhelm 1981:158) 

Nun ist es von der Systematik der Paihang her absolut unmöglich, dass ein 
und dieselbe Person gleichzeitig die Einstufung meng  ‘senior’ und bo
‘major’ haben konnte, denn dieser Unterschied signalisierte, dass Ersterer 
von einer nachrangigen Gattin (man beachte das qie  in ,
welches Wilhelm als ‘Nebenfrau’ wiedergibt), Letzterer von der Hauptgat-
tin, also von verschiedenen Müttern stammten. In Lun Yu 5.2 ist explizit 
von einem xiong  ‘älteren Bruder’ die Rede, und wenn dieses Wort nicht 
mit der Modifikation shu  versehen ist, dann ist in der Regel davon aus-
zugehen, dass es sich um einen älteren Bruder von derselben Mutter han-
delte. In der Stelle in Kong Zi Jia Yu 39.1 muss also von zwei Brüdern die 
Rede sein, von einem senior-Pi und von einem major-Ni, wobei der 
Namensbestandteil Ni wahrscheinlich Resultat einer Kontamination mit 
dem Namen medius-Ni ist, denn ich kenne keinen Fall, wo in der gleichen 
Generation zwei Nachkommen gleich hiessen. Die ganze Stelle ist also mit 
grosser Wahrscheinlichkeit zu emendieren. Aber wie? 

Die erste Möglichkeit bestünde darin, die zweite Erwähnung des Na-
mens ‘senior-Pi’ zu streichen: . , . Die Über-
setzung lautete dann: “Seine Nebenfrau gebar ihm den senior-Pi. Einem 
(Sohn) wurde der Volljährigkeitsname major-*Ni gegeben, aber er hatte ein 
Fussleiden.”

Die zweite Möglichkeit fusst auf folgender Überlegung: Im traditio-
nellen Verständnis waren der senior-Pi und der major-*Ni identisch. Wenn 
wir diese Identität auflösen, dann wird die Aussage, er habe ein Fussleiden 
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gehabt, ambivalent. Hatte der senior-Pi oder der major-*Ni das Fussleiden? 
Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig, denn zum einen durfte ein 
behinderter Nachkomme nicht den Ahnendienst übernehmen, zum anderen 
würde dann erklärbar, warum ein jüngerer Bruder (eben Konfuzius) in 
diese Funktion hineinrutschen konnte. Können wir aber entscheiden, wer 
das Fussleiden hatte? Ich meine ja: 

1. Die tradierte Kette . .  ist grammati-
kalisch mehrfach ungewöhnlich. Die verdoppelnde Wiederholung von 

 ‘senior-Pi’ ist unnötig, denn es wäre absolut klar, dass die nachfolgen-
den Aussagen auf ihn zu beziehen sind. 

2. Wenn wir die Verdoppelung von ‘senior-Pi’ streichen, dann stellt sich 
sofort die nächste grammatikalische Frage, nämlich: was hat yi  f r eine 
Funktion und welche Referenz ist ihm zuzuweisen? Wenn damit ein unbe-
stimmtes Subjekt hätte signalisiert werden sollen, dann wäre nicht diese 
Form, sondern ein huo  ‘jemand, ein anderer, gewisse (Leute)’ zu erwar-
ten. Wenn wir die These eines unbestimmten Subjekts dennoch akzeptie-
ren, dann wäre ‘senior-Pi’ ein vorgezogenes direktes Objekt. Das Vorzie-
hen eines Objekts wird aber regulär dadurch bestätigt, dass eine postverbale 
pronominale Form realisiert wird. Zu erwarten wäre also: . [ ]

, was wiederum nicht der Fall ist. Dazu käme schliesslich – und vor-
rangig – der Einwand, dass ein ‘senior’ nicht gleichzeitig ein ‘major’ sein 
kann.

3. Wenn wir davon ausgehen, dass die Stelle in ihrer tradierten Form zwar 
alle Elemente einer ursprünglichen Aussage enthält, deren korrekte Reihen-
folge aber nicht bewahrt hat, dann bleibt noch die folgende Möglichkeit: 
‘senior-Pi’ ist zwar ein Subjekt, aber aus den erwähnten grammatischen 
Gründen nicht der unmittelbar folgenden Kette, sondern der zweiten, wel-
che das Fussleiden thematisiert. Wir hätten also die folgende Form: 

. .  “Seine Nebenfrau gebar ihm den senior-Pi. 
Dem einzigen (Sohn der Hauptgattin) wurde der Volljährigkeitsname ma-
jor-*Ni gegeben. Der senior-Pi hatte ein Fussleiden.” Damit wäre das 
erneute Auftauchen von ‘senior-Pi’ eindeutig erklärbar, denn es wäre ein 
Subjektswechsel zu signalisieren, nämlich von yi  zu meng-Pi .
Damit muss die Referenz von yi neu bestimmt werden. Da es mit major-
*Ni wegen des Paihangs bo  um den Namen des ersten Sohns einer 
Hauptfrau geht, scheint mir kontextuell die Interpretation als ‘der erste (und 
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einzige Sohn der Hauptfrau)’ angemessen. Der Vater des Konfuzius wollte 
ja im hohen Alter nochmals heiraten, weil er neun Töchter, aber offenbar 
zu wenig Söhne hat, um aus seiner Sicht die Nachfolge zu garantieren.99

4. Im Shi Ben finden wir noch den folgenden entscheidenden genealo-
gischen Hinweis (SB:168). An dieser Stelle ist ein Stamm aufgeführt, näm-
lich der Zou shi  ‘Stamm der Zou’. Dieser Stamm war mit der Allo-
dialstadt Zou verbunden (die Schreibweisen  und Zou  sind Varianten 
und aben die gleiche Referenz). Zudem wird ausgesagt, dass dieser Stamm 
vom minor-Liang-he  ausgeht, also vom Vater des Konfuzius. Da 
Konfuzius nicht diesem Stamm angehörte, muss er von einem anderen 
Sohn des minor-Liang-he ausgegangen sein, und das kann unter den hier 
aufgedeckten Umständen nur der ältere Bruder des Konfuzius sein. Und 
damit ist auch definitiv geklärt, dass dieser ältere Bruder nicht behindert
war, denn sonst hätte er nicht in der Ahnenreihe eines nunmehr offenbar 
erblichen Daifu-Stammes Eingang gefunden. 

Graphik 12: Die Ahnenfolge des Konfuzius in Lu

 Fang shu 

      

 bo-Xia 
        
        

 bo-N.N.      shu-Liang-he  
        
        

 bo-N.N.  meng-Pi  zhong-Ni 
        
        

 Zou shi Tochter   bo-Yu 

99 Die Aussage des minor-Liang-he in Kong Zi Jia Yu 39 sui you jiu nü, shi wu zi
,  ist m.E. so zu übersetzen: ‘Auch wenn ich neun Töchter habe, so haben 

diese Söhne verschwinden lassen’, d.h., dass die Töchter sozusagen Söhne verhindert 
haben. Der möglichen (und traditionell bevorzugten) Interpretation, die Kette shi wu zi

 sei zu verstehen als “dies (bedeutet), ich habe keine Söhne”, wird m.E. mit den 
unmittelbar folgenden Ketten widersprochen, wo gerade von Söhnen die Rede ist. Der 
springende Punkt ist also, dass er wohl glaubte, nicht genügend Söhne zu haben. Einer 
Anregung von Enno Giele folgend könnte shi  schliesslich als Lehnschreibung für 

 bzw.  ‘tatsächlich’ gewertet werden, wodurch der kontrafaktische Effekt der 
Aussage noch deutlicher zum Ausdruck kommen würde. 
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Damit dürfte die Ahnengenealogie des Konfuzius in Lu nun rekonstruiert 
sein. Auch wenn der älteste Sohn des minor-Liang-he (major-N.N. in der 
Graphik) Daifu-Status gehabt hat, ist daraus nicht zu schliessen, dass 
Konfuzius als nachrangiger Sohn ein Shi war. Das bestätigt, dass der Vater 
des Konfuzius noch nicht von erblichem Daifu-Status war, sondern ein für 
ein bestimmtes Amt vorübergehend höhergestufter Shi war. Dies wird mit 
der bereits zitierten Aussage des Vaters der Mutter von Konfuzius bestätigt, 
dass nämlich ‘der Ahne seines (des Konfuzius’) Vaters ein Shi gewesen 
sei’. Ein weiterer Hinweis ist in seinem Namen zu vermuten: mit dem 
Paihang shu  ‘minor’ ist er ein nachrangiger Sohn; wenn also Daifu-
Status überhaupt weitergegeben wurde, dann wäre dieser an seinen ältesten 
Bruder (in der Graphik ebenfalls als major-N.N. intgriert) übergegangen, 
und nicht an ihn. Das Schweigen der Quellen ist wohl wiederum auf-
schlussreich. 

Dass ein Shi während seines Lebens vorübergehend Daifu-Status ha-
ben konnte, aber schliesslich doch als Shi bestattet wird, dazu gibt in Kong
Zi Jia Yu 44.1 ausgerechnet Konfuzius Auskunft: “Wenn ein Daifu seinen 
Dienst versäumt hatte und zeitlebens nicht mehr angestellt worden war, so 
wurde er nach seinem Tode gemäss den Riten eines Shi bestattet. Im Falle 
eines Daifu, der sich altershalber zurückzog und den Dienst abgab, hielt 
man sich nach seinem Tod an seinen (ursprünglichen) Status.” 

Konfuzius war also kein Shi, sondern ein Shu-ren! 100 Und dafür gibt 
es in Kong Zi Jia Yu eine Stelle, der es an Explizitheit in gar nichts fehlt. 
Anlässlich eines Kondolenzbesuchs bei Konfuzius (seine Mutter war 
gestorben) wird der folgenden Dialog zwischen ihm und Hu aus dem 
Stamm der Yang überliefert: 

B 170  (…) : , ? : .
, , . : ! , .

Hu aus dem Stamm der Yang […] sprach: “Dieser Tage wird der Herr des Ji(-sun)-
Stamms ein grosses zeremonielles Bankett für die Shi, die sich innerhalb der Gren-
zen befinden, veranstalten. Haben Sie davon gehört?” Junker Kong sagte: “Ich bin 
einer, der das nicht gehört hat. Wenn ich es gehört hätte, dann hätte ich auch ge-
wünscht, zugelassen zu sein und hinzugehen, obwohl ich mich zur Zeit in Trauer 
befinde.” Yang Hu sprach: “Sie sprechen von etwas, das so nicht geht! Wenn der 
Vorsteher des Ji(-sun)-Stamms ein zeremonielles Bankett f r die (erblichen) Shi 
gibt, dann ist das etwas, dass Sie nicht einschliesst.” (KONG ZI JIA YU 44.4)

100 Eigentlich müsste man ihn – wie im Titel des Abschnitts – präziser als Shu-min
bezeichnen, denn er gehört nicht dem Klan des Herrschers in Lu an. 



Weitere gesellschaftliche Gruppierungen 377 

Die Stelle wird gerne übergangen oder dann so erklärt, dass Konfuzius zu 
jung gewesen sei oder dass Yang Hu ihn bewusst beleidigen oder zurück-
setzen wollte. Der springende Punkt ist aber m.E., dass Konfuzius nicht den 
vererbbaren Status eines Shi hatte, sondern diesen als Shu-ren nur vorüber-
gehend innehatte. Das “grausame” Spiel mit Worten entstand also (viel-
leicht gar ganz unabsichtlich) dadurch, dass Hu aus dem Stamm der Yang 
erbliche Shi meinte, Konfuzius den Ausdruck aber als Referenz auf alle 
Shi, also auch auf zeitweilige Shi wie er verstand. 

Es gibt einen letzten, wohl ganz gewichtigen und entscheidenden Hin-
weis auf den Shu-ren-Status des Konfuzius.101 Ein erblicher Shi hätte ja per
definitionem ein Amt. Und dies traf auf Konfuzius gerade nicht zu. Darum 
musste er seine Dienste überall anbieten, musste er extensiv reisen, musste 
er sich ein Honorar für seinen Lebensunterhalt verdienen (offenbar in Ge-
treide, woraus er seine Gefolgsleute auch unterhielt, vgl. Lun Yu 6.4 und 
6.5).

B 6 , .
In der Zeit, wo ein Shu-ren sich in einem Amt befand, erfuhren seine Honorare eine 
Abstufung, die diesen (d.h. den im Kontext genannten landwirtschaftlichen Produk-
tivitätswerten) entsprach. (LI JI 5.2; Legge I:210) 

Der hier nachgewiesene Status ist letztlich wohl auch der Hintergrund für 
Anspielungen und explizite Hinweise auf eine niedere Herkunft, wie z.B. 

B 171 , : ! .
Der Junker [Kong] hörte davon und sagte: “Der Grosshofmeister kennt mich aber! 
Als ich minderjährig war, war ich von niederem Status.” (LUN YU 9.6; Lau 1983:79) 

Oder z.B. 

B 172 : , . , .
, . , . ,

. , . , .
Junker Kong sprach: “Ist im Reich die korrekte Führung vorhanden, dann gehen 
Riten, Musik, Strafexpeditionen und Strafangriffe vom Himmelssohn aus. Wenn 
dem Reich die korrekte Führung fehlt, dann gehen Riten, Musik, Strafexpeditionen 
und Strafangriffe von Lehnsfürsten aus. Gehen sie von Lehnsfürsten aus, so werden 

101 Zum nachfolgend erwähnten Argument hinzu könnte man auch noch folgenden Um-
stand erwähnen: Der Vater der drei Töchter aus dem Stamm der Yan fragt seine Töch-
ter, wer den minor-Liang-he heiraten würde. Das entscheidende Wort in der Frage 

 ist qi  ‘Hauptgattin’. Gemäss Li Ji 2.16 ( [ ] ) ist 
eben die Hauptgattin eines Shu-ren. 
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diese sie in der zehnten Generation wohl selten nicht schon verloren haben. Gehen 
sie von den Daifu aus, so werden diese sie in der fünften Generation selten nicht 
schon verloren haben. Handhaben Untervasallen den Befehl über ein Lehen, so 
werden diese ihn in der dritten Generation selten nicht schon verloren haben. Wenn 
im Reich die korrekte Führung vorhanden ist, dann ruht die Regierungsgewalt nicht 
auf den Daifu. Wenn im Reich die korrekte Führung vorhanden ist, dann diskutieren 
die Shu-ren nicht über das Rechte beim Regieren.” (LUN YU 16.2; Lau 1983:163) 

Es wäre durchaus auch möglich, den Schlussatz in Lun Yu 16.2 mit Selbst-
referenz zu lesen, also “wenn im Reich die korrekte Führung vorhanden 
wäre, dann wäre es einem Shu-ren wie mir, Konfuzius, nicht erlaubt, über 
das Rechte beim Regieren zu diskutieren”. 

2.4 Die Ministerialen 

Das Zeichen chen  verschriftet eine Reihe von Wörtern: 1. ein divalentes 
Verb mit der Bedeutung ‘X benimmt sich wie ein Ministerial gegenüber 
Y’; 2. ein divalentes Verb mit der Bedeutung ‘X nimmt oder macht Y zum 
Ministerial’; 3. ein Nomen, welches den sozial tiefergestellten Dienstneh-
mer bezeichnet, also etwa mit der Bedeutung ‘Ministerial’; 4. ein Quasi-
pronomen der 1. Person für die Selbstreferenz des sozial tiefergestellten 
Ministerials gegenüber seinem sozial höhergestellten Dienstherrn, also ‘ich, 
Euer/Ihr Ministerial’.102 Es folgen Belege für die verschiedenen Wörter: 

B 173 .
Shun diente dem Yao als Ministerial. (WEN 18.9; Legge 282b) 

Dieser Beleg zeigt das Verb chen mit der Bedeutung ‘sich jemandem 
gegenüber wie ein Ministerial benehmen’, ‘sich in den Dienst von jemand 
begeben’, ‘in jemandes Dienst sein’ (Position 1 in der Liste). Die Argu-
mentstellen sind hier mit dem Ministerialen (Subjekt: Shun) und dem 

102 Diese Personengruppe wird in der Literatur kaum beachtet, obwohl sie in den Quellen 
sehr prominent figuriert. Kolb 1991, S. 48–50, nennt sie “Diener” und kommt nach 
einer Analyse der Bezeichnung für die Shang-Yin-Zeit zum Schluss, dass es sich um 
eine “heterogene Gruppe” handle. In gewissen Fällen lasse sich die Herkunft aus pro-
minenten Verwandtschaftsgruppen der Shang nachweisen. Keinesfalls seien die Mini-
steriale Sklaven, Sklavensoldaten oder ursprüngliche Kriegsgefangene (Zusammen-
fassung auf S. 50). 
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Dienstherren (Objekt: Yao) besetzt. Diese auf der Ebene des Zentral-
herrschers gültige Konstellation ist auch im nächsten Beleg realisiert, wo 
ein Dienstverhältnis auf der Ebene eines Qing (d.i. des Wu-Junkers aus 
dem Stamm der Cui) thematisiert wird: 

B 174 .
Yan aus dem Stamm der Dong-guo war im Dienst des Wu-Junkers aus dem Stamm 
der Cui. (XIANG 25.2; Legge 282b) 

Im nächsten Beleg sind die Argumentstellen in umgekehrter Reihenfolge 
besetzt, d.h. wir haben es mit dem kausativen Verb chen mit der Bedeutung 
‘jemanden zum Ministerial machen/nehmen’ bzw. ‘jemanden als seinen 
Ministerial betrachten’ zu tun (Position 2 in der eingangs aufgestellten 
Liste):

B 175 , , , […].
Also nimmt der König Patriarchen in Dienst, ein Patriarch nimmt Daifu in Dienst, 
ein Daifu nimmt Shi in Dienst, […]. (ZHAO 7 FU 1; Legge 616a) 

Ob das eine oder das andere Verb im folgenden Beleg vorliegt, kann nur 
durch das “Weltwissen” des Lesers entschieden werden (Qin ist der Staat, 
der die Macht hat, andere Staaten zu unterjochen). Bei der ersten Stelle 
wird das kausative Verb aktiv, in der zweiten dann passiv verwendet (ob-
wohl damit die gleiche Subjektskonstellation entsteht wie in der ersten 
Konstruktion oben): 

B 176 […] […] […] , […] . […] , […], […].
“Ich, Euer Ministerial, […] möchte […] über den Weg sprechen, wie [der hohe 
König von Qin …] Jing und Wei zu Ministerialen macht […].[…] Werden […] Jing 
und Wei nicht zu Ministerialen gemacht […], dann […].” (HANFEI 1.5; Mögling
1994:30–31; Liao 1959, I:12) 

In diesem Beispiel wird auch die quasipronominale Selbstreferenz des 
Ministerials gegenüber seinem Dienstherrn belegt, also ‘ich, Euer/Ihr Mini-
sterial’ (Position 4 in der Liste). Das dritte Wort in der Liste, nämlich das 
als Quelle der Derivation für die Positionen 1, 2 und 4 anzusehende nomen 
agentis, d.i. die Bezeichnung des sozial tiefergestellten Dienstnehmers 
(auch in der Mehrzahl möglich), wird im folgenden Beispiel belegt: 

B 52 , , , .
Seinerzeit hasste der Ministerial des Vorstehers des Stamms der Fan, Sheng aus dem 
Stamm der Wang, den Liu-shuo aus dem Stamm der Zhang. (AI 5 FU 1; Legge 806a) 
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Aufgrund dieser Beispielreihe ist schon klar festzustellen, dass mit chen be-
zeichnete Dienstverhältnisse wie in Beispiel B 175 angegeben auf mehreren 
Stufen der gesellschaftlichen Stände realisiert sein kann. Beispiel B 173 
belegt ein solches Verhältnis auf der Stufe des obersten Lehnsherren, des 
Himmelssohnes (Yao ist der Zentralherrscher). Im folgenden Beispiel 
spricht Kuai aus dem Stamm der Nan davon, in den Dienst des Patriarchen 
von Lu zu treten:  

B 177 , . [ ]: .
, . . , .

Der Ping-Junker des Stamms der Ji wurde als Stammesoberhaupt installiert, aber er 
benahm sich nicht ritenkonform gegenüber Kuai aus dem Stamm der Nan. Kuai aus 
dem Stamm der Nan unterhielt sich mit Junker-Zhong und sagte: “Ich werde das 
Haupt des Stammes der Ji ausser Landes jagen und sein persönliches Gut dem 
Patriarchen zurückerstatten. Sie, Junker, übernehmen seine Stelle, und ich werde mit 
Bi beim Patriarchen in den Dienst treten.” Junker-Zhong willigte darin ein. Kuai aus 
dem Stamm der Nan sprach mit dem Mu-Junker aus dem Stamm der Shu-zhong und 
teilte ihm auch den Anlass mit. (ZHAO 12.8; Legge 640a, Par.8) 

Dass auch Angehörige des untersten Standes, die Shu-ren, in ein Dienst-
verhältnis eintreten konnten, wird aus der folgenden Stelle ersichtlich: 

B 165 : , , . ,
, .

Junker Meng sagte: “Wenn einer in der Hauptstadt dient, dann heisst er ‘Ministerial 
der Marktplätze und Brunnen’, wenn er in einer Grenzregion103 dient, so heisst er 
‘Ministerial der Gras- und Unkrautländer’. In beiden Fällen sind Shu-ren gemeint. 
Wenn ein Shu-ren nicht ein Pfand eingereicht hat und zum Ministerialen gemacht 
worden ist, dann wagt er es nicht, von einem Lehnsfürsten in Audienz empfangen zu 
werden. Das ist ritenkonformes Verhalten.” (MENG 5B.7; Lau 1984 2:215) 

Im nächsten Beispiel will ein unbedeutenderes Mitglied des wichtigen 
Stamms der Chen in Qi in den Dienst einer Person treten, deren Stimme 
beim Fürsten von Qi von Gewicht ist: 

B 178 , . . , , : .
, , , , , . :
, . . , , , , :

, ? : ,  – 
? . : . , . .

Seinerzeit wollte Bao aus dem Stamm der Chen bei Junker-Wo in den Dienst treten. 
Er veranlasste einen Patriarchenenkel, für ihn ein Wort einzulegen. Weil dieser gera-

103 Vgl. Anm. 26. 
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de einen Todesfall hatte, liess er die Sache ruhen, aber schliesslich sprach er, der 
Patriarchenenkel, mit ihm, mit Junker-Wo, und sagte: “Es gibt da einen gewissen 
Bao aus dem Stamm der Chen. Er ist volljährig, aber buckelig und mit einem fernen 
Blick. Wenn er einem Fürstjunker dient, wird er bestimmt erfolgreich sein in seinem 
Streben. Er will Ihnen, Junker, dienen. Ich bin zurückhaltend gegenüber seinem 
Charakter, darum habe ich gezögert, Ihnen das mitzuteilen.” Junker-Wo sagte: “Wie 
soll er Schaden anrichten? Es ist korrekt, dass er von mir abhängt.” Er liess ihn 
seinen Ministerial werden. Eines Tages sprach er mit ihm über das Regieren. Er war 
über ihn erfreut und liess ihn eine Vorzugsstellung haben. Er meinte zu ihm: “Wie 
wäre es, wenn ich den Stamm der Chen radikal vertreiben und Dich einsetzen 
würde?” Dieser gab unerwarteterweise zur Antwort: “Ich werde vom Stamm der 
Chen schon auf Distanz gehalten, und ausserdem sind diejenigen von ihnen, die 
ungehorsam sind, nicht mehr als ein paar Persönlichkeiten – warum sollten Sie ihn 
radikal von hier vertreiben?” Darauf machte er Mitteilung an das Oberhaupt des 
Stamms der Chen. Junker-Hang sagte: “Jener, Junker-Wo, hat Erfolg beim Fürsten. 
Wird er nicht daran gehindert, zuerst zu handeln, bringt er unweigerlich Unglück 
über Sie, Junker.” Junker-Hang bezog Quartier im Palast des Patriarchen. (AI 14.3;
Legge 838b, Abs.3) 

Der soeben angeführte Beleg bringt zwei weitere Elemente ins Spiel, die 
für die Charakterisierung des mit chen bezeichneten Dienstverhältnisses 
von Bedeutung sind. Zum einen ist der Umstand auffällig, dass das Ein-
gehen des Verhältnisses auf einer willentlichen Handlung beruht. Sowohl 
der Ministerial kann ein solches Verhältnis eingehen wollen (Bao aus dem 
Stamm der Chen wollte bei Junker-Wo in den Dienst treten), und der 
Dienstherr kann entscheiden, ob er das will oder nicht (Junker-Wo ent-
scheidet sich trotz Bedenken – wie soll er Schaden anrichten? – für eine 
Indienstnahme). Zum anderen ist das Verhältnis charakterisiert durch Treue 
und Loyalität seitens des Ministerials, und dies kann durchaus eine Treue 
bis in den Tod bedeuten. Das eben zitierte Beispiel zeigt, wie diese Seite 
missbraucht oder einer Fehleinschätzung unterliegen kann. Im nächsten 
Beispiel treten die Dimensionen und Konsequenzen korrekt verstandener 
Loyalität klar zutage: 

B 179 , . , . , : ,
. , . . , .

, : . , . ,
, . . . , .
. : ! : . :

, . , . .
Als Kuai aus dem Stamm der Nan die Revolte anzetteln wollte, schloss er einen 
Eidbund mit den führenden Persönlichkeiten von Bi. Der Aufseher über die Gefolgs-
leute, Qi aus dem Stamm der Lao, und Gui aus dem Stamm der Lu täuschten vor, 
dass sie wegen einer Krankheit darniederlagen. Sie schickten folgende Bitte an Kuai 
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aus dem Stamm der Nan: “Wir Ministeriale möchten gerne den Eid ablegen, aber 
eine Krankheit hat sich gerührt. Falls wir dank der dämonischen Kraft des Dienst-
herrn nicht daran sterben, bitten wir darum, eine Weile zuwarten und dann den Eid 
ablegen zu dürfen.” Kuai willigte darin ein. Die beiden Junker bauten darauf, dass 
die Min [gegen Kuai] rebellieren wollten, und baten darum, den Eid ablegen zu 
dürfen, nachdem er die Zhong 104  zu einer Morgenaudienz versammelt hatte. 
Daraufhin setzten sie Kuai aus dem Stamm der Nan unter Druck und sagten: “Die 
Schar der Ministeriale hat ihren Dienstherrn (d.i. das Stammesoberhaupt der Ji) nicht 
vergessen. Wir haben bis zum heutigen Tag vor Ihnen, Junker, Respekt gehabt, und 
schon seit drei Jahren gehorchen wir Ihren Befehlen. Falls Sie, Junker, nicht ver-
anlasst sind, Pläne zu schmieden, werden die Persönlichkeiten von Bi ihren Dienst-
herrn nicht zu Hartherzigkeit [Ihnen gegenüber] veranlassen, aber sie werden vor 
Ihnen, Junker, nicht mehr Respekt haben können, und Sie, Junker, werden an wel-
chem Platz auch immer Ihre Wünsche nicht befriedigen. Wir bitten darum, Ihnen 
das Geleit geben zu dürfen.” Kuai bat um eine Frist von fünf Tagen; darauf floh er 
nach Qi. Als er dem Jing-Patriarchen beim Weintrinken aufwartete, sprach ihn der 
Patriarch mit “Herr Revoltierer” an. Er hielt ihm entgegen: “Ich, der Ministerial, war 
einer, der das Vermögen des Patriarchen anwachsen lassen wollte.” Junker-Han Xi 
sagte: “Ministerial in einem Familienlehen sein und dabei das Vermögen des Patri-
archen anwachsen lassen wollen – kein Vergehen ist grösser als dieses.” Der Auf-
seher über die Gefolgsleute, Qi aus dem Stamm der Lao, und Gui aus dem Stamm 
der Lu kamen [in die Hauptstadt von Lu] und führten Bi zurück. Der Markgraf von 
Qi schickte den Wen-Junker aus dem Stamm der Bao, um sie hinzubringen. (ZHAO 

14 FU 1; Legge 655a, Abs.2) 

Das Beispiel bietet interessante und grundlegende Einsichten in das mit 
chen bezeichnete Dienstverhältnis: 

1. Die Bezeichnung jun  für den Dienstherrn ist unabhängig von der 
Standeszugehörigkeit des Dienstherrn anwendbar (bis zum Stand der Qing). 
Im Beispiel referiert der Ausdruck auf den eigentlichen Herrn von Bi, d.i. 
auf das Oberhaupt des Stammes der Ji oder Ji-sun. Die häufig anzutref-
fende Übersetzung von jun mit ‘Fürst’ ist also nur ein Ausdruck des Um-
stands, dass es in den Quellentexten in den allermeisten Fällen um ein 
Dienstverhältnis zwischen einem Ministerialen und einem den Rang eines 
Lehnsfürsten einnehmenden Dienstherrn geht. Mit dieser Übersetzung wird 
nämlich in irreführender Weise suggeriert, dass die mit jun bezeichnete 
Person aller Leute Fürst sei, dass diese also seine “Untertanen” seien. Dies 
ist aber offensichtlich nicht der Fall, denn er ist nicht automatisch aller 

104 Vgl. die Diskussion dieser Bezeichnung in 2.2 Die Zhong. 
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Leute Dienstherr.105 Die Bezeichnung für den Herrn über alle Leute, also 
für die Funktion, die wir mit dem Begriff ‘Fürst’ am ehesten verbinden, ist 
offenbar zhu  (vgl. etwa den Ausdruck min zhi zhu  in Beleg B 
183 unten). Dass nicht alle Leute die Ministeriale eines Fürsten sind, lässt 
sich auch am folgenden Beispiel ablesen, wo die Rede ist von einer be-
stimmten Anzahl Ministeriale: 

B 180 .
Shun hatte Ministeriale, die fünf Personen an der Zahl waren, und das Reich war 
geordnet. (LUN YU 8.20; Lau 1983:73) 

Die folgende Belegstelle mag die Diskussion, ob nicht alle Leute Ministe-
riale des Fürsten sind, abschliessen (obwohl der Stelle natürlich ein Schuss 
Understatement anhaftet): 

B 181 . . : , . ,
: . , . , . .

In Wei gab es einen Grosschronisten mit Namen Zhuang aus dem Stamm der Liu. Er 
lag schwerkrank in seinem Privatgemach. Der Patriarch hatte gesagt: “Falls die 
Krankheit sich [zum Schlechten] verändert, muss ich benachrichtigt werden, selbst 
wenn ich opfern sollte.” Der Patriarch verneigte sich zwei Mal, neigte den Kopf zum 
Boden und bat den Stellvertreter des Toten: “Es gibt in Wei einen gewissen Mini-
sterialen, welcher der Zhuang aus dem Stamm der Liu ist. Er ist nicht der Ministerial 
des solitären Ren, sondern der Ministerial der Altäre der Erdgottheit und der Hirse-
gottheit. Ich habe gehört, dass er gestorben ist, und ich bitte darum, hingehen zu 
dürfen.” Er legte nicht einmal seine Kleidung ab, sondern ging hin. (LI JI 4.37;
Legge I:183.18)106

105 Diese Auffassung mag einem zeitlichen Wandel unterworfen oder vielleicht sogar 
kontrovers gewesen sein. In Mao 205 (zitiert nach der Fassung in Zhao 7 fu 1) heisst 
es: : , ; , . (Legge 616a: “Under 
the wide heavens / All is the king’s land. / Along the coasts of the land / All are the 
king’ servants.” Vgl. auch Karlgren 21974, S. 157–158.) Die Interpretation solcher 
Stellen ist aber nicht ganz einfach, denn im Kontext ist von Gebiet  die Rede – und 
wenn der König Gebiete zu Lehen gibt, dann etabliert er auch ein Dienstverhältnis, 
sodass alle, die ein Lehen erhalten haben, dadurch zu Ministerialen werden. In diesem 
Sinne ist auch der Beleg B 175 zu verstehen. Die folgende Aussage in Li Ji 2.16 be-
stätigt dies: is ‘Erscheint ein Lehnsfürst beim Himmelssohn 
in Audienz, so sagt er: “Der Ministerial X, Markgraf X”. 

106 Der Ausdruck she ji zhi chen  scheint auf eine Person zu referieren, die we-
niger der Person des Fürsten (im Sinne des Dienstherrn) verpflichtet ist, sondern dem 
Überleben des Lehens bzw. des fürstlichen Stamms insgesamt. Vgl. auch Lun Yu 16.1. 
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2. Der Beleg B 179 zeigt deutlich den sehr eng gefassten Charakter der 
Loyalität in den mit chen bezeichnete Dienstverhältnissen. Der Ministerial 
des Oberhaupts eines Stammes(verbands) ist in seiner Loyalität ganz auf 
diese Person eingestellt; er hat sich nicht um die Angelegenheiten eines all-
fälligen Dienstherrn seines eigenen Dienstherrn zu kümmern (in diesem 
Fall also um die Interessen des Patriarchen von Lu). Diese Verengung der 
Loyalität auf den und nur den Dienstherren zeigt sich auch im folgenden 
Beleg, wo es um den Streit zwischen den sogenannten ‘drei Huan’ (insbe-
sondere dem Stamm der Ji, vertreten durch sein Oberhaupt, den Ping-
Junker) und dem Zhao-Patriarchen von Lu geht; sie wird hier allerdings zur 
Wahrung eigener Interessen doch durchbrochen: 

B 182 , : ? . : .
. , ? : , . :

, !
Der Marschall des Oberhaupts des Stamms der Shu-sun, Li aus dem Stamm der 
Zong, sprach zu seinen Zhong und sagte: “Wie sollen wir uns verhalten?” Niemand 
antwortete. Er sagte: “Ich bin ein Ministerial der Familie. Ich wage nicht, von An-
gelegenheiten [der Ministerialen] des Fürstentums Kenntnis zu nehmen. Egal ob es 
den Stamm der Ji gibt, oder ob er aus unserer [Mitte] verschwindet – wer sonst 
profitiert davon?” Alle sagten: “Wenn der Stamm der Ji verschwindet, so ist dies das 
Verschwindenlassen des Stamms der Shu-sun.” Li aus dem Stamm der Zong sagte: 
“Wenn dem so ist, dann retten wir ihn!” Der Marschall führte die Gefolgsleute an 
und ging mit ihnen hin. (ZHAO 25.8; Legge 710b, Abs.2) 

Die Loyalität gilt einem Herrn, und im besten Fall wird diese Loyalität 
auch bei Gefährdung des eigenen Lebens gewahrt: 

B 183 . , : , . .
, . . . , . .

, , : , , ? , .
! : : , . .

, , . ; . .
, , ? , . , .

, , ? .
[Der Markgraf von Jin] sandte Yang aus dem Stamm der Xie nach Song. Er solle 
veranlassen, dass es keine Unterwerfung unter Chu gebe, und sagen: “Das Heer von 
Jin ist vollständig aufgeboten und es wird ankommen.” Der Ren von Zheng nahm 
ihn gefangen und überliessen ihn Chu. Der Freiherr von Chu offerierte ihm eine 
grosszügige Bestechung, um ihn zu veranlassen, seine Worte ins Gegenteil zu 
verkehren. Er willigte nicht ein. Nach dem dritten Mal willigte er doch ein. Der 
Freiherr liess ihn auf einen Turmwagen steigen und veranlasste ihn, den Persönlich-
keiten von Song zu rufen und ihnen das mitzuteilen. Darauf führte er aber den Auf-
trag seines Dienstherrn aus. Der Freiherr von Chu wollte ihn töten, liess sich aber 
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herbei, mit ihm zu sprechen und sagte: “Sie haben mich getäuscht und sich gegen 
mich gewendet – warum denn? Nicht ich war ohne Redlichkeit, Sie aber haben sie 
aufgegeben. Ich werde also Ihre Bestrafung beschleunigen!” Yang gab unerwar-
teterweise zur Antwort: “Ich, der Ministerial, habe folgendes gelernt: Wenn ein 
Dienstherr einen Auftrag zu formulieren und standgemäss-korrektes Verhalten zu 
praktizieren vermag, dann kann der Ministerial den Auftrag entgegennehmen und 
Redlichkeit üben. Redliches Verhalten beinhaltet standgemäss-korrektes Verhalten, 
und dieses zu praktizieren, schafft Vorteile. Wer beim Planen den Vorteil nicht 
übersieht und auf diese Weise die Altäre der Erdgottheit und der Hirsegottheit 
schützt, der ist Herr der Min. Bei standgemäss-korrektem Verhalten gibt es keine 
zwei Redlichkeiten; bei redlichem Verhalten gibt es keine zwei Aufträge. Bei Eurer 
Bestechung war ich, der Ministerial, einer, der den Auftrag nicht als solchen an-
erkannte. Ich habe einen Auftrag [von meinem Dienstherrn] entgegengenommen 
und habe ihn von mir gegeben. Ich habe den Tod zwar auf den Plan gerufen, aber 
den Regen vertrieben – soll ich da noch eine Bestechung erlauben? Euch zu täu-
schen, war für mich [die Möglichkeit], den Auftrag zu erfüllen. Sterben, und den 
Auftrag doch erfüllen, das ist der Lohn eines Ministerials. Mein solitärer Dienstherr 
hat einen redlichen Ministerialen, der Ministerial der unteren Kategorie hat einen 
Erfolg verbucht – was soll ich im Sterben noch erstreben?” Der Freiherr von Chu 
liess ihn frei und schickte ihn [nach Jin] zurück. (XUAN 15.2; Legge 327b–328a) 

Der Status eines Ministerials kann unter bestimmten Umständen aufge-
hoben sein: 

B 184 : , , , .
Aus diesem Grund gibt es zwei Situationen, in denen der Dienstherr von seinen 
Ministerialen nicht im Geiste des Dienstverhältnisses behandelt wird: Wenn sie als 
Ahnenrepräsentant amten, dann sind sie solche, die sich weigern, im Geiste des 
Dienstverhältnisses zu handeln, und wenn sie als Lehrer amten, dann sind sie solche, 
die sich weigern, im Geiste des Dienstverhältnisses zu handeln. (LI JI 18.9; Legge 
II:88.17)

Wie der Beleg B 183 deutlich zeigt, können jun und chen aus Höflichkeit 
auch als Anrede bzw. als Selbstreferenz verwendet werden, selbst wenn 
kein Dienstverhältnis vorliegt (diese Situation liegt teilweise auch in B 179 
vor). Dies erschwert das Erkennen echter Dienstverhältnisse, wobei der 
Ausdruck gua jun , den Yang aus dem Stamm der Xie benutzt, um auf 
seinen eigenen, wahren Dienstherrn zu verweisen, absolut eindeutig ist. 
Dass ein Fürst keinen generellen Zugriff auf Ministeriale einer anderen 
Person hatte, zeigt sich im folgenden Beleg, der ausserdem dokumentiert, 
dass Loyalitätsfragen auch quer durch die Verwandtschaft (mit fatalen 
Konsequenzen) laufen können: 
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B 185 : . . , . , .
, . : , : , . : ,

, . , , . , .
, . , ? , , .
, ? . .

9. Mondmonat: Der Hui-Patriarch von Jin verstarb. Der Huai-Patriarch wurde in-
stalliert. Er befahl, dass es keine Persönlichkeiten mehr geben sollte, die dem 
Flüchtigen folgten, und setzte eine Frist von einem Jahr. Sollten sie nach Ablauf der 
Frist nicht eingetroffen sein, so werde es keine Begnadigung geben. Die Söhne des 
Tu aus dem Stamm der Hu, Mao und Yan, leisteten Chong-er Gefolgschaft und 
waren in Qin, aber er weigerte sich, sie herbeizurufen. Winterviertel: Der Huai-
Patriarch nahm Tu aus dem Stamm der Hu fest und sagte: “Wenn die Söhne her-
kommen, dann entgehen Sie der Strafe.” Dieser gab unerwarteterweise zur Antwort: 
“Söhne, die imstande sind, Herrendienst zu leisten, denen bringt der Vater Loyalität 
bei – das ist eine Regel aus dem Altertum. Sie tragen ihren Namen in den Registern 
ein, leisten das Pfand, das sie ausliefert, und sind dann solche, die, sollten sie einen 
Zweitdienst eingehen, vogelfrei werden. Jetzt haben die Söhne Eures Ministerials 
ihren Namen bei Chong-er registriert, und das schon seit einigen Jahren. Falls ich sie 
noch herbeirufen würde, dann wäre ich einer, der sie lehrt, einen Zweitdienst ein-
zugehen. Wenn der Vater die Söhne lehrt, einen Zweitdienst einzugehen, wie 
können sie einem Dienstherren dienen? Dass Strafen nicht überhand nehmen, ist 
wegen der Intelligenz des Dienstherren und der Wunsch des Ministerials. Wenn er 
übermässig bestraft, um sich so zu befriedigen, wer wird dann ohne Schuld sein? 
Euer Ministerial hat den Befehl vernommen.” Darauf tötete ihn der Patriarch. (XI 23
FU 1; Legge 186a, Abs. 4) 

Nach diesen Einsichten in die Ubiquität solcher Dienstverhältnisse, die 
zwischen verschiedenen Ständen konstituiert sein können, wäre noch die 
Frage zu stellen, aus welchen Kreisen eine Rekrutierung stattfand, und ob 
es in dieser Beziehung Einschränkungen gab. Aufgrund des folgenden Bei-
spiels könnte man zunächst versucht sein, den Ausdruck im Rahmen des 
Verwandtschaftssystems, genauer: im Rahmen der Differenz zwischen Ren 
und Min zu verorten und zu deuten: 

B 186 .
Nicht ein einziger Min war nicht sein (des Königs) Ministerial. (MENG 2A.1; Lau 
1984 1:77)107

chen würde so auf Angehörige der Min-Gruppe verweisen. Gleichzeitig 
könnte es implizieren, dass Angehörige der Ren-Gruppe nicht im gleichen 
Sinne in ein Dienstverhältnis eintraten. Diese wären vielleicht gerade 

107 Dieser Beleg zeigt ein weiteres Mal, dass die Min genauso “zählbar” waren wie die 
Ren. Vgl. Beleg B 44. 
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wegen der bestehenden Verwandtschaft zum Dienst verpflichtet, während 
Min sich freiwillig in ein Dienstverhältnis begeben könnten. 

Diese Annahme liesse sich erhärten, wenn die Analyse der Texte er-
gäbe, dass die Referenz oder Selbstreferenz ‘Ministerial’ im Verkehr mit 
einem Fürsten nur von Nichtverwandten verwendet wurde, wie in den fol-
genden Beispielen: 

B 187 , .
Was das Verhältnis zwischen dem Huan-Patriarchen und dem Medius aus dem 
Stamm der Guan angeht, so hat ersterer von letzterem gelernt, und dann hat er ihn 
zum Ministerial gemacht. (MENG 2B.2; Lau 1984 1:77) 

Der Huan-Patriarch und der Medius aus dem Stamm der Guan sind nicht 
aus dem gleichen Klan, und das gilt auch im folgenden Beispiel für Junker 
Meng und den Xuan-König von Qi:

B 188 : , , ? : ,
, , . , ? : ,

? : , ? : , ? :
.

Der Xuan-König von Qi fragte: “Das Dienstverhalten des Huan-Patriarchen von Qi 
und des Wen-Patriarchen von Jin – kann ich dazu von Ihnen einen Bericht 
bekommen?” Junker Meng gab überraschend zur Antwort: “Unter den Gefolgsleuten 
des medius Ni gab es keinen, der das Dienstverhalten des Huan-Patriarchen von Qi 
oder des Wen-Patriarchen von Jin für das richtige Führungsverhalten hielt. Deswe-
gen gibt es in späteren Generationen niemanden, der sich ihnen zuwendet. Euer 
Ministerial ist einer, der von ihnen nie erfahren hat. Da ich nichts dazu habe, sollen 
wir dann über das Königwerden (sprechen)?” Der König sprach: “Das Verpflichten 
– worauf muss es gerichtet sein, so dass einer gestützt darauf ein echter König 
werden kann?” Junker Meng sprach: “Indem einer den Min Schutz gibt, wird er ein 
echter König – und das ist etwas, das niemand verhindern kann.” Der König sprach: 
“Einer, der so ist wie ich, der solitäre, – kann er denn so den Min Schutz geben?!” 
Junker Meng sprach: “Das kann er.” (MENG 1A.7; Lau 1984 1:77) 

Ein Gegenbeispiel, welches die bisher verfolgte Annahme falsifiziert, ist 
das folgende. Es zeigt klar, das Ministeriale auch aus der Ren-Gruppe stam-
men können. Die drei Stämme, die vom Huan-Patriarchen abstammen, sind 
Verwandte des Ai-Patriarchen aus demselben Klan; der Wu-major aus dem 
Stamm der Meng (einer der drei Stämme) ist somit auch ein Verwandter: 
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B 189 , . . .
, . : : ? :
.

Den Ai-Patriarchen beunruhigte, dass die drei Stämme, die vom Huan-Patriarchen 
abstammten, sich masslos gaben, und er wollte sie mit Hilfe der Lehnsfürsten ver-
treiben. Die drei Huan-Stämme waren auch in Unruhe, weil der Patriarch sich unver-
nünftig benahm. Also vervielfachten sich die Differenzen zwischen dem Fürsten und 
den Ministerialen. Der Patriarch reiste nach Ling-fan und traf zufälligerweise den 
Wu-major aus dem Stamm der Meng auf der Strasse zum Oberhaupt des Meng-
Stamms. Er sagte: “Ich bitte darum, eine Frage an Sie, Junker, stellen zu dürfen: 
Werde ich einen natürlichen Tod erreichen?” Dieser gab unerwartet zur Antwort: 
“Euer Ministerial hat keine Quelle, aus der er das erkennen könnte.” (AI 27 fu 4; 
Legge 861a, 4.) 

Die bisher verfolgte Annahme lässt sich also nicht aufrecht erhalten, und 
die folgenden Äusserungen des Junkers Han Fei nehmen darauf einen 
deutlichen, wenn auch indirekten, Bezug: 

B 190 , , ,
. , . ,

, ; , .
Wenn man es aus dieser Warte betrachtet, dann steht dem weisen Ren, wenn er das 
Fürstentum ordnet, grundsätzlich etwas zur Verfügung [nämlich das Gesetz], das die 
Persönlichkeiten dazu bringt, den Weg des ‘das Unsrige nicht Lieben’ nicht zu er-
langen, aber er verlässt sich nicht darauf, dass die Persönlichkeiten aus Liebe das 
Unsrige tun. Vertraut einer auf das ‘Persönlichkeiten tun aus Liebe das Unsrige’, so 
ist er schon gefährdet; vertraut er auf das ‘ich kann nicht umhin, etwas nicht zu tun’, 
so ist er schon in Sicherheit. Mögen nun Fürst und Ministerial zwar nicht solche 
sein, die ein verwandtschaftliches Verhaltnis haben, aber wenn der korrekte und 
gerade Weg ihnen erlaubt, einen Vorteil zu erringen, dann erschöpfen die Ministe-
riale ihre Kräfte, um damit dem Herrn zu dienen, wenn jedoch der korrekte und 
gerade Weg ihnen nicht erlaubt, Sicherheit zu erlangen, dann begehen die Mini-
steriale egoistische Handlungen und trotzen so dem Oberen. (HANFEI 14.4; Mögling 
1994:118–119)108

Die folgende Stelle macht deutlich, dass die Ministeriale sogar aus den 
Kreisen der eigenen Verwandtschaft stammen konnten: 

B 191 , , . , ,
.

Vormals, da schufen [die drei Stämme in Lu] die Dritte Armee. Sie teilten die Haus-
halte des Patriarchen in drei Teile und jeder [der drei Qing-Stämme] hatte einen Teil 

108 Vgl. auch das Beispiel B 37, wo die Differenz zwischen verwandten und nicht-ver-
wandten Qing thematisiert wird. 
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davon. Das Oberhaupt des Stamms der Ji zog alles an sich, das Oberhaupt des 
Stamms der Shu-sun machte seine Söhne und Brüder zu Ministerialen, und das 
Oberhaupt des Stamms der Meng nahm davon die Hälfte. (ZHAO 5.1; Legge 603a) 

Es gibt in den Quellen mannigfache Spuren für die Übernahme des Dienst-
verhältnisses des Vaters oder sogar eines weiter zurückliegenden Vorfah-
rens. Dies ist besonders dann nicht verwunderlich, wenn dieses Verhältnis 
durch eine hohes Amt konstituiert war, bei der eine Vererbbarkeit nicht 
ausgeschlossen war. Aus der Sicht des Dienstherrn war andererseits die 
Übernahme von Ministerialen des verstorbenen Vaters ein Akt der Pietät, 
wie der dritte Beleg zeigt: 

B 192 , , : , . .
. : , . . […].

Seinerzeit wollte der Jing-Patriarch [von Qi] das Wohnhaus des Junkers Yan wech-
seln. Er sagte: “Euer Haus, Junker, ist in der Nähe des Markts, es liegt tief, ist eng, 
lärmig und staubig. Sie dürfen unter diesen Umständen nicht hier wohnen. Ich bitte 
darum, es gegen in ein Wohnhaus tauschen zu dürfen, welches hell, hochgelegen 
und trocken ist.” Dieser lehnte jedoch ab und sagte: “Euer verstorbene Ministerial, 
[mein Vater], hat es hier ertragen, und ich, Euer Ministerial, bin nicht wert, ihm in 
dieser Funktion nachzufolgen. Für mich ist es schon zu extravagant. […].” (ZHAO 3
FU 2; Legge 589b)109

B 193 . : , . […].
Der [Wen-]Patriarch [von Lu] wollte ihm [d.i. Ou aus dem Stamm der Hua von 
Song] ein Bankett bieten. Dieser lehnte aber ab und sagte: “Euer verstorbene Mini-
sterial, Du [aus dem Stamm der Hua] hat Schuld auf sich geladen gegenüber dem 
Shang-Patriarchen von Song, und [sein] Name ist in den Registern der Lehnsfürsten. 
[…].” (WEN 15.2; Legge 270b, Par.2)110

B 194 : : , . .
.

Junker Zeng sagte: “Ich habe folgendes vom ehrenwerte Junker [d.i. Junker Kong] 
vernommen: Was das pietätvolle Verhalten des Zhuang-Junkers aus dem Stamm der 

109 Man beachte, dass in diesem Beleg der Bestandteil jun  im Ausdruck jun zhi xian 
chen  zugleich auf den Dienstherrn des Vaters des Junkers Yan als auch 
seinen eigenen Dienstherrn referiert. Dies steht im Gegensatz zu Beleg B 193. 

110 Man beachte, dass in diesem Beleg der Bestandteil jun  im Ausdruck jun zhi xian 
chen  die höfliche Anrede für den Patriarchen von Lu darstellt, also – im 
Gegensatz zu Beleg B 192 – nicht mit den jeweiligen Dienstherrn des Ou aus dem 
Stamm der Hua zu tun hat. Die Analyse als Höflichkeitsform würde die Fälle in beiden 
Belegen subsumieren. Der Bestandteil xian jun  hingegen bezieht sich stets auf 
einen Vorfahren des Sprechenden, der in einem gleichen oder ähnlichen Dienstver-
hältnis gestanden hat. 
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Meng gegenüber den Ahnen anbetrifft, alles andere daran war etwas, das [jeder-
mann] fertig bringen konnte. Aber er hat weder die Ministeriale des Vaters noch 
seinen Verwaltungsvorsteher ausgewechselt. Dies ist etwas, das [nur] schwer fertig 
zu bringen ist.” (LUN YU 19.18; Lau 1983:195)111

Angehöriger der Gruppe der ‘Ministeriale’ zu sein, hat also nichts mit den 
Verwandtschaftsverhältnissen zu tun, sondern nur mit der Errichtung eines 
Dienstverhältnisses. Dieser Schluss bestätigt sich in der Existenz von zwei 
modifizierten Ausdrücken, nämlich nei chen  und wai chen .
Diese bezeichnen gerade nicht eine Differenzierung in Ren (= nei chen)
und Min (= wai chen), sondern referieren perspektivisch auf den Umstand, 
dass man Ministerial des Fürsten in einem bestimmten Fürstentum ist: 

B 195 , .
Wenn Ihr, Sire, sie beseitigt und aufgrund dessen einen Vertrag schliesst, dann 
würde ich (für Euch) aus Zheng einen inneren Ministerial machen. (XI 7.4; Legge, 
S. 149b) 

Das “ich” in dieser Stelle referiert auf den Patriarchensohn Hua  von 
Zheng, der sich dem Markgrafen von Qi als “inländischer” Ministerial ver-
pflichten wollte. Dieser schlug aufgrund eines Rates seines Ministers, des 
medius aus dem Stamm der Guan, das Angebot aus. Das Angebot hätte in 
seiner Konsequenz die freiwillige Unterstellung bzw. Annexion von Zheng 
bedeutet.

B 196 , ; , ,
.

Sollte es so weit kommen, dass ich dank Eurer Güte diesem Schicksal entgehe, so 
würde ich [meinem Vater] Shou, Eurem äusseren Ministerialen, übergeben. Wenn er
seinen solitären Dienstherrn, den Fürsten, darum bäte, und ich vom Stammältesten 
deswegen hingerichtet würde, so würde ich sterben und gleichzeitig Euch nicht für 
niederträchtig halten. (CHENG 3 FU 1; Legge 352b, u.)112

Shou aus dem Stamm der Xun war Kommandant einer Armee von Jin, also 
ein Qing und ein Ministerial des Fürsten. Im Verhältnis zum Herrscher von 
Chu, der im obigen Beispiel mit dessen Sohn spricht, ist also Shou aus dem 
Stamm der Xun ein äusserer oder “ausländischer” Ministerial. 

Insgesamt muss also festgehalten werden, dass der Ausdruck chen
nicht im Kontext der Verwandtschaft zu analysieren ist. Der allgemeine 

111 Vgl. auch Lun Yu 1.11 und 4.20. 
112 Vgl. Beispiel B 99, S. 169 in Teil I. 
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Charakter der Beziehung zwischen Fürst und Ministerial lässt sich auch 
durch die folgenden zwei Aussagen erhärten: 

B 197 , .
Dass ein Ministerial seinen Dienstherrn ermordet, das kommt vor; dass ein Sohn 
seinen Vater ermordet, das kommt vor. (MENG 3B.9; Lau 1984 1:129) 

Die Ermordung des Dienstherrn durch einen Ministerialen wird der Ermor-
dung des Vaters durch einen Sohn gleichgesetzt. So wie also die Beziehung 
Vater-Sohn eine sehr allgemeine ist und sich in allen Ständen findet, so gibt 
es also auch in sehr allgemeiner Form die Beziehung Dienstherr-Ministe-
rial. Die zweite Aussage lautet: 

B 198 , ; , .
Für den inner(familiären) Bereich gilt, dass das Verhältnis zwischen Vater und 
Sohn, für den ausser(familiären) Bereich gilt, dass das Verhältnis zwischen Dienst-
herr und Ministerial die grossen Prinzipien der Menschen sind. (MENG 2B.2; Lau 
1984 1:75) 

Auch hier signalisiert die Parallelsetzung der beiden Beziehungen, dass es 
sich um grundlegende und sehr allgemeine Beziehungen in der antiken 
chinesischen Gesellschaft handelt. 

Die Ubiquität dieser Beziehungen spiegelt sich ebenfalls in den zahl-
reich vorhandenen Bezeichnungen für Ministeriale mit bestimmten Funk-
tionen. Deren Bedeutung lässt sich daran ablesen, dass diese Personen auch 
entsprechend positiv oder negativ beurteilt werden. Es folgt zunächst eine 
representative (aber unvollständige) Liste von Funktionen aus dem Zuo
Zhuan:

-  Hauptverwalter113: : . Der Haupt-
verwalter Qi-qiang aus dem Stamm der Wei sagte: “Ich, Euer Ministe-
rial, vermag den Markgrafen von Lu zu bekommen.”114

-  Ministerial des Verteidigungsbereichs, evtl. Burgherr:
, ,  Der verehrte Junker [d.i. das 

Oberhaupt des Stamms der Meng-sun und mein Dienstherr] ist seinem 
Dienstherrn, dem Fürsten [von Lu nach Chu] gefolgt, aber wenn ich, 

113 Die Übersetzungen der Titel sind tentativ, denn es gibt keine einschlägige Studie dieser 
Ämterterminologie. 

114 Zhao 7.2; Legge 616a [Par.2]: ‘grand-administrator’. 
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der Ministerial des Verteidigungsbereichs die Burg verliere, würden 
selbst Sie, mein Junker, mir gegenüber misstrauisch werden.115

-  Ministerial [verantwortlich für] Strafen:
Jetzt schickt er [d.i. der Fürst von Qi und sein Dienstherr] auch seinen 
Ministerial [verantwortlich für] Strafen, um einem Shi die Höflichkeit 
zu erweisen.116

-  Ministerial der unteren Kategorie: , ,
 Mein solitärer Dienstherr hat einen redlichen Ministerial, der 

Ministerial der unteren Kategorie hat einen Erfolg verbucht – was soll 
ich im Sterben noch erstreben?117

-  Subalterner: , .  Mein solitärer 
Dienstherr hat es nach wie vor nicht gewagt [die Ehre anzunehmen], 
um wieviel weniger ich, Euer Ministerial der unteren Kategorie. Ich 
bin ein Subalterner meines Dienstherrn.118

-  niedriger Aufsichtshabender:  Ich, Euer Mini-
sterial, bin ein niedriger Aufsichtshabender.119

-  innerer Ministerial: ,  Wenn Ihr, 
Sire, sie beseitigt und aufgrund dessen einen Vertrag schliesst, dann 
würde ich (für Euch) aus Zheng einen inneren Ministerialen ma-
chen.120

-  zweitrangiger Ministerial:  Heute bin ich, der 
zweitrangige Ministerial, gekommen, um die alten guten Beziehungen 
fortzusetzen.121

-  Ministerial [verantwortlich für die Übermittlung von] Botschaf-
ten: ,  Falls Ihr, Sire, Freude daran 
gehabt hättet und mich, dem Ministerialen [verantwortlich für die 
Übermittlung von] Botschaften freundschaftlich entgegen gegangen 

115 Zhao 7 fu 2; Legge 617a [1st]: ‘I’. Vgl. auch Xiang 21.4; Legge 491a [2.Abs]: 
 ‘the king’s servant, who is its guardian’. 

116 Xiang 17.5; Legge 475a [1.Abs]: ‘castrated minister’. Die Übersetzung von Legge ist 
grammatikalisch nicht möglich, denn sie würde zwingend folgende Form voraus-
setzen: .

117 Xuan 15.2; Legge 328a [1.Abs]: ‘I’. Vgl. auch Xi 26.4; Legge 198b: ‘poor servant’. 
118 Zhao 6.3; Legge 610a: ‘menial servant’. 
119 Xi 12 fu 3; Legge 159b [2d]: ‘I a[m] but an officer of mean condition’. 
120 Xi 7.4; Legge 149b: ‘internal vassal’. 
121 Wen 4.6; Legge 239b: ‘an officer of a State’. Vgl. auch Xiang 25.2; Legge 514 [3. 

Abs.]: ‘watchmen’, oder Xiang 21.4; Legge 491a [2.Abs]:  ‘I, Ying, a ser-
vant of the son of Heaven’. 
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wäret, dann wäre unsere armselige Stadt beruhigt und müssig ge-
wesen.122

-  Ministerial [verantwortlich für] Stallungen: 
:[…] Der verehrte Junker [d.i. mein Dienstherr] hatte in seinem 

Nachlass Worte, die mich, den Ministerialen [verantwortlich für] 
Stallungen, [wie folgt] beauftragten: […].123

-  Ministerial [verantwortlich für] Wagen: .
 Jiao, der Graf von Yuan bei Zhou, verhielt sich unbarmherzig. 

Seine Ministeriale [verantwortlich für] Wagen zwangen die Diener zu 
fliehen.124

-  Ministerial im Exil: ,
Wenn ein Ministerial im Exil bei Eurem Dienstherrn einen Platz be-
kommen hat, um so dem Tod zu entgehen, was für eine Stellung wagt 
er da auszuwählen?125

Das Spektrum reicht also von sehr wichtigen Funktionen bis zu eher unter-
geordneten, und eine Reihe von Ausdrücken geben Kategorien wieder: 

-  bedeutender Ministeriale126

-  unbedeutender Ministerial127

-  Ministerial einer Familie128

-  Ministeriale der Di129

-  vormaliger Ministerial [d.i. ein Ahne oder die Ahnen des gegen-
wärtigen Ministerials]130

Die Beurteilungen bzw. näheren Kennzeichnungen gehen ebenfalls von 
positiv zu negativ. Dazu einige interessante Beispiele: 

-  ein “geborener” Ministerial131

122 Zhao 5.8; Legge 606b: ‘messenger’. 
123 Ai 3.6; Legge 802b [Par.6]: ‘his groom’. 
124 Zhao 12 fu 2; Legge 639b [2d]: ‘his servants’. 
125 Zhao 7 fu 7; Legge 618b [5th]: ‘refugee with your ruler’. 
126 Zhao 1 fu 8; Legge 581a [2.Abs]: ‘great minister of a state’ oder Xiang 14.4; Legge 

465b [3.Abs]: ‘great officer’. 
127 Xiang 14.4; Legge 465b [3.Abs]: ‘small officer’. 
128 Zhao 25.8; Legge 710b [2.Abs]: ‘officer of a family’. 
129 Xuan 15.4; Legge 329a [Par.6]: ‘Teih ministers’. 
130 Ai 14.10; Legge 840a [Par.6]: ‘my fathers’. 
131 Zhao 1 fu 8; Legge 581a [2.Abs]: ‘good minister’. 
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-  schlechter Ministerial132

-  Ministeriale, die nicht Überfälle machen und die nicht 
rebellieren133

-  schlechte Ministeriale134

-  vertrauenswürdiger Ministerial135

-  fähige Ministeriale136

-  favorisierter Ministerial im Aussenbereich137

-  nahestehende Ministeriale138

Die Stellung eines Ministerials ist offenbar nicht zwingend mit einem Amt 
verbunden, wie der folgende, für das Zuo Zhuan singuläre Beleg nahelegt. 
Darin macht Yan aus dem Stamm der Xun  von Jin vor dem Angriff 
auf Qi ein Versprechen gegenüber der Gottheit des Gelben Flusses und 
bringt ein Opfer dar. Im Gebet sagt er: 

B 199 . . , .
.

Der höhere Ministerial Biao ist im Begriff die Lehnsfürsten anzuführen und mit 
ihnen es [Qi] zur Rechenschaft zu ziehen. Ich, sein Amtsträger und Ministerial, gehe 
ihm zuverlässig voran oder hinter ihm her. Falls wir erfolgreich sind und Verdienste 
erwerben, dann wird es kein Aufkommen von Schande für Euch, die Gottheit, 
geben, und ich, der Amtsträger und Ministerial Yan, werde nicht wagen, abermals 
über den Fluss zu setzen. (XIANG 28.4; Legge 478a, 3.Abs.) 

Du Yu glossiert den Ausdruck guan chen  mit shou guan zhi chen
 ‘Ministerial, der ein Amt hütet’. Man kann auch argumentieren, 

dass das seltene Vorkommen von Belegen mit dem binomischen Ausdruck 
gewissermassen e contrario nahelegt, dass das Eingehen eines Dienstver-
hältnisses nicht automatisch die Übernahme eines Amtes bedeutet. Vor-
stellbar ist hingegen, das im umgekehrten Fall, also bei Übernahme eines 
Amtes, sich sozusagen automatisch ein Dienstverhältnis konstituiert. 

132 Xiang 23.11; Legge 503a [3.Abs]: ‘guilty minister’. 
133 Xiang 14.1; Legge 464a [o.]: ‘subjects, who should not make inroads on his State, nor 

rebel’. 
134 Zhao 22.2; Legge 692a [Par.2]: ‘bad officers’. 
135 Xuan 15.2; Legge 328a [1.Abs]: ‘faithful servant’. 
136 Zhao 24 fu 1; Legge 702a [1.Abs]: ‘ministers, capable of government’ oder Xiang 28 

fu 4; Legge 542b [u.]: ‘capable ministers’. Vgl. Karlgren GSr 180c: regulate, bring into 
order (variant of ).

137 Zhao 20 fu 4; Legge 683b [1.Abs]: ‘favourite officers abroad’. 
138 Zhao 30.4; Legge 734b [Par.4]: ‘most intimate officers’. 
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Im Sinne einer Zusammenfassung soll hier eine Definition der mit chen
bezeichneten Dienstverhältnisse und der Verwendungen der damit ver-
schrifteten Wörter versucht werden:  

1. Unter dieser Bezeichnung existieren formale und persönliche Dienst-
verhältnisse, die zwischen einem Dienstherrn jun und einem Ministerial 
chen eingerichtet werden. Sie sind in der Regel wohl für eine bestimmte 
Funktion eingerichtet worden. Ein Dienstherr geht in der Regel mehrere, 
aber dennoch nur eine beschränkte Zahl von Dienstverhältnissen ein (in den 
Quellen sind Zahlen unter 20 die Regel). Der Ministerial hingegen geht in 
der Regel nur ein einziges Dienstverhältnis ein (das Eingehen einer Zweit-
bindung er  wird in der Regel vom Dienstherrn nicht goutiert und sank-
tioniert, vgl. etwa Beleg B 25 und Anm. 144).139

2. Das Eingehen der gegenseitigen Beziehung ist beidseitig freiwillig. Ist 
die Beziehung einmal konstituiert, so hat dies z.T. weitreichende Folgen für 
Leib und Leben, denn vom Ministerial wird Loyalität gegenüber dem 
Dienstherrn verlangt, vom Dienstherrn die Sorge für das Wohlergehen des 
Ministerials. Es ist offenbar nur unter bestimmten Umständen möglich, das 
Verhältnis aufzulösen.140

3. Die Dienstverhältnisse kommen zwischen allen Ständen vor. Sie sind 
aber stets hierarchisch, d.h. der Dienstherr ist immer aus einem gesell-
schaftlich höheren Stand als der Ministerial. jun bezeichnet den Dienstherrn 
unabhängig von seinem Stand; in den Quellen ist diese Praxis belegbar für 
die Stufen des Königs, der Lehnsfürsten und der Qing/Daifu. Die Über-
setzung mit ‘Fürst’ ist also einerseits eine Einengung auf eine mögliche Be-
ziehung, andererseits hat sie im Deutschen stark die Konnotation ‘Anführer 
(princeps) eines Volkes’ oder ‘Herrscher über Untertanen’.141 ‘Fürst’ wird 
in vielen Fällen als Übersetzungsäquivalent mangels einer besseren Mög-

139 Vgl. aber die Diskussion von Beleg B 215, S. 404, wo eine Zweitbeziehung möglich 
ist, wenn der zweite Dienstherr nicht dem gleichen Stand angehört. 

140 In Beleg B 159 werden gewissermassen auf höheren Befehl Dienstverhältnisse auf-
gelöst; in B 37 können bestimmte Kategorien von Dienstnehmern das Verhältnis auf-
lösen (das ist allerdings schon zhanguo-zeitlich). 

141 Die Übersetzung im Englischen mit ‘lord’ (< altengl. hlaford ‘Brotherr’) hingegen 
trifft den Sachverhalt sehr gut – auch in der Anredeform ‘my lord’. Die Übersetzung 
mit ‘ruler’ wäre aus den gleichen Gründen wie ‘Fürst’ abzulehnen. 
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lichkeit dennoch beibehalten. Die Bezeichnung chen gilt für alle Ministe-
riale, egal welchen Standes. 

4. Neben der Bezeichnungsfunktion haben die Wörter jun und chen eine 
Funktion in der direkten Rede. Ersteres wird als Anrede für den Dienst-
herrn, Letzteres für die Selbstbezeichnung des Ministerials verwendet. Dies 
gilt in erster Linie für eine bestehende Beziehung. Sie können aber auch 
ausserhalb eines formellen Dienstverhältnisses in bestimmten Situationen 
als höfliche Anrede- bzw. bescheidene Autoreferenzformen eingesetzt wer-
den, insbesondere wenn aufgrund der Standesdifferenz der Gesprächs-
partner ein solches Verhältnis möglich wäre. 

5. Als Übersetzung für jun in der Referenzform wird also ‘Fürst’ oder 
‘Dienstherr’, in den Anredeformen ‘Herr’ oder ‘Sire’ als Höflichkeitsform 
für den ranghöheren Gesprächspartner oder ‘mein Herr’ für den eigenen 
Dienstherrn vorgeschlagen. Als Übersetzung für chen in der Referenzform 
wird in Anlehnung an vergleichbare Verhältnisse im europäischen Mittel-
alter ‘Ministerial’, in der Autoreferenzform ‘Euer Ministerial’ als Höflich-
keitsform bei einem ranghöheren Gesprächspartner oder ‘Euer Diener’ 
gegenüber dem eigenen Dienstherrn vorgeschlagen. 

2.4.1 Dienstverhältnis und ritenkonformes Verhalten 

Die Besonderheit und die hohe gesellschaftliche Wertigkeit der Beziehung 
zwischen Dienstherr und Ministerial lässt sich daran ablesen, dass sie in 
den sogenannten wu lun , den Fünf fundamentalen Verhaltensweisen, 
an prominenter Stelle figuriert, nämlich stets in den ersten zwei Rängen, so 
z.B. in der folgenden Mengzi-Stelle:

B 200 , , , , , ,
, .

Der weise Ren [Yao] sorgte sich wiederum ihretwegen. Er veranlasste, dass Xie das 
Amt des Aufsehers über die Gefolgsleute besorgte und sie in den Verpflichtungen 
der Menschen unterwies: Bei Vater und Sohn sollte Zuneigung herrschen; bei 
Dienstherr und Ministerial sollte standgemäss-korrektes Verhalten, bei Gatte und 
Gattin eine Trennung in den Zuständigkeitsbereichen, bei Älteren und Jüngeren die 
korrekte Rangfolge, bei älterem und jüngerem Freund sollte Verlässlichkeit herr-
schen. (MENG 3A.4; Lau 1984 1:107) 
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Diese Liste der Fünf fundamentalen Verhaltensweisen weist durch die 
sprachliche Formulierung auf eine Besonderheit hin, indem sie nämlich der 
jeweiligen Relation ein bestimmtes Verhaltensmuster zuweist – ein Verhal-
tensmuster, welches von beiden Teilnehmern an der jeweiligen Dyade 
einzuhalten ist. So gilt etwa die Forderung nach qin  ‘Zuneigung’ für 
Vater und Sohn. Nun wissen wir aber, dass das fundamentale Verhaltens-
muster des Sohnes gegenüber dem Vater eigentlich xiao  ‘kindlich lie-
bendes Verhalten’ ist, während das Verhalten des Vaters gegenüber dem 
Sohn mit ci  ‘elterliche Liebe’ bezeichnet wird: 

B 201 , , , , , , .
Standgemäss-korrektes Verhalten des Dienstherrn und guter Lebenswandel des 
Ministerials, elterliche Liebe des Vaters und kindliche Liebe des Sohnes, liebevoller 
Umgang des älteren Bruders und respektvolles Verhalten des jüngeren Bruders – 
diese Verhaltensweisen sind die sogenannten ‘Sechs passenden Verhaltensweisen’.
(YIN 3 FU 2; Legge 14b) 

Durch diesen Umstand bekommt qin lexikalisch gesehen den Charakter 
eines Supernyms, dem die zwei Hyponyme xiao und ci zugeordnet sind. 
Mit anderen Worten: ‘elterliche’ bzw. ‘kindliche’ Liebe sind spezifische 
Manifestationen von ‘(verwandtschaftlicher) Zuneigung’: 

qin    
      
       

ci xiao

Dies bedeutet nicht, dass qin sich nur so und nicht in unspezifizierter oder 
auch in anderer Form äussern kann. Die von Junker Meng propagierte Liste 
der Fünf Verhaltensweisen ist ebenfalls nicht so zu verstehen, dass sie 
andere Möglichkeiten ausschliesst, sondern eben als die (für ihn) funda-
mentale oder normative Äusserungsform. Man vergleiche den folgenden 
Beleg, der z.T. andere Zuweisungen vornimmt: 

B 202 , : , , , , , .
[Shun] erhob die Acht Ursprünglichen ins Amt und veranlasste sie, die Fünf Lehren 
in den Vier Weltgegenden zu verbreiten: Väter sollen sich korrekt verhalten, Mütter 
elterliche Liebe zeigen, ältere Brüder freundschaftlichen Umgang pflegen, jüngere 
Brüder Anstand bewahren und Söhne kindliche Liebe zeigen, auf dass im Innern 
Ausgleich herrsche und im Äussern Konflikte beigelegt seien. (WEN 18.9; Legge
283a)
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Unabhängig davon, wie diese Relationen in den einzelnen Texten aufge-
führt sind, führt die obige Feststellung, dass qin lexikalisch wie ein Ober-
begriff fungiert, zu der Frage, ob es – bei analoger Argumentation – eine 
ähnliche Auffächerung für den Begriff yi  im Rahmen der Aussage jun
chen you yi  ‘bei Dienstherr und Ministerial sollte standgemäss-
korrektes Verhalten herrschen’ gibt (vgl. Beleg B 200). Die folgende Stelle 
gibt uns da einen Hinweis: 

B 203 , , . : , .
Der Ding-Patriarch [von Lu] fragte, wie der Dienstherr den Ministerial einsetzen 
und wie der Ministerial dem Dienstherrn dienen sollte. Junker Kong gab uner-
warteterweise zur Antwort: “Der Dienstherr soll Ministeriale gemäss [den Regeln 
des] ritenkonformen Verhaltens einsetzen; Ministeriale sollen dem Dienstherrn mit 
loyalem Verhalten dienen.” (LUN YU 3.19; Lau 1983:25)142

Der Oberbegriff yi  ‘standgemäss-korrektes Verhalten’ würde sich also 
in zwei Verhaltensweisen gliedern, nämlich in das spezifische Verhalten 
des Dienstherrn, also li  ‘ritenkonformes Verhalten’, und in das spezi-
fische Verhalten des Ministerialen, also zhong  ‘Loyalität’ beim Dienen. 
Diese Annahme rückt eine interessante Gruppe von Belegen ins Blickfeld, 
in denen das Verhalten des jeweils hierarchisch Höheren in einer Bezie-
hung mit dem Ausdruck [bu] li yu [ ]  ‘sich [nicht] ritenkonform ver-
halten gegenüber’ beschreiben wird.143 Dazu einige charakteristische Be-
lege:

B 204 , . . .
Wei hat Jin gedient und sich als einvernehmlicher Partner benommen, aber Jin hat 
sich nicht ritenkonform ihm gegenüber benommen. Es hat seinen Rebellen Schutz 
gewährt und seine Territorien an sich genommen. Aus dem Grund gehen die Lehns-
fürsten Zweitbindungen ein. (ZHAO 7.5; Legge 618b) 

Diese Stelle weist drei sprachliche Elemente mit Signalcharakter für das 
Vorliegen eines Dienstverhältnisses auf: Das Verhältnis von Wei zu Jin 
wird mit shi  ‘dienen’ bezeichnet, das Verhalten von Jin gegenüber Wei 
mit bu li  ‘sich nicht ritenkonform verhalten’ und das Verhalten 

142 Man beachte, welche Konsequenzen die gewählten Übersetzungsäquivalente für die 
Extension haben (nicht alle ‘subjects’ sind, wie inzwischen klar sein sollte, chen, also 
Ministeriale). 

143 Vgl. Anm. 55. 
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anderen Staaten mit er ‘eine Zweitbindung eingehen’ 144 , nämlich den 
Dienst durch ein anderes Dienstverhältnis konkurrenzieren. 

Die ersten Patriarchen von Zheng, namentlich der Wu- und der 
Zhuang-Patriarch, waren qing-rangige Dienstnehmer des Königs, standen 
also in einem klaren Dienstverhältnis: 

B 205 , . . . : . , .
, . . .

Der Wu-Patriarch und der Zhuang-Patriarch von Zheng waren qing-rangige Dienst-
nehmer145 beim Ping-König. Der König ging eine Zweitbindung mit [dem Fürsten 
von] Guo ein. Der Graf von Zheng grollte dem König. Der König sprach: “Der Groll 
soll verschwinden!” Aus dem Grund tauschten Zhou und Zheng Geiseln. Der 
Königssohn Hu wurde Geisel in Zheng, der Patriarchensohn Hu von Zheng wurde 
Geisel in Zhou. Der König verstarb. Führende Persönlichkeiten von Zhou wollten 
dem Ministerialherzog von Guo das Amt des Premiers übergeben. (YIN 3 FU 1;
Legge 13a) 

In der Folge kommt es zu militärischen Aktionen zwischen Zhou und 
Zheng. Qi vermittelt zwischen den beiden Parteien und erreicht, dass der 
Graf von Zheng einen Hofbesuch beim neuen König macht. Der König 
erweist jedoch dem Fürsten von Zheng nicht die gebührende Ehre: 

B 206 , . .
Der Graf von Zheng begab sich nach Zhou. Es war der erste Hofbesuch beim Huan-
König. Der König benahm sich ihm gegenüber nicht ritenkonform. (YIN 6 FU 4;
Legge 21b, u.) 

Während die bisherigen Belege das fehlende ritenkonforme Verhalten auf 
der Ebene des Königs thematisiert, zeigt die folgende Stelle, dass auch auf 

144 Der Ausdruck er  ‘eine Zweitbindung eingehen’, der in den Quellen relativ häufig 
vorkommt (im Zuo Zhuan über 100 Belege), lenkt die Aufmerksamkeit auf den Um-
stand, dass das Eingehen eines Dienstverhältnisses vom Typ jun-chen offenbar von 
keiner Partei einseitig ‘kündbar’ ist, sondern – einmal eingegangen – fortdauert, stets 
eingefordert und nur unter bestimmten Bedingunen aufgelöst werden kann. Eine 
Zweitbindung kann daher nie die gleiche Gültigkeit beanspruchen wie eine Erstbin-
dung und lässt sich wohl, weil illoyal, wieder rückgängig machen. Die Zweitbindung 
hat also als Folge, dass die Erstbindung in ihrer Wirkung vorübergehend beeinträchtigt 
ist, aber nicht aufgehoben. Wie Beleg B 205 zeigt, kann die Iniative für eine Zweit-
bindung durchaus auch vom Dienstherrn ausgehen. 

145 Der Ausdruck qing shi  kann nicht ein koordinierter Ausdruck sein, denn qing
bezeichnet einen Status, während shi auf einen Stand referiert (vgl. die Diskussion des 
Ausdrucks qing shi in Teil I, Beleg B 79, S. 153. 



400 Das Gesellschaftssystem

der Ebene der Lehnsfürsten ritenkonformes Verhalten des Dienstherrn er-
wartet wurde: 

B 207 , , . ,
. […] , . , ; , . ,

, […].
Als der Xi-Patriarch von Zheng noch Kronprinz war, da begab er sich im 16. 
Regierungsjahr des Cheng-Patriarchen [von Lu] mit Junker-Han nach Jin, aber er 
verhielt sich ihm gegenüber nicht ritenkonform. Er begab sich mit Junker-Feng auch 
nach Chu, und auch ihm gegenüber verhielt er sich nicht ritenkonform. […] Als er 
sich anschickte, am Treffen von Wei teilzunehmen, da assistierte ihm Junker-Si, 
aber ihm gegenüber verhielt er sich auch nicht ritenkonform. Die, welche ihm auf-
warteten, brachten Kritik vor, aber er hörte nicht darauf; als sie abermals Kritik 
vorbrachten, tötete er sie. Als er Cao erreichte, liess Junker-Si in der Nacht Mörder 
ein Attentat auf den Xi-Patriarchen verüben, […]. (XIANG 7.9; Legge 432b) 

Bei den hier genannten Personen – Junker-Han, Junker-Feng und Junker-
Si – handelt sich um hohe Minister des Fürstentums Zheng. Diesen schul-
dete der Xi-Patriarch schonl als Erbprinz wie auch als neuer Patriarch 
ritenkonformes Verhalten, weil sie die Minister seines Vaters und Vor-
gängers waren. 

Die folgende Stelle belegt, dass auch auf der Ebene der Qing/Daifu 
ritenkonformes Verhalten des Dienstherrn erwartet wurde: 

B 177 , .
Der Ping-Junker des Stamms der Ji wurde als Stammesoberhaupt installiert, aber er 
benahm sich nicht ritenkonform gegenüber Kuai aus dem Stamm der Nan. […]. 
(ZHAO 12.8; Legge 640a, Par.8) 

Ritenkonformes Verhalten wurde nicht nur vom Dienstherrn erwartet, son-
dern es war auch vom Ministerial geschuldet (damit wird die bei Beleg B

203 unterstellte Systematik zwischen ritenkonformem Verhalten des 
Dienstherrn und Loyalität des Ministerials relativiert): 

B 25 , : , , , .
9. Mondmonat, jia-wu-Tag: Der Markgraf von Jin und der Graf von Qin belagerten 
die Hauptstadt des Lehens Zheng. Es war, weil Zheng es Jin gegenüber an riten-
konformem Verhalten hatte fehlen lassen und obendrein noch eine Zweitbindung 
mit Chu eingegangen war. (XI 30.6; Legge 216b, Par.5) 

B 208 , . : , . .
Als der Graf von Zheng aus Li herkommend die Hauptstadt betrat, machte er mit 
Verzögerung Meldung davon an Chu. Herbstviertel: Chu überfällt Zheng und er-
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reicht Li. Der Grund war der, dass der Graf ein sich nicht-ritenkonform Verhaltender 
war. (ZHUANG 16.3; Legge 95a, Par.3.) 

B 209 , . . , , . : ,
.

Als der Markgraf von Qi vertrieben wurde, kam er in Tan vorbei. [Der Fürst von] 
Tan verhielt sich ihm gegenüber nicht ritenkonform. Als er wieder [sein Fürstentum] 
betrat, da beglückwünschten ihn alle Lehnsfürsten, aber [der Fürst von] Tan kam 
auch da nicht. Winterviertel: Ein Heer von Qi vernichtet Tan, weil [dem Fürsten 
von] Tan das ritenkonforme Verhalten fehlte. (ZHUANG 10.7; Legge 87b) 

Verstösse gegen das ritenkonforme Verhalten führten – wie die meisten 
Belege hier zeigen – in sehr vielen Fällen zu Auseinandersetzungen ver-
schiedener Grössenordnung und z.T. mit fatalen Konsequenzen. Man ist 
aus heutiger Perspektive vielleicht versucht, den Anlass für solche Ereig-
nisse und Handlungen (gewissermassen “ein blosser Mangel an Höflich-
keit”) als doch etwas Unbedeutendes zu sehen und die Reaktion darauf als 
etwas Unverhältnismässiges zu empfinden. Das Bild, welches die Belege 
uns bieten, widerspricht dem aber in aller Deutlichkeit, und die europäische 
Geschichte gibt mannigfaltige Beispiele und Beweise, dass in ritualbewuss-
ten Gesellschaften solche Reaktionen nicht nur gang und gäbe waren, son-
dern auch grosse Aufmerksamkeit auf sich zogen.146

Der hier sichtbar werdende Zusammenhang zwischen ritenkonformem 
Verhalten und Dienen regt an, darüber nachzudenken, ob die Verpflich-
tung, sich ritenkonform zu verhalten, zwingend ein Dienstverhältnis im hier 
diskutierten Sinne voraussetzt. Die folgenden Belege könnten in dieser 
Hinsicht Zweifel aufkommen lassen: 

B 210 . […] , . : :
. . , ! […] , .

, , !
[Der Patriarchensohn Chong-er und spätere Wen-Patriarch von Jin] kam in Wei 
vorbei. Der Wen-Patriarch von Wei verhielt sich ihm gegenüber nicht ritenkonform. 
[…] Als er Zheng erreichte, da verhielt sich der Wen-Patriarch von Zheng ihm 
gegenüber ebenfalls nicht ritenkonform. Der minor-Zhan brachte Kritik vor und 

146 Vgl. dazu die faszinierende Studie von Gerd Althoff: Die Macht der Rituale. Symbolik 
und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. 
Althoff zeigt auf, dass ritenkonformes Verhalten eine rituelle Kommunikationsform 
konstituiert, die in einer rangbewussten Gesellschaft über Rechte und Pflichten infor-
miert und den Zustand einer Beziehung signalisiert. Die europäische Mittelalterfor-
schung gibt zahlreiche Anregungen für die Erforschung der antikchinesischen Ge-
sellschaft, die in vielen Aspekten verblüffende Ähnlichkeiten aufweist. 
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sagte: “Euer Ministerial hat gelernt: Jemanden, dem der Himmel [den Weg] öffnet – 
ihn zu erreichen, daran sind die Menschen gehindert. […] Jin und Zheng sind 
gleicher Herkunft. Deren Söhne und jüngere Brüder, die [hier] vorbeikommen, 
denen gegenüber solltet Ihr Euch ohnehin ritenkonform benehmen – um wieviel 
mehr dem gegenüber, dem der Himmel [den Weg] öffnet!” (XI 23 FU 2; Legge 186b, 
u. und 187a, 3.Abs.) 

Aufgrund der höheren gesellschaftlichen Positionen der Patriarchen von 
Wei und Zheng im Vergleich zum Patriarchensohn von Jin ist ein Dienst-
verhältnis im Sinne der jun-chen-Beziehung nicht denkbar. Die beiden 
Patriarchen sind also eigentlich nicht verpflichtet, ritenkonformes Ver-
halten zu üben. Dennoch wird betont, dass sie dies hätten tun sollen, und 
zwar wie wenn ein solches Verhältnis bestünde.147 Die Kritik des minor-
Zhan gibt den Schlüssel für das Verständnis dieser Stelle: Da vorauszu-
sehen war, dass der Patriarchensohn in nächster Zukunft ein mächtiger 
Fürst sein würde und seine unmittelbaren Nachbarn Wei und Zheng mit 
Sicherheit in den Bann seiner Macht geraten würden, wäre es ein Akt 
politischer Klugheit, das absehbare Dienstverhältnis als Faktum vorweg-
zunehmen und dies mit dem entsprechenden Umgang gleich zu signa-
lisieren.148

Ein ähnlich kluges Verhalten legt der Patriarchensohn Bao von Song 
an den Tag, dem es damit gelingt, die Stellung des ungeliebten Zhao-
Patriarchen einzunehmen: 

B 211 . , . […] .
.

Der Patriarchensohn Bao von Song verhielt sich ritenkonform gegenüber den füh-
renden Persönlichkeiten der Hauptstadt. Als in Song eine Hungersnot herrschte, da 
brauchte er seine Getreide[vorräte] auf und lieh sie ihnen. […]. Dem Zhao-Patri-
archen [von Song] fehlt das korrekte Führungsverhalten. Die führenden Persönlich-

147 Es ist mir bewusst, dass diese Erzählung die Besonderheit des Patriarchensohnes und 
späteren Wen-Patriarchen von Jin, der die Hegemonie von Jin errichtete, hervorheben 
soll. In diesem Sinne haben die Feststellungen, dass sich die beiden Patriarchen 
schlecht benommen haben, eine entsprechende narrative Funktion. Dennoch ist der 
Beleg aufschlussreich und – wie viele andere und ähnlich gelagerte Belege – im 
Zusammenhang der vorliegende Studie sehr wohl verwendbar, denn in der Substruktur 
liefert sie einen Hinweis auf eine gesellschaftlich akzeptierte Möglichkeit des Um-
gangs, und zwar im Hinblick auf die Erwartung, dass der Patriarchensohn einmal 
selbst ein mächtiger Patriarch sein würde. 

148 Diese Form von Dienstverhältnis, die zunächst einseitig eingegangen wird, wird in 
Abschnitt 2.6 ausführlicher thematisiert. Vgl. die Ausführungen zu Beleg B 271, S. 
434 und folgende. 
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keiten des Lehens dienten dem Patriarchensohn Bao und stützten sich deshalb auf 
die Fürstengattin [seine Grossmutter]. (WEN 16.7; Legge 275a, Par.7)149

Eine weitere Situation, in der ein Dienstverhältnis im Sinne der jun-chen-
Beziehung nicht denkbar ist, belegt die folgende Stelle: 

B 212 . .
Die Gemahlin des Xiang-Patriarchen von Song war eine ältere Schwester des Xiang-
Königs [von Zhou]. Der Zhao-Patriarch [von Song] verhielt sich ihr [seiner Gross-
mutter] gegenüber nicht ritenkonform. (WEN 8.8; Legge 252a) 

Der Enkel, d.i. der Zhao-Patriarch, muss seiner Grossmutter sowohl aus 
familiären Gründen als auch aus Gründen des Ahnendienstes dienen (sie ist 
schon zu Lebzeiten eine Ahnin, da ihr Sohn, der Cheng-Patriarch, bestallter 
Nachfolger ihres Gatten wurde). Dieses Dienstverhältnis ist unausweichlich 
vorgegeben und beruht nicht auf Freiwilligkeit, sondern auf Randbe-
dingungen, die durch Geburt, Geschlecht und Position innerhalb von Fami-
lie und Verwandtschaft diktiert sind.150 Es erhärtet sich somit aufgrund die-
ser Belege der Eindruck, dass, wer zum Dienen (also shi ) verpflichtet 
ist, auch grundsätzlich zur Beachtung der entsprechenden ritenkonformen 
Verhaltensweisen (also li) verpflichtet ist: 

B 213 . […] : , ,
; , , .

Der verstorbene Daifu, der Wen-medius aus dem Stamm der Zang, hat mich, Hang-
fu in den Ritualen für den Dienst an den Dienstherrn unterrichtet. […] Er sagte: 
“Siehst Du jemanden, der ritenkonformes Verhalten gegenüber seinem Dienstherrn 
an den Tag legt, so diene ihm so, wie ein pietätvoller Sohn Vater und Mutter pflegt. 
Siehst Du jemanden, dem es an ritenkonformem Verhalten gegenüber seinem 
Dienstherrn mangelt, so ziehe ihn so zur Rechenschaft, wie Adler oder Habicht 
einen Vogel oder einen Sperling verfolgen.” (WEN 18.9; Legge 282b, o.) 

Kann aber umgekehrt gesagt werden, dass in den Situationen, wo ein Sta-
tushöherer ritualbestimmten Umgang mit einem Statustieferen pflegt, 
zwingend und in jedem Fall ein Dienstverhältnis anzusetzen ist? Betrachten 
wir den folgenden Beleg, der den Besuch des medius aus dem Stamm der 
Guan beim König beschreibt, nachdem Qi Frieden zwischen dem Königs-
haus und den Rong gestiftet hatte: 

149 In Beleg B 212 wird das gestörte Verhältnis zwischen der Fürstengattin (‘grand-
duchess’) und dem Zhao-Patriarchen angesprochen. 

150 Diese Form von Dienstverhältnis wird in Abschnitt 2.6 ausführlicher thematisiert. Vgl. 
die Ausführungen zu Beleg B 269, S. 433 und folgende. 
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B 214 . […] .
Der König richtete ein Fest aus für den medius aus dem Stamm der Guan gemäss 
den Ritualen für einen oberen Qing. Der medius aus dem Stamm der Guan wies dies 
höflich zurück […]. Der medius aus dem Stamm der Guan akzeptierte das Ritual für 
einen unteren Qing und kehrte [nach Qi] zurück. (XI 12 FU 3; Legge 159b) 

Man wäre zunächst einmal versucht zu argumentieren, dass ‘der Ministerial 
meines Ministerials auch mein Ministerial’ sei. Weil der medius aus dem 
Stamm der Guan ein Ministerial des Fürsten von Qi ist, dieser wiederum 
ein Ministerial des Königs, wäre also der medius aus dem Stamm der Guan 
ein indirekter Ministerial des Königs. Aber diese transitive Beziehung 
spielt offenbar so nicht, wie uns die folgende Aussage aus Beleg B 179 be-
lehrt: “Junker-Han Xi sagte: ‘Ministerial in einer Familie und dabei dem 
Haus des Patriarchen mehr Geltung verschaffen wollen – kein Vergehen ist 
grösser als dieses.’” 

Es muss also weitergesucht werden. Dabei stösst man auf die folgen-
den Bestimmungen im Li Ji:

B 215 : , . , . : ,
, . , . : , .

, .
Ein grosses Lehnsfürstentum hat drei Qing. Sie alle werden vom Himmelssohn 
mandatiert. Daifu der unteren Kategorie gibt es fünf Personen. Shi der oberen Kate-
gorie gibt es siebenundzwanzig Personen. Das nächstkleinere Lehnsfürstentum hat 
drei Qing. Zwei Qing werden vom Himmelssohn mandatiert, ein Qing wird von sei-
nem Lehnsherrn mandatiert. Daifu der unteren Kategorie gibt es fünf Personen. Shi 
der oberen Kategorie gibt es siebenundzwanzig Personen. Das kleine Lehnsfürsten-
tum hat zwei Qing. Sie alle werden von ihrem Lehnsherrn mandatiert. Daifu der 
unteren Kategorie gibt es fünf Personen. Shi der oberen Kategorie gibt es siebenund-
zwanzig Personen. (LI JI 5.11–13; Legge 616a) 

ming  bezeichnet hier offensichtlich die primäre Mandatierung als Qing, 
die mit einer Belehnung einhergeht.151 Die Tatsache, dass der König ge-
wisse Mandatierungen bei den Qing in den grösseren Lehnsfürstentümern 
vornimmt, macht den König zwar nominell zum Lehnsherrn (oder: Ko-
Lehnsherrn), aber das Lehnsland stammt offenbar aus dem Gebiet des zu-
ständigen Lehnsfürsten. 152  Es entsteht somit eine interessante Doppel-

151 Vgl. auch den Ausdruck ming qing  ‘mandatierter Qing’ in Beleg B 220. 
152 Man könnte natürlich argumentieren, dass das Territorium eines Lehnsfürsten juri-

stisch gesehen ohnehin nicht, oder jedenfalls nicht vollständig, sein Eigentum ist, denn 
das Lehnsverhältnis bzw. der Besitzanspruch am Territorium muss ja stets erneuert 
werden (vgl. etwa Xi 11 fu 1). 
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beziehung, die (a) nicht transitiv ist, sondern koexistent, die (b) nicht als 
unzulässige Zweitbindung taxiert wird, und die (c) auf Personen ausge-
richtet ist, die nicht dem gleichen Stand angehören (dürfen). Damit wäre 
wohl ein Dienstverhältnis etabliert, welches zur Erklärung des ritualbe-
stimmten Verhaltens des Königs herangezogen werden könnte. Der medius 
aus dem Stamm der Guan ist der wichtigste Ministerial des Huan-Patri-
archen von Qi, könnte also aus diesem Grund durchaus unter die Bestim-
mung fallen, dass eine Mandatierung durch den König erfolgt sein muss. 

Zweifel kommen allerdings auf, wenn man bedenkt, dass sowohl der 
König als auch der medius aus dem Stamm der Guan eigentlich wissen 
sollten, welches Ritual passend ist, denn entweder ist der medius als oberer 
oder eben als unterer Qing installiert worden. Die Zweifel werden dadurch 
verstärkt, dass der König argumentiert, warum er ihn so ehren will (im 
Beleg B 214 ausgelassen), und dass der medius Einwände vorbringt und 
sich dann mit der minderen Form zufrieden gibt. Dass offenbar ein Spiel-
raum besteht und sogar verhandelbar ist, deutet darauf hin, dass es sich hier 
um einen Fall von courtoisie seitens des Statushöheren, also von innnerhalb 
bestimmter Grenzen variierbarem ausgesuchtem höfischem Benehmen 
handelt, und nicht um ein geschuldetes ritualbestimmtes Verhalten im Rah-
men eines Dienstverhältnisses. 

Auch im folgenden Beleg geht es um Höflichkeit und nicht um ein 
Dienstverhältnis, obwohl die Empfänger der Aufmerksamkeit (der Xuan-
major bzw. der Xian-Junker aus dem Stamm der Meng) auch dem Stande 
der Qing angehören, also die Möglichkeit bestünde, dass sie unter die Be-
stimmungen der Passage aus dem Li Ji (Beleg B 215) fallen würden: 

B 216 : . , . . .
.

3. Mondmonat: Der [Cheng-]Patriarch [von Lu] begibt sich in die königliche Haupt-
stadt. Der Xuan-major war aus auf Geschenke und bat darum, vorgängig gesandt zu 
werden. Der König verhielt sich ihm gegenüber ritenkonform gemäss den Ritualen 
für einen Handlungsbevollmächtigten. Der Xian-Junker aus dem Stamm der Meng 
folgte [dem Patriarchen]. Der König hielt ihn für den Vermittler und beschenkte ihn 
reichlich. (CHENG 13.2; Legge 381b)153

153 Die Übersetzung ‘envoy’ für xing ren  ‘Delegierter’ ist m.E. nicht korrekt, denn 
der ‘envoy’ wäre eher auf einer selbständigen Mission (hier kommt ja der Fürst auch) 
und in dieser Funktion wäre wohl die Bezeichnung shi  ‘Abgesandter, Emissär’ 
verwendet worden. 
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Auch in dieser Situation ist die Ausübung einer Wahl, das Ausschöpfen 
eines Spielraums zu beobachten: Der König hätte den Xuan-major als Ge-
sandten empfangen können, zieht es aber vor, die Absicht des Xuan-majors, 
nämlich seine Begehrlichkeit, zu tadeln, indem er ihn nur wie einen Hand-
lungsbevollmächtigten behandelt (und damit auch indirekt den nachrei-
senden Patriarchen und den sich korrekt verhaltenden Xian-Junker ehrt). 
Wir haben es also wiederum mit einem Akt der Höflichkeit zu tun und 
nicht mit einer Verpflichtung zu ritenkonformen Verhalten, die wegen 
eines Dienstverhältnisses geschuldet wäre. 

Der Ausdruck xing ren zhi li  ‘Rituale für einen Handlungs-
bevollmächtigten’ deutet in der Form (Genitivkonstruktion) daraufhin, dass 
es ein Repertoire von ritualbestimmten Verhaltensweisen gibt, die für 
bestimmte Situationen bzw. für den Umgang mit bestimmten Kategorien 
von Personen zur Verfügung stehen: 

B 217 , : . .
9. Mondmonat, ding-mao-Tag: Der Sohn Tong wurde geboren. [Der Patriarch] 
erhob ihn [in diese Position] mit den Ritualen, die der Geburt eines Erbsohnes 
angemessen waren. (HUAN 6.5; Legge 49a, Par.5) 

B 218 : . .
Herbstviertel: Der Wen-Junker aus dem Stamm der Ji war im Begriff, einen Höflich-
keitsbesuch in Jin abzustatten. Er veranlasste, dass [jemand für ihn] die Rituale für 
den Fall eines unerwarteten Todesfalls heraussuche, und begab sich mit [diesem 
Wissen] auf die Reise. (WEN 6.3; Legge 244b, Par.3) 

Beispiele dieser Art könnten in grosser Zahl beigebracht werden, und die 
Existenz mehrerer umfangreicher Aufzeichnungen von Ritualen bestätigen 
deren Bedeutung und Verbreitung. Was haben wir aber inzwischen festge-
stellt?

Im Rahmen eines Dienstverhältnisses von Typus jun-chen werden für 
den gegenseitigen Umgang sowohl vom Ministerial wie vom Dienstherrn 
bestimmte Rituale beachtet. Die Verweigerung des ritenkonformen Um-
gangs oder der Verstoss gegen diese hat in den verzeichneten Fällen 
schwerwiegende Konsequenzen. Es gibt nicht nur Rituale und anderweitige 
Handlungen, welche ein bestimmtes Verhältnis konstituieren154 , es gibt 
auch Rituale, welche die Existenz einer Beziehung bestätigen oder deren 
aktuelle Qualität signalisieren. Nun ist es möglich, dass sich die Partner in 

154 Hier ist an die häufige Erwähnung von Eidbünde zu erinnern, so z.B. 
 in Xiang 30 fu 3. 
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einem Dienstverhältnis nicht nur direkt der Existenz oder der ausge-
zeichneten Qualität der Beziehung versichern, sondern dass sie im Rahmen 
dieser Kommunikationsform auch viele indirekte Möglichkeiten aus-
schöpfen. So kann also der Dienstherr seinem Ministerial durch den ent-
sprechenden Umgang mit dem Ministerial des Ministerials anzeigen, wie er 
zu ihm steht. So will also der König in Beleg B 214 dem Fürsten von Qi, 
seinem Ministerial, durch eine ausgesucht höfliche Behandlung von dessen 
Ministerial, dem medius aus dem Stamm der Guan, gewissermassen vor 
aller Welt zeigen, wie dankbar er ist für den Dienst, den der Fürst ihm 
durch die Herbeiführung eines Friedens geleistet hat. Auf der anderen Seite 
will der König in Beleg B 216 nicht nur die Absicht des Xuan-majors 
tadeln, sondern vielmehr dem anreisenden Patriarchen von Lu signalisieren, 
dass er ihn mit vollen Ehren und der Beziehung entsprechend zu empfan-
gen beabsichtigt. Solche direkten und indirekten Signale werden in einer 
rang- und statusbewussten Gesellschaft wahrgenommen, und da sie diese 
wichtige Funktion haben, kann deren Ausbleiben oder der Verstoss da-
gegen eine derart einschneidende Wirkung entfalten.155

Ein Beleg für das Ausmass dieses Bewusstseins, für die Sorgfalt, fast 
möchte man sagen: für die Versessenheit, mit der die Details des ritual-
gemässen Umgangs beobachtet werden, liefert die folgende Episode: 

B 219 : , . . . . ,
: ! ? , . , .

. , .
Winterviertel: Der Markgraf von Jin entsandte Hui aus dem Stamm der Shi, um das 
königliche Haus ins Gleichgewicht zu bringen. Der Ding-König richtete ihm ein 
Opfermahl aus. Der Xiang-Ministerialherzog von Yuan assistierte bei den Ritualen. 
Er liess das [Opferfleisch des] Winteropfers zerlegen. Der Wu-Junker erkundigte 
sich privat nach dem Grund. Der König hörte davon, liess den Wu-Junker kommen 
und sagte: “Herr junior! Sind Sie verhindert gewesen, das zu lernen? Bei den 
Opfermahlen des Königs gibt es ganze Körperstücke, welche präsentiert werden; bei 
den Banketten gibt es Ständer mit Gebrochenem. Patriarchen muss ein xiang-Opfer-
mahl ausgerichtet werden, einem Qing muss ein yan-Festmahl ausgerichtet werden. 
Das sind die Rituale des Königshauses.” Der Wu-Junker kehrte zurück, klärte und 
suchte die [entsprechenden] Kodizes und Rituale, und aufgrund dessen brachte er 
die Gesetze des Fürstentums Jin in Ordnung. (XUAN 16 FU; Legge 331a) 

Um dem Markgrafen von Jin kundzutun, wie sehr er die ihm erbrachten 
Dienste schätzte, hat also der König dessen Ministerial im Range eines 
Qing, den Wu-Junker aus dem Stamm der Shi, mit einem normalerweise 

155 Man vergleiche Beleg B 213, wo diese indirekte Perspektive explizit thematisiert wird. 
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Patriarchen vorbehaltenen Opfermahl bewirtet (Rangerhöhung), aber das 
Opferfleisch so behandelt, als ob es sich um ein Festmahl für ein Qing 
handelte.

Im folgenden Beispiel erfolgt Tadel in Form der Herabsetzung des Ge-
sandten. Jin hatte Qi angegriffen und schickte Nachricht davon dem König 
und präsentierte die Beute. Der König weigerte sich, ihn offiziell zu sehen 
und begründete dies wie folgt: 

B 220 […] , , . ,
. . ,

? […] . . .
. , . : , !

“[…] Im vorliegenden Fall hat mein Onkel [den Feind] überwunden und in der 
Folge sich Verdienste gegenüber Qi erworben, aber er hat nicht einen mandatierten 
Qing gesandt, um das Haus des Königs zu bewachen und zu beruhigen. Derjenige, 
den er entsenden sollte, kommt, um mich, den einzelnen Ren, zu beruhigen, aber 
gekommen ist effektiv der major aus Gong, und er hat noch nicht ein Amt- oder eine 
Aufsichtsfunktion im königlichen Haus. Das verstösst auch noch gegen die Rituale 
der Ahnkönige. Auch wenn ich gegenüber dem major aus Gong willig bin, aber darf 
er es wagen, die alten Normen zu verwerfen und in dieser Weise Schande über 
meinen Onkel zu bringen?” Der Zhuang-major aus dem Stamm der Shi [= der major 
aus Gong] konnte dem nicht widersprechen. Der König liess ihn den drei Beamten 
überantworten. Sie erweisen ihm die Honneurs, und zwar mit dem Ritual für den 
Fall, wenn ein Markgraf oder Graf einen Gegner überwunden hatte und einen Daifu 
[an den König] entsandte, um Mitteilung vom glücklichen Ausgang zu machen. Das 
setzte ihn gegenüber dem Ritual für einen Qing um eine Stufe herab. Der König 
richtete dem major aus Gong ein Bankett aus, aber gab ihm privat Geschenke. Er 
liess den Assistierenden ihm folgendes mitteilen: “Das ist ein Verstoss gegen die 
Rituale – machen Sie davon keine Aufzeichnung!” (CHENG 2 FU 3; Legge 349a, 2d) 

Auf diesem Hintergrund ist es wahrlich kein Wunder, dass den Kenntnissen 
der Rituale so grosses Gewicht beigemessen wird (in vielen Kommentar-
bemerkungen im Zuo Zhuan taucht der Ausdruck zhi li  ‘sich in den 
Ritualen auskennen’ auf).156 Trotz des möglicherweise apokryphen Cha-
rakters des folgenden Belegs, lässt sich doch daraus das Bemühen ablesen, 
sich in Sachen Rituale zu vervollkommnen: 

B 221 : . , . . ,
, : . , . .

. […] , , , .
.

156 Vgl. auch die Episode aus dem Lun Yu in Beleg B 29, S. 301. 
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9. Mondmonat: Der Patriarch kommt von Chu herkommend [in Lu] an. Der Xi-
Junker aus dem Stamm der Meng litt daran, dass er bei den Ritualen nicht hatte 
[korrekt] assistieren können. Darauf übte er sie ein und studierte sie. Wenn jemand 
sich ritualgemäss benehmen konnte, da folgte er ihm. Als er im Sterben lag, rief er 
seine Daifu157 zu sich und sagte: “Die Rituale sind das Gerüst des Ren-Seins. Wem 
ritenkonformes Benehmen fehlt, dem fehlt etwas, womit er aufrechtsteht. Ich habe 
gehört, dass es einen geben wird, der sich auf [ritenkonformes Benehmen] versteht. 
Er heisst Qiu aus dem Stamm der Kong und ist ein Nachfahre weiser Männer. […] 
Ihr müsst Yue und He-ji dem ehrenwerten Junker unterstellen und sie dazu bringen, 
ihm zu dienen und bei ihm das ritenkonforme Verhalten zu studieren, damit sie so 
ihre Position festigen.” Aus dem Grund nahmen sich der Yi-Junker aus dem Stamm 
der Meng [= He-ji] und der Jing-minor aus dem Stamm der Nan-gong [= Yue] den 
medius-Ni [= Qiu aus dem Stamm der Kong = Junker Kong] zum Lehrer158 und 
dienten ihm. (ZHAO 7.6; Legge 618a, Par.6–619a) 

Die in diesem Abschnitt diskutierten Belege zeigen in aller Deutlichkeit, 
dass die korrekte Form der Höflichkeit im Rahmen eines Dienstverhält-
nisses das ritenkonforme Verhalten ist. Beide Parteien schulden einander 
das entsprechende Verhalten, und zwar sowohl im direkten wie auch im 
indirekten Verkehr. Die Vielfalt und die Allgegenwart der Dienstver-
hältnisse erklären hinreichend, warum dem Bereich der Rituale eine so 
hervorragende Bedeutung zukommt, und zwar während der ganzen Antike 
in China (darum wird auch von den Ritualen der verschiedenen Dynastien 
bzw. der führenden Stämme gesprochen, z.B. von den Ritualen der Xia 

 oder von den Ritualen der Yin  in Lun Yu 2.23; die Rituale der 
Zhou  sind sogar in einem Werk gleichen Namens gesammelt, vgl. 
dazu auch S. 334). 

Damit ist ein fundamentaler Aspekt der antikchinesischen Gesellschaft 
erfasst und ansatzweise beschrieben. Es stellt sich aber gerade auf diesem 
Hintergrund die Anschlussfrage, wie der Umgang geregelt war, wenn kein 
Dienstverhältnis die zu wählende Umgangsform bestimmte, oder wenn eine 
Situation kein Ritual, dennoch aber einen bestimmten Umgang oder eine 
angemessene Reaktion erforderte. Gab es neben dem Kodex der ritenkon-
formen Verhaltensweisen noch einen Kodex von Höflichkeitsformen, 

157 Hier wird explizit die Existenz von Daifu als Beamte, Verwalter usw. eines Qing 
bestätigt. Vgl. die rechte Hälfte von Graphik 10, S. 363. 

158 Auf dem Hintergrund von Abschnitt 2.5, wo nachgewiesen wird, dass die Gefolgsleute 
nicht unbedingt dem bisherigen Bild von Schülern entsprechen, gerät auch der Aus-
druck shi  ins Schwanken, nämlich zwischen der Bedeutung ‘Lehrer’ oder der 
Bedeutung ‘Anführer (einer bewaffneten Gruppe)’. 
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welche in allen anderen Kontakten beachtet wurde, und wie mochte dieser 
ausgesehen haben? 

Das Wort yi  ‘standgemäss-korrektes Verhalten’ kommt dafür kaum 
in Frage, denn dieses ist in den hier untersuchten Quellen explizit dem 
(Dienst)verhältnis vom Typ jun-chen zugeordnet, wie der bereits diskutier-
te Beleg zu den fünf fundamentalen Verhaltensweisen aus dem Mengzi
zeigt:

B 200 , , , , .
Bei Vater und Sohn sollte Zuneigung herrschen; bei Dienstherr und Ministerial 
sollte standgemäss-korrektes Verhalten, bei Gatte und Gattin eine Trennung in den 
Zuständigkeitsbereichen, bei Älteren und Jüngeren die korrekte Rangfolge, bei 
älterem und jüngerem Freund sollte Verlässlichkeit herrschen. (MENG 3A.4; Lau 
1984 1:107)159

Lexikologisch und quellenmässig nachgewiesen ist ein weiteres Wort für 
angemessenen Umgang zwischen Personen, nämlich yí .160 Dass eine 
gewisse Parallelie zwischen li und yí existiert haben muss, lässt sich anhand 
der folgenden zwei Belegstellen vermuten, wo die Parallelsetzung der 
Ausdrücke xiang li  ‘bei den Ritualen assistieren’ und xiang yi
‘beim Zeremoniell assistieren’ die Frage nach der Differenz zwischen den 
beiden Situationen entstehen lässt: 

B 221 : . […].
9. Mondmonat: Der Patriarch kommt von Chu herkommend [in Lu] an. Der Xi-
Junker aus dem Stamm der Meng litt daran, dass er bei den Ritualen nicht hatte 
[korrekt] assistieren können. (ZHAO 7.6; Legge 618a, Par.6) 

B 222 : . . , . , .
3. Mondmonat: Der Patriarch begibt sich nach Chu. Der Graf von Zheng leistete 
Entgelt [für die Mühen der Reise] bei der Brücke von Shi. Der Xi-Junker aus dem 
Stamm der Meng war der Vermittler, aber er war nicht in der Lage, beim Zere-
moniell zu assistieren. Als sie Chu erreichten, war er nicht in der Lage, auf das im 
Aussenbezirk [übergebene] Entgelt [für die Mühen der Reise] zu antworten. (ZHAO 

7 .2; Legge 616b) 

159 Man ist zwar an den Ausdruck li yi zhi bang  ‘Land der Riten und der 
Etikette’ als umschreibende Bezeichnung für China erinnert, aber der Zusammenzug 
der Begriffe li  und yi  betont eigentlich den hier beschriebenen Charakter und 
blendet andere Möglichkeiten des Umgangs aus. 

160 Unger 1989:32 gibt die folgenden Äquivalente: angemessenes Verhalten, Zeremoniell; 
würdiges Verhalten, Würde; passendes Gegenstück, Gefährte, Partner. 
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Die Übergabe eines Entgelts für die Mühen, die jemand in Form einer (wei-
ten) Reise auf sich nimmt (lao ) ist eine Geste der Höflichkeit gegenüber 
dem Besucher.161 Das Reiseziel des Patriarchen von Lu war Chu, und die 
Route führte ihn offenbar in oder in der Nähe von Zheng, einem Ver-
bündeten von Chu, vorbei. Zwischen den Fürsten von Lu und Zheng gibt es 
kein jun-chen-Verhältnis; sie sind allerdings Angehörige des gleichen 
Klans (Ji-Klan). Die offenbar besondere Höflichkeit, mit welcher der Graf 
von Zheng seinem Verwandten, dem Markgrafen von Lu, begegnet, scheint 
über die allgemeine Verpflichtung Reisenden gegenüber hinaus Ausdruck 
von Verbundenheit zu sein. Wenn diese Vermutung zutrifft, dann wäre dies 
ein Hinweis auf einen alternativen Kodex von Höflichkeiten, der ausserhalb 
der ritualbestimmten Formen Gültigkeit hätte. 

Lassen wir also einige Belege Revue passieren, in denen zeremonielles 
Benehmen thematisiert wird: 

B 223 . , , , . : , .
Der Junker-Grossminor erschien vor dem Jian-Junker aus dem Stamm der Zhao. Der 
Jian-Junker erkundigte sich bei ihm nach dem ritenkonformen Verhalten beim 
Verbeugen, beim Vortrittlassen, beim Umhergehen und beim Zuwenden. Dieser gab 
unerwartet zur Antwort: “Das ist zeremonielles Benehmen, nicht ritenkonformes 
Verhalten.” (ZHAO 25.2; Legge 708b) 

Hier und in der Folge soll zur Differenzierung der zwei Sachverhalte von 
ritenkonformen Verhalten (li) und von zeremoniellem Benehmen (yí) die 
Rede sein. Dabei bezieht sich ‘Benehmen’ auf die Formen des Umgangs, 
während ‘Verhalten’ auf die innere Einstellung zu bestimmten Beziehun-
gen und Situationen abzielt. Das Benehmen ist im Idealfall der Ausdruck 
einer bestimmten Einstellung, braucht es aber keineswegs immer zu sein. 
So kann – banal ausgedrückt – jemand z.B. eine “ehrliche Haut” sein, aber 
im Benehmen absolut ungeschliffen wirken, während ein anderer ein 
“abgefeimter Ganove” mit perfekten Umgangsformen sein kann. Im Zu-
sammenhang mit einer rangbewussten Gesellschaft ist in Bezug auf das 
Benehmen noch darauf hinzuweisen, dass es nicht ein allgemein gültiges 
Benehmen gibt, sondern dass es zahlreiche unterschiedliche Regelwerke 
gibt, und zwar je nach Stand, Amt, Funktion, Beziehung und Situation. Die 
Verwendung der Ausdrücke li und yí implizieren also auch stets korrektes
ritenkonformes Verhalten bzw. korrektes zeremonielles Benehmen. 

161 Mitunter kann es auch die Verproviantierung eines verbündeten oder die eigenen 
Interessen wahrenden Heeres bedeuten, welches “auf Besuch” gekommen ist. 
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Das Auseinanderklaffen von Verhalten und Benehmen wird in der fol-
genden Stelle thematisiert: 

B 224 . . . : , !
, , . […] . .

Der Markgraf von Wei richtete ein Festessen für den Cheng-minor aus Ku aus. Der 
Hui-Junker aus dem Stamm der Ning assistierte. Der Cheng-minor aus Ku verhielt 
sich hochmütig. Der Junker aus dem Stamm der Ning sagte: “Das Familienlehen des 
Cheng-minor aus Ku, dasr wird untergehen! Dass man im Altertum xiang-Opfer-
mahle und Essen veranstaltete, war weil man auf diese Weise würdevolles und 
zeremonielles Benehmen beobachtete sowie [Anzeichen von] Unglück und Glück 
prüfte. […] Nun hat sich der ehrenwerte Junker hochmütig benommen. Er ist einer, 
der den Weg des Unglücks gewählt hat.” (CHENG 14.2; Legge 385a) 

Die häufiger belegte Verwechslung von ritenkonformem Verhalten und 
zeremoniellem Benehmen deutet darauf hin, dass die beiden Muster sich 
nicht immer in der Form, sondern eher in der Substanz unterscheiden: 

B 225 . , . , : !
: ? : ? , .

? : . . , , .
, . […] , . […] , ,

. ! . , ?
Der Patriarch von Lu begab sich nach Jin. Von der Übergabe des Entgelts [für die 
Mühen der Reise] im Aussenbezirk an bis zur Übergabe von Geschenken [beim 
Abschied] gab es kein Auslassen eines Rituals. Der Markgraf von Jin meinte zum 
minor-Qi aus dem Stamm der Ru und sagte: “Der Markgraf von Lu versteht sich 
doch auf ritenkonformes Verhalten!” Er widersprach ihm und sagte: “Aber woher 
auch weiss der Markgraf von Lu, sich ritenkonform zu verhalten?” Der Patriarch 
sprach: “Warum das? Von der Übergabe des Entgelts im Aussenbezirk an bis zur 
Übergabe von Geschenken gab es in den Ritualen keine, von denen abgewichen 
wurde. Warum sollte er es nicht wissen?” Er hielt dem entgegen: “Das ist zeremoni-
elles Benehmen. Es darf nicht ritenkonformes Verhalten genannt werden. Die 
Rituale sind die Mittel, mit denen [ein Fürst] sein Lehnsfürstentum bewahrt, mit 
denen er seine Regierungsanweisungen umsetzt und mit denen er Versäumnisse 
gegenüber seinen Min verschwinden lässt. Jetzt beruhen Regierungsgewalt und An-
weisungen auf den [drei Huan-]Familien, und er ist einer, der sie [ihnen] nicht 
wegzunehmen vermag. […] Er verstösst gegen den Eidbund mit einem grossen 
Fürstentum und behandelt kleine Fürstentümer von oben herab und drangsaliert sie. 
[…] Ist jemand Dienstherr in einem Fürstentum, und sind Schwierigkeiten im Be-
griff, bis zur Person vorzudringen, so hat er sich nicht um seinen Platz gekümmert. 
Anfang und Ende der Rituale sind in diesen Punkten anzugehen! [Der Markgraf von 
Lu] befindet sich [in einer solchen Situation], aber warum übt er sich bis zum Exzess 
in Nebensächlichkeit um Nebensächlichkeit des Zeremoniells. Von Kompetenz in 
ritenkonformem Verhalten zu sprechen, geht doch etwas weit!” (ZHAO 5.3; Legge
604b, Par.3) 
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Zu jedem Ritual gehört ein bestimmtes zeremonielles Benehmen; wird das 
Ritual aber seines Sinnes entleert, dann ist das zeremonielle Benehmen, 
und mag es noch so perfekt sein, eine reine Hülle. Wieso kann aber das 
Befolgen ritualbestimmter Verhaltensweisen die Erhaltung des Fürstentums 
bedeuten? Weil es die Existenz von Dienstverhältnissen belegt, und die 
Existenz und die Qualität von Dienstverhältnissen ist eine Sicherheit für 
das Fürstentum. 

Die zentrale Bedeutung dieses Zusammenhangs wird in einem Aus-
spruch des Junkers Kong ebenfalls deutlich: 

B 226 : , [ ] ? , ?
Der Junker sagte: “Ist jemand in der Lage, mit ritenkonformem Verhalten und [dem 
Besseren] Platzmachen für das Lehnsfürstentum tätig zu sein, was braucht er da 
noch bei der Durchsetzung von Ordnung? Ist jemand nicht in der Lage, mit riten-
konformem Verhalten und [dem Besseren] Platzmachen für das Lehnsfürstentum 
tätig zu sein, was soll er da mit Ritualen anfangen?” (LUN YU 4.13; Lau 1983:31)162

Ferner wird in diesem Zusammenhang die Bedeutung der vielen Stellen 
kommentierenden Charakters klar, in denen davon die Rede ist, dass eine 
bestimmte Handlung nicht ritenkonform gewesen sei. Damit wird nicht ein-
fach auf einen bedauerlichen Fehlgriff in die Kiste der Benimmregeln hin-
gewiesen, sondern auf das Fehlen einer fundamentalen Voraussetzung für 
die monierte Handlung, nämlich die Existenz eines dazu berechtigenden 
Dienstverhältnisses (man beachte, die explizite Nennung des Schlüssel-
wortes shi ):

B 227 , : , . . :
. , ; , . .  […] :

. […] , . . . :
! . , . ?

bing-zi-Tag, am frühen Morgen: Die Gemahlinnen des Wen[-Patriarchen] von 
Zheng, die Dame aus dem Mi-Klan und die Dame aus dem Jiang-Klan, entgalten bei 
den Marschen von Ke den Freiherrn von Chu [für die Mühen der Reise]. Der 
Freiherr von Chu veranlasste den Musikmeister Jin, ihnen Gefangene und abge-
schnittene Ohren zu zeigen. Der Edle163 sagt: “Das ist nicht ritenkonformes Verhal-
ten. Wenn Ehefrauen verabschieden oder begrüssen, verlassen sie das Tor [des An-

162 Ich folge der Emendierung von Lau. 
163 In der einleitenden Formel jun-zi yue  ist der Ausdruck jun-zi nicht mit dem 

Zeitgenossenschaft signalisierenden Wort ‘Fürstjunker’, sondern mit dem eine spätere, 
wohl Han-zeitliche Kommentartradition signalisierenden Wort ‘der Edle’ wiederzu-
geben. Damit ist dem Inhalt solcher Kommentierungen durchaus mit einer gewissen 
Skepsis zu begegnen, denn sie könnten eher han-zeitliche Konventionen spiegeln. 
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wesens] nicht, wenn sie einen älteren oder jüngeren Bruder treffen, gehen sie nicht 
weiter als die Schwelle [der Halle]. Dienste im Zusammenhang mit Waffen kommen 
nicht in die Nähe der Geräte der Frauen.” […] ding-chou-Tag: Der Freiherr von Chu 
betritt die Hauptstadt von Zheng, um an einem Festessen teilzunehmen. […] Als das 
Festessen beendet war, verliess er nachts die Hauptstadt. Die [Dame aus dem] Mi[-
Klan, Gemahlin des] Wen-Patriarchen, gab ihm bis zum Heer das Geleit. Er nahm 
zwei [Töchter des Wen-Patriarchen aus dem] Ji-Klan mit und führte sie mit sich 
zurück. Der Minor aus dem Stamm der Zhan sagte: “Der König von Chu, der wird 
nicht [normal] sterben! Bei der Besorgung der Rituale endet er in der Vernichtung 
der Unterschiede [zwischen den Geschlechtern]. Wenn jemand die Unterschiede 
verschwinden lässt, darf man nicht von ritenkonformem Verhalten sprechen. Unter 
welchen Umständen wird er wohl sterben?” (XI 22 FU 4; Legge 183b, u.) 

Der Fehler im Ritual, d.i. die formlose Art und Weise, wie die beiden Töch-
ter des Grafen von Zheng “abgeführt” werden, ist nicht blosse Unhöflich-
keit, sondern hat zur Folge, dass das Dienstverhältnis zwischen Gatte und 
Gattin nicht richtig konstituiert ist und daher von Beginn an mit einem 
schwerwiegenden Fehler behaftet ist. 

Der Vorrang des Rituals vor dem Zeremoniell, also des Inhalts vor der 
Form, ist verständlich, aber in einer Gesellschaft, wo mit diesen Mitteln 
ständig und in einer das Zusammenleben regelnden Weise kommuniziert 
wird, ist die Beachtung des Zeremoniells keineswegs unwichtig, wie dies 
die zwei abschliessenden Belege zeigen: 

B 228 . . . , .
. : . ? , ?

, . , . , . .
Die Ren von Jin befürchteten, sie hätten es an ritenkonformem Verhalten gegenüber 
dem Patriarchen [von Lu] fehlen lassen. Sie baten darum, den Eidbund anpassen zu 
dürfen. Der Patriarch begab sich nach Jin und schloss mit dem Markgrafen von Jin 
einen Eidbund. Der Markgraf von Jin richtete ein Festessen für den Patriarchen aus 
und intonierte [das Lied mit der Anfangszeile] ‘Reichlich sind die e-Pflanzen’ [Mao 
176.1]. Der Zhuang-minor liess den Patriarchen die Stufen herabsteigen und danken. 
Er sagte: “Das unbedeutende Fürstentum hat den Befehl vom grossen Fürstentum 
erhalten, sollte dieses es wagen, dem zeremoniellen Benehmen nicht grosse Sorgfalt 
angedeihen zu lassen? Der Dienstherr hat ihn mit einem grossen Ritual gesegnet, 
welche Freude kommt diesem gleich? Wenn etwas die Freude des unbedeutenden 
Fürstentums zurückhält, so ist dies die Güte des grossen Fürstentums.” Der Mark-
graf von Jin stieg die Stufen herab und lehnte höflich ab. Sie stiegen die Stufen 
hinauf und vollendeten die Dankesbezeugungen. Der Patriarch intonierte [das Lied 
mit der Anfangszeile] ‘Vortrefflich und glücklich sei [der Herr].’ (Mao 249.1) (WEN

3.6; Legge 237a, Par.6) 

B 229 . . : . .
, . […] : ? : […] ,



Weitere gesellschaftliche Gruppierungen 415 

. , . : ! ? :
, . , ,

. , . , .
, . . . , ,

, , , , , , . […]
, , .

Der Markgraf von Wei hielt sich in Chu auf. Der Wen-Junker aus dem Stamm der 
Bei-gong schaute sich das würdevolle und zeremonielle Benehmen des Haupt-
ministers Wei an. Er richtete das Wort an den Markgrafen von Wei und sagte: “Der 
Hauptminister gleicht schon einem Fürsten. Er wird wohl andere Absichten hegen. 
Aber auch wenn er seine Absicht erreicht, ist er einer, der sie nicht zu Ende zu 
führen vermag. […].” Der Patriarch sagte: “Woran erkennen Sie das, mein Junker?” 
Er gab unerwarteterweise zur Antwort: “[…] Dem Hauptminister fehlt es an [echt] 
würdevollem und zeremoniellem Benehmen, und die Min haben in ihm kein Vor-
bild. Befindet sich einer, den die Min nicht als Vorbild betrachten, unter diesen 
Bedingungen oberhalb der Min, so lassen sie nicht zu, dass er es zu Ende führt.” Der 
Patriarch sagte: “Sie verstehen sich darauf! Was ist die Bedeutung von ‘würde-
vollem Benehmen’ und ‘zeremoniellem Benehmen’?” Er erwiderte: “Hat jemand 
würdevolles Benehmen und ist es zulässig, vor ihm Respekt zu haben, so bezeichnet 
man das als [echtes] würdevolles Benehmen; hat jemand zeremonielles Benehmen 
und ist es zulässig, ihn zu imitieren, so bezeichnet man das als [echtes] zeremo-
nielles Benehmen. Hat ein Dienstherr das würdevolle und zeremonielle Benehmen 
eines Dienstherrn, so respektieren und lieben seine Ministeriale ihn, so betrachten 
sie ihn als Vorbild und imitieren ihn. Aus dem Grund ist er in der Lage, sein 
Fürstentum und seine Familie zu haben, und sein guter Ruf überdauert Genera-
tionen. Hat ein Ministerial das würdevolle und zeremonielle Benehmen eines Mini-
sterials, so respektieren und lieben seine Unteren ihn. Aus dem Grund ist er in der 
Lage, sein Amt und seine Funktion zu bewahren, die Sippe zu sichern und die 
Familie zu rechtfertigen. Befolgt man dies, so werden nach unten alle sich darauf zu 
bewegen. Unter diesen Umständen sind Oben und Unten solche, die in der Lage 
sind, sich gegenseitig zu festigen. Wenn es in einem Lied von Wei heisst, ‘[mein] 
würdevolles und zeremonielles Benehmen ist ohne Fehl und Tadel, etwas, das nicht 
vorgerechnet werden kann,’ [Mao 26.3] so spricht es davon, dass Dienstherr und 
Ministerial, Oben und Unten, Vater und Sohn, älterer und jüngerer Bruder, Innen- 
und Aussenstehender, Bedeutender und Unbedeutender alle solche sind, die würde-
volles und zeremonielles Benehmen haben. […] Der Lebenswandel des Wen-Königs 
ist bis heute ein Modell, und es ist zulässig, es zu imitieren, weil er würdevolles und 
zeremonielles Benehmen hatte. […]” (XIANG 31 FU 9; Legge 566b, 5th) 
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2.5 Die Gefolgsleute 

Neben der Gruppe der eben behandelten Ministerialen chen  gibt es eine 
weitere bedeutende Gruppe von Personen, die einem Herrn in dienstlicher 
Weise verbunden sind. Diese Gruppe wird mit dem Wort tu  bezeichnet. 
Der folgende Beleg lässt – neben den weiter unten zu besprechenden quan-
titativen Dimensionen – zunächst vermuten, dass die Ministerialen eine 
Subgruppe der Gefolgsleute darstellen. Der Fürst von Song will das in Un-
gnade gefallene Oberhaupt des Stammes der Huan zur Rechenschaft zie-
hen. Durch eine Finte gelingt es dem ihm ergebenen Aufseher über die 
Pferde, dem Bruder des Inkriminierten, dem Heerführer zur Rechten, sein 
Amtssiegel abzunehmen. Der Originaltext fährt dann fort: 

B 230 , . : ! :
. .

Der Aufseher über die Pferde erbat sich das Amtssiegel von ihm [d.i. vom Heer-
führer zur Rechten], um damit seinen Gefolgsleuten den Befehl zu geben, das Ober-
haupt des Stammes der Huan anzugreifen. Die altgedienten Ministerialen seines [des 
Heerführers zur Rechten] Vaters und seiner älteren Brüder sagten: “Das ist nicht 
erlaubt.” Aber seine neuen Ministerialien sagten: “Wir werden den Anweisungen 
unseres Dienstherren [d.i. des Heerführers zur Rechten] folgen.” Darauf griffen sie 
ihn [d.i. das Oberhaupt des Stammes der Huan] an. (AI 14.10; Legge 839b)164

Die Bedeutung dieser bisher unbeachtet gebliebenen Gruppe der Gefolgs-
leute lässt sich daran ablesen, dass es in den Verwaltungen auf den Ebenen 
des Königs, der Lehnsfürsten und der Qing/Daifu eine Person gibt, welche 
die Aufsicht über diese spezifische Gruppe ausübt. Es handelt sich um den 
Aufseher über die Gefolgsleute oder si-tu . 165 In den Lehnsfürstentü-
mern wurde dieses Amt stets an eine Person vergeben, die aus den 
bedeutendsten Qing- bzw. Daifu-Häusern stammte. Nicht selten wurde das 
Amt, welches zu den hohen Ämtern in einem Fürstentum gehörte, auch in 
einem Stamm über eine gewisse Zeit vererbt bzw. immer wieder einem 

164 Die Übersetzung von jun  mit ‘ruler’ ist ambig. Legge versteht ihn mit grosser 
Wahrscheinlichkeit als Referenz auf den Fürsten von Song, aber hier muss es sich auf 
den Heerführer zur Rechten beziehen, welcher der Herr der hier genannten Ministe-
rialen ist. Vgl. die entsprechenden Ausführungen auf S. 382. 

165 Henri Maspero behandelt inschriftliches Material zu dieser administrativen Stelle in 
Aufsatz “Contribution à l’étude de la société chinoise à la fin des Chang et au début 
des Tcheou”, in Bulletin de l’École Française d’Extême-Orient. Paris: Imprimerie 
Nationale, 1954. S. 391–394. 
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Vertreter eines bestimmten Stamms verliehen. Stellvertretend für die gut 
zwei Dutzend Belegstellen im Zuo Zhuan seien die folgenden drei ange-
führt:

B 231 , , . .
Vormals, zur Zeit des Wu-Patriarchen von Song, griffen die Sou-man Song an. Der 
Aufseher über die Gefolgsleute, [das Oberhaupt] aus dem Stamm der Huang-fu, 
führte ein Heer an und wehrte sie ab. (WEN 11.6; Legge 258b)166

B 232 , : . , , ,
, , .

Sommerviertel, 4. Mondmonat: Der Cheng-Patriarch von Song verstirbt. Damals 
war der Patriarchensohn Cheng der Heerführer zur Rechten, der Patriarchenenkel 
You war der Heerführer zur Linken, Yu aus dem Stamm der Le war Aufseher über 
die Pferde, Guan aus dem Stamm der Lin war Aufseher über die Gefolgsleute, der 
Patriarchensohn Dang war Aufseher über die öffentlichen Arbeiten und Yu-shi aus 
dem Stamm der Hua war Aufseher über die Verbrecher. (WEN 7.5; Legge 248a, Par. 
4)

B 233 , , , , ,
. , , , .

Damals war der Yuan aus dem Stamm der Hua der Heerführer zur Rechten, der 
Patriarchenenkel You war der Heerführer zur Linken, Ou aus dem Stamm der Hua 
war Aufseher über die Pferde, Guan aus dem Stamm der Lin war Aufseher über die 
Gefolgsleute, Yi-zhu aus dem Stamm der Dang war Aufseher über die öffentlichen 
Arbeiten und der Patriarchensohn Zhao war Aufseher über die Verbrecher. Damals, 
als Dang, der Aufseher über die öffentlichen Arbeiten, verstarb, verzichtete der 
Patriarchenenkel Shou auf das Amt des Aufseher über die öffentlichen Arbeiten, 
sondern bat darum, dass man Yi-zhu veranlasse, ihn zu werden. (WEN 16.7; Legge
275b. 2.Abs.) 

Aufgrund der Belege B 232 und B 233 sind zwei Feststellungen zu ma-
chen: (a) Der neue Dienstherr bzw. Lehnsherr hatte nicht in allen Funk-
tionen die gleichen Personen bestätigt. Der Aufseher über die Gefolgsleute, 
Guan aus dem Stamm der Lin, ist geblieben. (b) Beim Aufseher über die 
öffentlichen Arbeiten ist das Amt innerhalb des gleichen Stamms an einen 
Nachfahren weitergegeben worden. 

Das Amt des Aufsehers über die Gefolgsleute gab es nicht nur auf der 
Ebene des Lehnsfürsten, sondern auch auf der Ebene der Qing/ Daifu: 

166 Der Stamm der Huang-fu wird auch  geschrieben. 
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B 179 , . , .
Als Kuai aus dem Stamm der Nan die Revolte anzetteln wollte, schloss er einen 
Eidbund mit den Ren von Bi. Der Aufseher über die Gefolgsleute, Qi aus dem 
Stamm der Lao, und Gui aus dem Stamm der Lu täuschten vor, dass sie wegen einer 
Krankheit darniederlagen. (ZHAO 14 FU 1; Legge 655a, Abs.2) 

Interessant im Zusammenhang mit dem Amt des Aufsehers über die 
Gefolgsleute ist die Tatsache, dass in den Belegen (die zur Hauptsache die 
Ernennungen registrieren) gelegentlich militärische Operationen oder 
Kampfeshandlungen erwähnt werden (vgl. auch B 231). Daraus lässt sich 
schliessen, dass das Amt durchaus eine militärische oder militärnahe (z.B. 
polizeiliche) Funktion hatte: 

B 234 , : . .
8. Mondmonat, xin-you-Tag: Chou, der Aufseher über die Gefolgsleute, wurde mit 
einem Heer des Königs bei Qian-cheng vernichtend geschlagen. Die Hundert Hand-
werksmeister rebellierten. (ZHAO 22.10; Legge 694, Par.8) 

Die folgende Stelle belegt, dass es auch Spezifizierungen des Titels gab, 
nämlich die eines rui si-tu  ‘Aufsehers über die Gefolgsleute des 
Stosstrupps’ und eines bi si-tu [= ]  ‘Aufsehers über die Gefolgs-
leute der Schanzen’:167

B 235 : ? : . : ? : . :
, ? . . , .

Die Frau sagte: “Ist der Herr (= der Markgraf von Qi) entkommen?” Jemand sagte: 
“Er ist entkommen.” Sie sagte: “Ist der Aufseher über die Gefolgsleute des Stoss-
trupps entkommen?” Jemand sagte: “Er ist entkommen.” Sie sagte: “Wenn der Fürst 
und mein Vater entkommen sind, was kann da noch von Belang sein.” Darauf 
flüchtete sie. Der Markgraf von Qi hielt sie für eine Person, die ritenkonformes 
Verhalten hatte. Als er sie herausgefunden hatte, war sie die Gattin des Aufsehers 
über die Gefolgsleute der Schanzen. (CHENG 2.4; Legge 346a, o.) 

Im folgenden Beispiel wird ein bedeutender Daifu von Jin, Ying aus dem 
Stamm der Luan , der sich auf der Durchreise befand, von Bewohnern 
der Grenzgebiete der königlichen Domäne von Zhou ausgeraubt. Er be-
schwert sich beim König, der dann mit den folgenden Massnahmen darauf 
reagiert:

167 Du Yu kommentiert die Bezeichnungen wie folgt: , . ,
.
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B 236 , . .
[Der König] veranlasste den Aufseher über die Gefolgsleute, denjenigen Einhalt zu 
gebieten, die das Oberhaupt des Stamms der Luan plünderten, und das, was sie 
genommen hatten, ihm zurückzugeben. (XIANG 21.4; Legge 491b, 2.Abs.) 

Dies scheint zu belegen, dass der Aufseher über die Gefolgsleute auch eine 
“polizeiliche” Funktion haben konnte.168

Vielleicht lässt sich über eine Analyse der Belegstellen, die auf die tu-
Gefolgsleute selbst referieren, ein vollständigeres Bild von dieser Gruppe 
zeichnen. Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass tu bestimmten Per-
sonen, Personengruppen oder Verbänden in den Ständen ‘Lehnsfürst’ und 
‘Qing/Daifu’, vermutlich auch auf der Stufe ‘König’ zugeordnet sein kön-
nen:

B 237 . , .
Der Patriarch verliess das Fürstentum [Wei] und floh nach Qi. Das Oberhaupt des 
Stamms der Sun verfolgte ihn und besiegte die Gefolgsleute des Patriarchen bei den 
Marschen des He. (XIANG 14.4; Legge 465b, 2.Abs.)169

B 238 , . . , : ,
.

Ren von Qi wollten den Xiao-Patriarchen einsetzen, aber sie konnten die Gefolgs-
leute der vier Patriarchensöhne nicht besiegen. In der Folge lieferten sie sich mit 
Ren von Song eine Schlacht. Sommerviertel, 5. Mondmonat: Song besiegte das Heer 
von Qi bei Yan, setzte den Xiao-Patriarchen ein und kehrte zurück. (XI 18.3; Legge
174a, Par.3)170

B 239 , .
Die Gefolgsleute des Oberhaupts des Stammes der Fan hielten sich auf der Hinter-
seite des Turmes auf, und das Oberhaupt des Stammes der Luan fuhr zum Tor des 
Patriarchen. (XIANG 23.7; Legge 501b, 3.Abs.)171

168 Der im Beleg in Xiang 25.4 (Legge 515b [2.Abs.]) hergestellte Zusammenhang mit 
den Min und die im Beleg in Ai 11.2 (Legge 825a [Par.2]) erwähnte Erhebung von 
Steuern sind zu singulär, um daraus sinnvolle Schlüsse auf die Amtskompetenzen des 
Aufsehers über die Gefolgsleute zu ziehen. 

169 Der Ausdruck gong tu  kommt an einigen Stellen vor, u.a. auch in Xuan 2.4 
(Legge 290b [3.Abs.]) vor. Siehe auch den Ausdruck Cai hou zhi tu  in Ding 
3 fu 2 (Legge 748b). 

170 Vgl. auch den Ausdruck gong-zi zhi tu  in Xiang 10.8 (Legge 447b [Par.8] 
oder san gong-zi zhi tu  in Xi 9.6 (Legge 154b [Par.5,6]. Analog dazu gibt 
es den Ausdruck si zu zhi tu  in Zhao 13.3 (Legge 648b [Abs.2])

171 Vgl. auch den Ausdruck Luan, Gao, Chen, Bao zhi tu , , ,  in Xiang 
28.6 (Legge 542a [3.Abs.]). Dazu gehören auch die zahlreichen Stellen mit dem 
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B 240 .
Pian aus dem Stamm der Dan von Zhou führte die Gefolgsleute des Königssohnes 
Zhao an und wollte, gestützt auf führende Persönlichkeiten von Zheng, mit ihnen 
einen Aufstand in Zhou anzetteln. (DING 6 FU 2; Legge 763a-b) 

Während diese Belegstellen durch die klare Unterstellung unter eine be-
stimmte, namentlich bekannte Person eine strikte Form der Gefolgschaft 
signalisieren, gibt es einen Beleg für ein vermutlich lockereres Verständnis 
des Verhältnisses zwischen Gefolgschaft und der Person, der diese gilt. 
Darin geht es um die Auseinandersetzung zwischen dem Fürsten von Song 
und den Vertretern des mächtigen Stamms der Hua. Ersterer wollte vor der 
sich abzeichnenden Übermacht kapitulieren, wird aber von einem Kom-
mandanten mit der folgenden Bemerkung davon abgehalten:  

B 241 , : , . . :
. .

Der Patriarch wollte die Hauptstadt verlassen, aber Pu, der Kommandant von Chu, 
sagte: “Ich unbedeutende Person darf Tote verzeichnen, aber ich bin nicht in der 
Lage, Exilierten das Geleit zu geben. Ich bitte Euch, Sire, auf mich zu warten.” 
Darauf ging er [in der Stadt] herum und sagte: “Wer ein Abzeichen in der Hand hält, 
ist ein Gefolgsmann des Patriarchen.” Die Überzahl folgte ihm. (ZHAO 21 FU 2;
Legge 689a) 

Diese “weiche” oder situative Form der Gefolgschaft ebnet den Weg für die 
metaphorische Verwendung des Wortes tu, so z.B. in der folgenden Stelle: 

B 242 : , .
Der junior aus dem Stamm der Zhi sagte: “Yuan [d.i. Tong aus dem Stamm der 
Zhao ] und Bing [d.i. Kuo aus dem Stamm der Zhao ] sind Gefolgsleute 
einer Fehleinschätzung.” (XUAN 12.3; Legge 318b, 3.Abs.)172

Eine Reihe von Belegstellen können Auskunft geben über die quantitativen 
Dimensionen der mit tu bezeichneten Personen bzw. Gruppen.173 Im fol-
genden Beispiel, in dem ein Berater des Zhao-Patriarchen von Lu dafür plä-

                                                                                                                          
Ausdruck qi tu , bei denen die Referenz von Qi in der Regel auf eine Person aus 
einem bedeutenden Stamm verweist, so z.B. Zhao Ying-qi shi qi tu  in 
Xuan 12.3 (Legge 319b [2.Abs.]). 

172 Du Yu kommentiert wie folgt: , . Eine ähnlich Metaphorisierung ist bei Zhao 
28 fu 1 (Legge 726a [Parr.3,4] zu verzeichnen. 

173 Diese Dimensionen zeigen eine weitere wichtige Differenz zu den Ministerialen auf, 
denn diese werden in Grössenordnungen von unter 20 Personen genannt, während die 
Gefolgsleute in Grössenordnungen bis zu einigen Tausend Mann vorkommen können. 
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diert, das Oberhaupt des Stamms der Ji fliehen zu lassen, werden z.B. die 
Umstände angeführt, unter denen die Zahl der Gefolgsleute gross werden 
kann:

B 243 ! . , .
Sire, Ihr solltet sie [d.i. die Flucht] gewähren! Die Regierungsgewalt geht von ihm 
[vom Stammesoberhaupt der Ji] aus, und zwar schon seit langem. Insgeheim be-
ziehen viele Min ihren Lebensunterhalt von ihm. Jene, die bei ihm Gefolgsleute 
werden, werden noch zahlreicher sein. (XIANG 14.4; Legge 710a, u.) 

In den folgenden Belegstellen werden auch konkrete Zahlen genannt. Sie 
reichen von einer einzelnen Person bis zu Tausenden: 

B 244 , . . , .
[Der Markgraf von Qi] kehrte zurück und forderte den Schuh von Bi, dem Gefolgs-
mann. Er weigerte sich, ihn zu holen. [Der Markgraf] peitschte ihn aus bis Blut 
erschien. (ZHUANG 8.5; Legge 82b, 3.Abs.) 

B 245 . , .
[Sie] veranlassten Deng aus dem Stamm der Hua nach Chu zu gehen, um ein Heer 
zu erbitten. Chu aus dem Stamm der Hua trotzte mit 15 Kriegswagen und 70 Ge-
folgsleuten dem Heer [von Jin] und gelangte hinaus. (ZHAO 21 FU 2; Legge 689b, 
2.Abs.)

B 246 , , .
Der König tötete daraufhin den Guan-minor und verbannte174 den Cai-minor mit 7 
Kriegswagengespannen und 70 Gefolgsleuten. (DING 4.2; Legge 754b, 2.Abs.) 

B 247 [… ] .
Wu von Han-dan machte mit 70 Gefolgsleuten einen Angriff auf das Westtor von 
Wei […]. [Tuo aus dem Stamm der She] machte auch mit 70 Gefolgsleuten am 
frühen Morgen dort einen Angriff. (DING 10.4; Legge 777b, Par.4) 

Die auffällig häufig auftretende Zahl von 70 Mann verweist möglicherwei-
se auf eine militärische Spezialformation in dieser Stärke, aber die Belege 
genügen nicht, um dies zweifelsfrei zu erhärten. Jedenfalls passt diese 
Grösse nicht in das allgemein durch die Zahl 5 bestimmte Schema der 
Heeresorganisation der Chunqiu-Zeit.175 Die Nennung von noch viel grös-
seren Zahlen streicht den speziellen Charakter der Gefolgsleute zusätzlich 
heraus – und zeigt auch deutlich auf, warum diese Gruppe von einer spe-

174 Du Yu: , .
175 Vgl. die Ausführungen zur Heeresgliederung in der Chunqiu-Zeit bei Kolb 1991, S. 

207–216.
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ziell beamteten Person, eben dem si-tu  ‘Aufseher über die Gefolgs-
leute’ auf allen Ebenen, überwacht und betreut werden muss: 

B 248 , .
Als es zur Schlacht von Tie kam, da griff [der Patriarchenenkel Mang] nachts mit 
500 Gefolgsleuten das Heer von Zheng an. (AI 2.7; Legge 800a) 

B 249 , .
[Der Königssohn] Mi-yong [von Wu] war damit nicht einverstanden, und er versam-
melte 5’000 Gefolgsleute. (AI 13.5; Legge 832a, Par.5) 

Die quantitativen und militärischen Überlegungen lassen eine Problemati-
sierung und wohl auch Klärung des Begriffs tu im Kontext des Lun Yu bzw. 
des Mengzi, wo es meist mit ‘Schüler’ wiedergegeben wird. Nicht nur, dass 
diese Übersetzung eine gewisse Nähe zu den ‘Jüngern’ der Bibel verrät, 
sondern auch die Vorspiegelung einer friedfertigen Schar von wissbegie-
rigen und nur an der Selbstkultivierung interessierten Personen geht m.E. 
an den Tatsachen vorbei. Der Junker bezeichnet mit diesem Begriff Perso-
nen, die bei ihm lernen und im Dienst sind:176

B 250 , . : .
.

Das Haupt des Ji-Stamms war reicher als der Ministerialherzog von Zhou, aber Qiu 
aus dem Stamm der Ran war es, der für ihn durch das Einnehmen von Steuern den 
Reichtum vermehrte. Der Junker sagte: “Er ist nicht mein Gefolgsmann. Wenn Ihr, 
meine Herren, die Trommel rührt und ihn auf den Tod angreifen würdet, so wäre das 
etwas Zulässiges.” (LUN YU 11.17; Lau 1983:101) 

Die Aussage “er ist nicht mein tu” wird meist so gedeutet, dass Qiu aus 
dem Stamm der Ran die Lehren seines Junkers verraten hat, also durch sein 
Taten die Zugehörigkeit zu den “Schülern” verwirkt hat und deshalb vom 
Junker verstossen wird. Es kann aber auch so gedeutet werden, dass Qiu 
aus dem Stamm der Ran die Dienste des Junkers ordentlich verlassen hat, 
um in den Dienst des Hauptes des Ji-Stammes zu treten, also als Krönung 
seiner Lehre beim Junker eine einflussreiche Stellung anzunehmen.177 Der 
Angriff ist also auch darum möglich, weil er schon nicht mehr tu-Gefolgs-

176 Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Ausdruck shi  ebenfalls ambivalent 
wird: ist es nun ‘Lehrer’ oder ‘Anführer (einer bewaffneten Gruppe)’übersetzt. Vgl. 
Anm. 158. 

177 Qiu aus dem Stamm der Ran  ist in Lun Yu 6.4 unter der hohen Rang signalisie-
renden Namensform Ran zi  ‘Junker aus dem Stamm der Ran’ oder ‘Junker Ran’ 
bekannt.
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mann des Junkers Kong war. Aber das ist nur die eine Seite: Was hier eben-
so bemerkenswert scheint, ist die Selbstverständlichkeit, mit welcher Jun-
ker Kong seine tu-Gefolgsleute zu einer kriegerischen Handlung anstachelt 
(das Verb gong  ist hier ein besonders starker Indikator, denn es bedeutet 
‘Angriff mit Tötungsabsicht’). Dass die Gefolgsleute des Junkers Kong 
wehrhaft waren, wird z.B. in der berühmten sogenannten Bedrängnis von 
Kuang sichtbar.178

Der hier vorgelegte Befund aus dem Zuo Zhuan bestätigt nicht nur, 
dass die tu-Gefolgsleute eine solche Funktion hatten, nämlich für ihren 
Dienstherren zu kämpfen, sondern auch – und das ist für den in Abschnitt 
2.1 diskutierten jun-zi-Aspekt wichtig –, dass offenbar nur Personen in 
hohen Positionen solche Gefolgsleute hatten. Die Gefolgsleute sind also ein 
guter Indikator für Dienstherren in hohen Positionen, andererseits verfügte 
jemand über Gefolgsleute, weil er eine hohe Position hatte. 

Man vergleiche nun diesen Befund mit folgenden Überlieferungen, wie 
sie D. C. Lau zusammenfasst: 

In the ‘Biography of Confucius’ in the Shih Chi it is said 
Confucius taught the Odes, the Book of History, the rites and music, and his 
disciples were said to have numbered three thousand, while those who were versed 
in the six arts numbered seventy-two. (p. 1938) 
It is not clear what authority Ssu-ma Ch’ien had for the exaggerated number of 
‘three thousand’, but there must have been an early tradition that Confucius’ 
disciples were round seventy in number. This is the number mentioned in the 
Mencius (II.A.3), the Lü shih ch’un ch’iu (ch. 14, pt. 7), the Han fei tzu (ch. 49), the 
Ta Tai li chi (ch. 60) and the Huai nan tzu (ch. 121). These are all works earlier in 
date than the Shih chi. But even this number is probably exaggerated. (Lau 1984 1: 
239)

D. C. Lau geht dann dazu über, die namentlich bekannten Gefolgsleute auf-
zuzählen, und kommt natürlich nicht annähernd in die Gegend der Zahl 70. 
Aber das ist weiter nicht verwunderlich, denn in den wenigsten Fällen aus 
dem Zuo Zhuan kennen wir die Namen von Gefolgsleuten. Angesichts der 
hier vorgelegten Evidenz und der aufgedeckten Zusammenhänge scheint 
mir allerdings die Annahme nicht unplausibel, dass auch bei Junker Kong 
der Ausdruck tu die damals übliche Bedeutung ‘Gefolgsmann’ hatte und 
dass er eine beachtliche Zahl solcher Gefolgsleute hatte. 

178 In der Biographie des Konfuzius im Shi Ji wird ein Gefolgsmann namens Ru aus dem 
Stamm der Gong-liang erwähnt, der den Junker Kong mit fünf Streitwagen begleitete. 
Vgl. die Übersetzung der Biographie in Konfuzius. Gespräche des Meisters Kung (Lun 
Yü), übersetzt von Ernst Schwarz, München, dtv 1985 (51992):149. 
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Auch bei Junker Meng alias Menzius, der als Qing beim Hof von Qi 
der Gruppe der jun-zi angehörte, geben die Zahlen Anlass zu Kritik, die 
z.B. von einem Geng aus dem Stamm der Peng wie folgt geäussert wird: 

B 251 , ,  – ?
Die nachfolgenden Wagen sind mehrere zehn Vierergespanne, diejenigen, die Ihnen 
folgen, sind mehrere hundert Personen, und so lassen Sie sich reihum von den 
Lehnsfürsten ernähren – halten Sie das nicht für übertrieben? (MENG 3B.4; Lau 1984 
1: 119) 

Versuchen wir, die soziale Zugehörigkeit der Gefolgsleute näher zu fassen. 
Der Ausdruck guo shi  ‘Shi des Fürstentums’ im folgenden Beleg ver-
weist auf die soziale Herkunft der Gefolgsleute, oder zumindest eines Teils 
davon:179

B 252 . . , . .
, : , . . .

Hu aus dem Stamm der Wei wollte nachts das Lager des Königs [von Wu] an-
greifen. Aus eigener Initiative versammelte er 700 Gefolgsleute. Er liess sie im Hof 
vor dem Zelt drei Hochschnellbewegungen machen, und schliesslich blieben 300 
Mann. Unter ihnen blieb auch Ruo aus dem Stamm der You. Als sie innerhalb des 
Ji-Tors gelangt waren, meinte jemand zum [Oberhaupt des Stamms der] Ji-sun: “Sie 
sind nicht genug, um Wu zu schaden, aber er wird in grosser Zahl Shi des Fürsten-
tums töten. Es ist etwas, das nicht bis zum Ende gehen sollte.” Darauf liess [das 
Oberhaupt des Stamms der Ji-sun den Angriff] abbrechen. (AI 8.2; Legge 800a) 

Dass die Gefolgsleute aber unter gewissen Umständen auch in gängigen 
militärischen Formationen organisiert sein konnten, lässt sich dem fol-
genden Beleg entnehmen. Der Ausdruck zu  bezeichnet eine Formation 
von hundert Mann, also eine Hundertschaft180, sodass der binomische Aus-
druck tu zu  genitivisch zu analysieren ist als ‘Hundertschaften von 
bzw. aus Gefolgsleuten’: 

B 253 , .
Die gepanzerten Soldaten des Oberhaupts des Stamms der Ji waren 7’000 an der 
Zahl. You aus dem Stamm der Ran machte aus den 300 Mann aus Wu-cheng dessen 

179 Die soziale Herkunft der Gefolgsleute ist im Zuo Zhuan kaum abschliessend zu be-
urteilen. Ziehen wir die Gefolgsleute des Junkers Kong zum Vergleich heran, so ist 
anzunehmen, dass sie aus den meisten Ständen der Gesellschaft stammen konnten. 
Wenn, wie in Beleg B 221 angedeutet, sogar Persönlichkeiten aus wichtigen Stämmen 
bei ihm Dienst leisteten, dann wäre dies ein weiteres Indiz dafür, dass der Junker Kong 
eine sehr hohe Stellung innehatte. 

180 Vgl. Kolb 1991, S. 211. 
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[d.h. des Oberhaupts des Stamms der Ji] [drei] Hundertschaften aus Gefolgsleuten. 
(AI 11.1; Legge 824b) 

Dieser Stelle wäre durch die explizite Spezifizierung zu entnehmen, dass 
die Organisation der zweifellos bewaffneten Gefolgsleute im Rahmen des 
ordentlichen Heeres eben eine von zwei Möglichkeiten darstellte. Der fol-
gende Beleg deutet an, dass der Ausdruck tu zwar generell die privaten 
Gefolgsleute bezeichnet, dass sie aber ganz oder teilweise zu Dienstlei-
stungen ins ordentliche Heer aufgeboten werden konnten: 

B 254 , […]. , , .
Yan aus dem Stamm der Wei von Chu wurde Aufseher über die Pferde. Junker-Mu 
liess ihn die Steuern in Ordnung bringen […]. Er legte die Abgaben an Kriegswagen 
und die [Anzahl] Pferde fest, er legte die Abgaben an Soldaten zu Kriegswagen181

und Soldaten aus den Gefolgsleuten fest. (XIANG 25 FU 3; Legge 517a, 3. Abs.) 

Dass die Familien, also insbesondere die bedeutenden Qing- und Daifu-
Stämme, wohl nur Teile ihrer privaten Gefolgsleute für den Dienst im 
öffentlichen Heer zur Verfügung stellen (mussten), kann wohl auch er-
klären, warum in militärischen Operationen neben den Formationen des 
ordentlichen Heeres immer wieder Gruppen von Gefolgsleuten bezeichnet 
werden, die einer bestimmten Person unterstellt waren und die offenbar in 
gewissen Situationen durchaus mit einer gewissen Unabhängigkeit gegen-
über der ordentlichen militärischen Führung agieren konnten. 

Der Ausdruck tu bing , der in Beleg B 254 aufgrund der Paralle-
lität zum Ausdruck che bing  (s. Anmerkung 181) und auf dem Hin-
tergrund des Ausdrucks tu zu  in Beleg B 253 als genitivischer Aus-
druck analysiert und mit ‘Soldaten aus den Gefolgsleuten’ wiedergegeben 
wird, wird in den meisten Kommentaren nicht so verstanden. Tong Shuye 
weist noch auf die Stellen in Xiang 1.4 und Zhao 20 fu 7 hin (s. unten), wo 
von tu bing im Falle von Zheng die Rede sei, aber auf den Unterschied 
zwischen dem binomischen Ausdruck tu bing und dem noch häufiger vor-
kommenden simplexen Ausdruck tu geht er nicht ein.182 Er scheint also die 
Position von Du Yu einzunehmen, der zu Yin 9 fu 1 den folgenden Kom-

181 Der Ausdruck che bing  ist im Zuo Zhuan singulär. Der Ausdruck bing che
hingegen kommt mehrmals in der Bedeutung ‘von Soldaten begleiteten Streitwagen’ 
vor. Da Pferde und Streitwagen im Beleg schon erwähnt sind, ist hier nicht von einem 
koordinierten Ausdruck ‘Streitwagen und Soldaten’, sondern von einem genitivischen 
Ausdruck ‘Soldaten zu den Streitwagen’ auszugehen. Es liegt deshalb nahe, auch beim 
Ausdruck tu bing  von einer Genitivkonstruktion auszugehen. 

182 Tong 1980, S. 205. 
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mentar gibt: ,  ‘tu sind Fussoldaten’, was eine appositive Kon-
struktion darstellt. Zu Xiang 1.4 sagt Du Yu: , , und zu Xiang 25 
fu 3: .183 Auch der Vergleich mit dem meist appositiv analysierten 
Ausdruck jia bing  ‘gepanzerter Soldat (Panzersoldat)’ bringt keine 
Eindeutigkeit, denn auch dieser Ausdruck steht einer (scheinbar gleich-
bedeutenden) simplexen Bezeichnung jia  gegenüber, sodass eine koor-
dinierende Übersetzung ‘gepanzerte (= Gepanzerte) und gewöhnliche In-
fanteristen’ nicht auszuschliessen ist. 

Die weiteren Belegstellen, in denen der Ausdruck vorkommt, sind in 
Bezug auf die grammatikalische Analyse nicht so eindeutig. Der Analyse 
als koordinierte Konstruktion wäre wohl entgegenzuhalten, dass die Ab-
folge, d.h. zuerst tu und dann bing, eigentlich der mutmasslichen relativen 
Bedeutung der beiden Gruppen nicht gerecht würde, denn in Bezug auf ein 
Heer wären doch die ordentlichen Soldaten die Hauptgruppe und die Ge-
folgsleute wären subsidiär. Dies liesse sich etwa mit dem Hinweis auf den 
Ausdruck shi tu  ‘Heer und Gefolgsleute’ argumentieren, wo zuerst 
das Heer und dann die Gefolgsleute aufgeführt werden (s. unten die ent-
sprechende Diskussion ab Beleg B 259), aber die Abfolge könnte durchaus 
die quantitative und nicht die qualitative Dimension spiegeln. Es kann näm-
lich durchaus sein, dass die mutmassliche relative Bedeutung falsch gesetzt 
wird und dass die mit bing bezeichneten Soldaten eher mit Söldnern gleich-
zusetzen waren, die sich keiner Loyalitätsbindung bewusst waren, und dass 
die tu-Gefolgsleute die “zuverlässigeren” oder “wertvolleren” Soldaten 
waren, da sie in einem engeren Verhältnis zu ihren Herren standen. Der 
wohl gesicherte Genitiv in Beleg B 254 wäre also die Ausnahme, die ko-
ordinierende Konstruktion die Regel: 

B 255 : . […] , .
Herbstviertel: Die Lehnsfürsten greifen Zheng noch einmal an. […] Das Heer der 
Lehnsfürsten besiegte die Gefolgsleute und Soldaten von Zheng, nahm das reife 
Getreide an sich und kehrte zurück. (YIN 4.5; Legge 16b, Par.5) 

B 256 , : , . , .
Sommerviertel, 5. Mondmonat: Jue aus dem Stamm der Han und Yan aus dem 
Stamm der Xun [von Jin] führten ein Heer der Lehnsfürsten an und griffen Zheng 
an. Sie drangen in die Vorwerke ein und besiegten seine Gefolgsleute und Soldaten 
am Ufer des Wei. (XIANG 1.4; Legge 413a, Par.3) 

183 Das hier nicht diskutierte gleich verschriftete Wort tu  mit der Bedeutung ‘Fuss-
soldat’ ist etwa in Yin 9 fu 1 (Legge 28b) oder Zhao 1.6 (Legge 579b [Par.6]) belegt. 
Ein impliziter Zusammenhang mit ‘Gefolgsleuten’ ist nicht auszusschliessen. 
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Die Unterstellung unter das Kommando des ordentlichen Heeres ist in die-
sen beiden Belegen daran ablesbar, dass die besiegte militärische Forma-
tion durch die Formulierung Zheng tu bing  bzw. qi tu bing
explizit als dem Fürstentum Zheng zugehörig bezeichnet wird. 

B 257 : . , .
Am ding-wei-Tag: [Der Markgraf von Jin] präsentierte dem König die Beute aus 
[der Schlacht] mit Chu. Es waren 100 Kriegswagen mit gepanzerten Vierergespan-
nen und 1’000 [gefangene] Gefolgsleute und Soldaten. (XI 28.5; Legge 210b, 4. 
Abs.) 

In diesem Beleg ist hingegen nicht so deutlich, ob der Markgraf von Jin 
dem Heer von Chu unterstellte oder aber private, aus den Beständen der 
grossen Stämme von Chu herrührende Gefolgsleute dem König präsentiert 
hat. Im nächsten Beleg scheint es sogar naheliegend, dass der Hauptmini-
ster angesichts der Aufgabe seinen ihm ergebenen Gefolgsleuten eine grös-
sere Bedeutung zumessen würde als gewöhnlichen Soldaten: 

B 258 , . . . […]
, . .

Der Grossminor wurde Hauptminister, aber er ertrug es nicht, heftig zu reagieren, 
sondern übte Nachsicht. Im Fürstentum Zheng vermehrten sich die Räuber. Sie 
beraubten Personen bei den Marschen von Huan-fu. […] Er stellte Gefolgsleute und 
Soldaten auf und griff mit ihnen die Räuber bei den Marschen von Huan-fu an und 
tötete sie allesamt. Die Räuberei kam binnen kurzer Zeit zu einem Stillstand. (ZHAO

20 FU 7; Legge 684b, 4th) 

Die hier belegte Analyse des Ausdrucks tu bing lässt sich anhand der Exi-
stenz eines weiteren koordinierten binomischen Ausdrucks erhärten, der 
einen expliziten Bezug zur Organisation der Gefolgsleute im Rahmen des 
ordentlichen Heeres herstellt. Dazu der folgende Beleg (die Kursivierung 
soll die kontrastierenden Ausdrücke hervorheben): 

B 259 : . , . , ? .
Der Cheng-Junker aus dem Stamm der Shi [von Wei] sagte: “Das Heer ist ge-
schlagen. Wenn Sie, die Herren Junker, nicht für eine kleine Weile abwarten, dann 
wird die Mehrheit, so ist zu befürchten, erschöpft sein. Wenn Sie, die Herren Junker, 
das Heer und die Gefolgsleute verlieren, wie melden Sie so die Erfüllung des Auf-
trags?” Keiner erwiderte etwas darauf. (CHENG 2.2; Legge 344a, u.) 

Die Verwendung des Ausdrucks shi tu  ‘Heer und Gefolgsleute’ bringt 
wohl eine entscheidende Nuance in die Argumentation ein, denn hier ist 
wohl auch der Umstand angesprochen, dass der Fürst und die bedeutenden 
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Stämme ja ihre eigenen – eingegliederten oder zusätzlich mitgenomme-
nen – privaten Gefolgsleute verlieren würden, wenn nicht situationsgerecht 
gehandelt werden sollte. Theoretisch könnte eine genitivische Konstruktion 
des Ausdrucks angesetzt werden, aber die Tatsache, dass hier (und z.T. in 
den weiteren Belegen, die unten angeführt sind) im unmittelbar vorange-
henden Kontext eine Aussage gemacht wird, welche das Heer betrifft (z.B. 
das Heer ist geschlagen), und zwar mit der simplexen Bezeichnung shi ,
lässt die koordinierte Konstruktion als wesentlich wahrscheinlicher er-
scheinen.

Der hier besprochene koordinierte Ausdruck kommt in etwa ein Dut-
zend Stellen vor. Hier sollen deshalb nur noch einige Belege zur Illustration 
angeführt werden (die Kursivierung dient der Hervorhebung der kontra-
stierenden Ausdrücke): 

B 260 , . : . .
. : . . . .

: , . ! :
, . ? , ? , .

Das Heer von Chu kehrte zurück und erreichte Xia. Der König liess Junker-Fan 
durch einen Boten ausrichten: “Damals, als ein Ahn-Daifu Heer und Gefolgsleute
zum Kippen brachte, war [Ihr] Dienstherr nicht zugegen. Sie, Junker, dürfen [die 
Niederlage] nicht zu Ihrer Schuld machen. Es ist meine Schuld.” Junker-Fan ver-
beugte sich zwei Mal tief und sagte: “Der Herr schenkt mir, dem Ministerial, den 
Tod. Ich werde sterben und nicht altersschwach werden. Meine zu-Verbände sind 
geflohen. Es ist meine, des Ministerials, Schuld.” Junker-Chong liess Junker-Fan 
durch einen Boten ausrichten: “Derjenige, der damals Heer und Gefolgsleute ver-
lor – von dem hast Du doch auch schon gehört. Das wirst Du wohl bedenken!” Er 
erwiderte: “Auch wenn es den Ahn-Daifu nicht gegeben hätte, wäre das Schicksal 
des Daifu minderwertig gewesen. Sollte es ein Minderwertiger wagen, sich nicht 
standgemäss-korrekt zu verhalten? Wenn ein Minderwertiger das Heer des Dienst-
herrn in den Untergang führt, sollte er es wagen, seinen Tod zu vergessen?” Der 
König liess ihm durch einen Boten Einhalt gebieten, aber er starb bevor dieser 
ankam. (CHENG 16.7; Legge 398a, Par.7) 

B 261 , : . . , .
. , . ? ,

. . .
25. Jahr, Frühlingsviertel: Zhu aus dem Stamm der Cui von Qi führte ein Heer an 
und griff unsere nördlichen Grenzgebiete an. Das war, weil er damit den Feldzug des 
Xiao-major vergalt. Der Patriarch [von Lu] war deswegen beunruhigt und er schick-
te einen Boten, dies Jin zu melden. Gong-chuo aus dem Stamm der Meng sagte: 
“Der Junker aus dem Stamm der Cui wird bald eine grosse Absicht haben. Er ist 
nicht darauf aus, uns zu schickanieren, und wird bestimmt schnell zurückkehren. 
Warum sich also deswegen beunruhigen? Als er gekommen ist, hat er sich nicht wie 
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ein Räuber verhalten, und beim Einsetzen der Min ist er nicht streng. Es unter-
scheidet sich von anderen Tagen.” Das Heer und die Gefolgsleute von Qi kehrten 
zurück. (XIANG 25.1; Legge 513, XXV.1; 513a-b) 

B 262 , : , .
, , . .

, ?
Der Freiherr von Chu hörte von [den Plänen von Zheng, sich von Jin zu lösen] und 
schickte Yi, den Kommandanten von Yang-tun, um Junker-Geng mitzuteilen: “Die 
Ren des Fürstentums sagen von mir, dass ich zwar Herr über die Altäre der Erd-
gottheit und der Hirsegottheit sei, aber das Heer nicht ausrücken lasse und bis zum 
Tod das ritenkonforme Verhalten nicht befolgen werde. Jetzt sind es fünf Jahre her, 
seit ich auf den Thron gekommen bin, und das Heer und die Gefolgsleute sind nicht 
ausgerückt. Die Menschen, sie werden mich für einen halten, der es sich bequem 
macht und das Werk meiner Ahnen vergisst. Wenn Sie, Daifu, darüber nachdenken, 
wie würden Sie an die Sache herangehen?” (XIANG 18.6; Legge 479a, Par.6) 

Die analysierten Belegstellen zeigen, dass militärische Operationen oder 
Kontexte einen sehr breiten Raum einnehmen. Einige Belegstellen zeigen 
jedoch, dass auch andere Einsatzarten vorkommen, die wohl mehr oder 
weniger attraktiv waren, so z.B. als Räumequipen (chu tu ), als Teil-
nehmer an Fronarbeiten (yi tu ) oder als Schutzformation (tu wei

):

B 263 : . . , . ,
.

3. Mondmonat: Der Jian-Patriarch von Zheng war verstorben. Man war daran, für 
das Begräbnis den Weg zu räumen. Als man den Ahnentempel des Stamms der You 
erreichte, wollte man dort abbrechen. Der Junker-Grossminor liess seine Gefolgs-
leute für die Räumarbeiten ihre Gerätschaften fassen und mit ihnen dort stehen, aber 
sie nicht für den Abbruch zu benutzen. (ZHAO 12.2; Legge 639a)184

B 264 , .
Am nächsten Tag machten sich die Ren von Jiao streitig, aus der Stadt zu gehen, um 
eine Hatz auf Gefolgsleute für Fronarbeiten von Chu in den Bergen zu veranstalten. 
(HUAN 12 FU 1; Legge 59b, u.)185

184 Eine z.T. wörtlich gleiche Situation ist in Zhao 18 fu 2 (Legge 671b [u.]) verzeichnet. 
185 Der Ausdruck  kommt auch in Xiang 18.6 (Legge 479b) vor und in Zhao 32..5 

(Legge 741a [o.]) wird im Kontext der Zusammenhang explizit hergestellt. Gemäss 
Kommentar des Du Yu zu Xiang 9.1 (Legge 439a [2.Abs.] sind die dort erwähnten 
zheng tu  auch dieser Kategorie zuzurechnen: , , . ,

. .
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B 265 , : . , .
.

Der Kang-Patriarch von Qin liess den Patriarchensohn Yong nach Jin eskortieren 
und sagte: “Als der Wen-Patriarch nach Jin hineinging, da fehlte die Schutztruppe. 
Darum gab es die Schwierigkeiten mit den [Stämmen der] Lü und Que.” Darauf gab 
er ihm noch mehr Gefolgsleute als Schutz. (WEN 7.6; Legge 248b, Par.5,6) 

Im Sinne einer Zusammenfassung soll hier eine Definition der mit tu be-
zeichneten Gefolgschaftsverhältnisse versucht werden:  

1. Unter dieser Bezeichnung existieren personenbezogene Abhängigkeits-
verhältnisse, die das Erbringen verschiedenartiger Dienstleistungen bein-
halten. Diese konzentrieren sich zur Hauptsache auf militärische Dienste 
(darin eingeschlossen persönliche Wach- oder Schutzdienste), können aber 
auch Fron- oder Räumdienste umfassen. Es sind keine Belege zu finden, 
die auf eine Beamtung hindeuten. Man ist versucht, in Abgrenzung gegen-
über dem Dienstverhältnis zwischen Dienstherrn und Ministerial (vgl. Ab-
schnitt 2.4) von einem Anstellungsverhältnis zu sprechen. Damit wäre nicht 
bedingungslose Loyalität geschuldet, sondern eine vereinbarte Leistung.186

Diese Differenzierung würde wohl auch der Tatsache Rechnung tragen, 
dass zur Überwachung der Gefolgsleute ein spezifisches Amt eingerichtet 
wurde, während es für Ministeriale keine solche Einrichtung gab. Damit 
wäre auch die auf S. 416 geäusserte Vermutung, Ministeriale könnten eine 
Subgruppe der Gefolgsleute sein, klar zu verneinen. 

2. Die Tatsache, dass das Amt des Aufsehers über die Gefolgsleute si-tu auf 
den Ebenen des Fürsten und der Qing/Daifu existierte (sehr wahrschein-
lich – aber in den benutzten Quellen nicht dokumentierbar – auch auf der 
Ebene des Königs), unterstreicht die Bedeutung dieser Kategorie von Per-
sonen, die auf einzelne Personen, Stämme oder Familien verpflichtet sein 
und quantitativ wenige Dutzend bis über mehrere Tausend Personen um-
fassen konnten. 

3. Personen, die ein solches Verhältnis eingingen, scheinen sozial eher den 
tieferen Ständen zuzurechnen zu sein. In einem Beleg (B 252) sind Shi er-

186 Es könnte sein, dass hier der wesentliche Unterschied zwischen shi , welches 
typisch ist für ein bedingungsloses Dienen, und Verben wie z.B. huan  oder shi
‘Herrendienst leisten’ liegen könnte, welches offenbar eine temporäre Anstellung 
(offenbar auch zum Zwecke der Ausbildung) bedeutet. 
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wähnt. Die Personen, die zur Gruppe der Gefolgsleute gehören, sind nur in 
relativ wenigen Fällen namentlich bekannt. 

2.6 Die “Diengemeinschaft” 

Die Diskussion der beiden Gruppen, der Ministerialen und der Gefolgs-
leute, hat gezeigt, dass sie in verschieden regulierten Dienstverhältnissen zu 
ihren jeweiligen Dienstherren stehen. Das Verb shi  ‘dienen’ ist in die-
sem Zusammenhang das entscheidende Stichwort für die Haltung und die 
Tätigkeiten, die vom Ministerial in einem Dienstverhältnis erwartet wer-
den. Die Belege, die in den vorangehenden zwei Abschnitten geprüft wur-
den, scheinen darauf hinzuweisen, dass dieses Verb wie ein Signal für die 
Existenz eines Dienstverhältnisses gedeutet werden kann. Diese Funktion 
kommt in der folgenden, bereits einmal zitierten Schlüsselaussage des Jun-
kers Kong zum Ausdruck:187

B 203 , , . : , .
Der Ding-Patriarch [von Lu] fragte, wie der Dienstherr den Ministerialen einsetzen 
und wie der Ministerial dem Dienstherrn dienen sollte. Junker Kong gab unerwar-
teterweise zur Antwort: “Der Dienstherr soll Ministeriale gemäss [den Regeln des] 
ritenkonformen Verhaltens einsetzen; Ministeriale sollen dem Dienstherrn mit loya-
lem Verhalten dienen.” (LUN YU 3.19; Lau 1983:25) 

Die Begründung für die Notwendigkeit von verschiedenen Dienstverhält-
nissen liegt gemäss Junker Meng in der Arbeitsteilung: 

B 266 , ? , .
. , . : , .
, . , , .

Wenn dem so ist, ist dann einzig das Ordnen des Reiches etwas, das zulässt, 
Ackerbau zu betreiben und nebenbei noch ebendas zu tun? Es gibt die Dienstver-
pflichtungen der bedeutenden Persönlichkeiten, und es gibt die Dienstverpflich-
tungen der unbedeutenden Personen. Ausserdem: Es steht der Leib eines einzelnen 
Menschen zur Verfügung, im Gegensatz dazu aber alles das, was die Hundert 
Handwerker herstellen. Käme es so weit, dass jedermann erst dann etwas benutzt, 

187 Ob für das hier mit shi  gepaarte Verb shi  ‘veranlassen’, ‘einsetzen’ eine ähnlich 
häufige Korrelation feststellen lässt, wird hier nicht weiter verfolgt. In die Betrachtung 
einzubeziehen wäre allenfalls der Gebrauch von yong .
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nachdem er es zwingend selbst hergestellt haben muss, so wäre dies alle Menschen 
anführen, sich im Reich auszuzehren. Darum heisst es: ‘Manche mühen den Ver-
stand ab, manche mühen die Körperkräfte ab. Diejenigen, welche den Verstand ab-
mühen, ordnen Menschen; diejenigen, welche die Körperkräfte abmühen, werden 
von Persönlichkeiten geordnet.’ Diejenigen, die von Persönlichkeiten geordnet wer-
den, ernähren Persönlichkeiten, diejenigen, die Menschen ordnen, werden von Men-
schen ernährt – das ist das durchgehende standgemäss-korrekte Verhalten im Reich. 
(Meng 3A.4; Lau 1984 1:105) 

In der eben zitierten Stelle ist die Nähe von shi  ‘dienen’ und yi  – in 
meinem Verständnis ‘standgemäss-korrektes Verhalten’ – bemerkenswert. 
Sie deutet meines Erachtens klar darauf hin, dass die Differenz zwischen li
‘ritenkonformes Verhalten’ und yi  daran besteht, dass Ersteres ver-
wandtschaftlich konnotiert ist, Letzteres dienstlich bzw. gesellschaftlich.188

In der folgenden Aussage des Junkers Meng wird gewissermassen das para-
digmatische Dienstverhältnis des Altertums angeführt, nämlich das zwi-
schen Yao und Shun: 

B 267 , ; , . .
, ; , .

Will jemand Dienstherr werden, so soll er den Weg des Dienstherrn erfüllen; will 
jemand Ministerial werden, so soll er den Weg des Ministerials erfüllen. Die zwei 
sollten es beide dabei bewenden lassen, Yao oder Shun als Vorbild zu nehmen. 
Dient jemand seinem Dienstherrn nicht in der Weise, wie Shun Yao gedient hat, so 
ist er einer, der seinen Dienstherrn nicht respektiert; ordnet jemand die Min nicht in 
der Weise, wie Yao die Min geordnet hat, so ist er einer, der seine Min beraubt. 
(MENG 4A.2; Lau 1984 1:139) 

Eine Besonderheit der Beziehung zwischen Dienstherrn und Ministerial, 
nämlich die Ausschliesslichkeit, wird in der folgenden Gesprächstelle zwi-
schen dem Patriarchenenkel Chou und Junker Meng erwähnt: 

B 268 : , ? : . ; ; , ; ,
– . ; . , ; , – . […]

[Der Patriarchenenkel Chou] sagte: “Wie steht es mit major-Yi und Yin aus dem 
Stamm der Yi?” [Junker Meng] sagte: “Sie verfolgten nicht den gleichen Weg. Wer 
nicht sein Dienstherr war, dem wurde nicht gedient; wer nicht sein Min war, wurde 
nicht eingesetzt; sich in ein Amt befördern lassen, wenn Ordnung herrschte; sich 
vom Amt zurückziehen, wenn Unordnung herrschte – das war der [Weg des] major-

188 Nicht unerwartet wird im folgenden Kontext, wo von den Fünf Beziehungen die Rede 
ist, die Beziehung zwischen jun  ‘Fürst, Dienstherr’ und chen  ‘Ministerial’ mit yi
gekennzeichnet: jun chen you yi  Lau 1984 1:107: “Between sovereign and 
minister, righteousness”. 
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Yi. Wer nicht der eigene Dienstherr war, dem wurde in welcher Situation auch 
immer gedient; wer nicht sein Min war, wurde in welcher Situation auch immer 
eingesetzt; sich in ein Amt befördern lassen, ob Ordnung oder Unordnung herrschte 
– das war der [Weg des] Yin aus dem Stamm der Yi. […]” (MENG 2A.2; Lau 1984 
1:59–60)

Das Beispiel des Yin aus dem Stamm der Yi, der sich auch jemandem an-
diente, der nicht expliziter Dienstherr war, bringt ein neues Element ein. 
Wenn man sich nämlich durch Belege für das Verb shi ‘dienen’, durch-
arbeitet, so stellt man bald fest, dass es in den Quellentexten in einem Aus-
mass vorkommt, welches weit über diese auf ein spezifisches Dienstver-
hältnis zielende Bedeutung hinaus geht und auf eine extensivere Bedeutung 
hinweist. Dazu sollen einige aussagekräftige Beispiele angeführt werden: 

B 269 , , ,
, , . . .

Wenn jemand, der Ministerial einer Persönlichkeit ist, auf Profitabilität bedacht ist 
und so seinem Dienstherrn dient, wenn jemand, der Sohn einer Persönlichkeit ist, 
auf Profitabilität bedacht ist und so seinem Vater dient, wenn jemand, der jüngerer 
Bruder einer Persönlichkeit ist, auf Profitabilität bedacht ist und so seinem älteren 
Bruder dient, dann entfernen sich diese Beziehungen zwischen Dienstherr und Mini-
sterial, zwischen Vater und Sohn und zwischen jüngerem und älterem Bruder letzt-
lich von rén-konformem und standgemäss-korrektem Verhalten. Sie legen Wert auf 
Profitabilität und pflegen so gegenseitig Umgang. Jemand, der sich so verhaltend 
nicht untergeht, ist einer, den es noch nicht gegeben hat. (MENG 6B.4; Lau 1984 
2:247)

Die Stelle zeigt deutlich, dass es neben dem bereits behandelten, auf frei-
willigem Entschluss beruhenden Verhältnis zwischen Dienstherr und Mini-
sterial auch gewissermassen “biologische” Dienstverhältnisse gibt, die 
durch Zufall der Geburt konstituiert werden. Weitere, gesellschaftlich be-
dingte Dienstverhältnisse entstehen z.B. durch Heiraten: 

B 270 . , . , . . .
: , . ? . .

Der Freiherr von Chu ging nach Xi. Mit Esswaren betrat er [die Hauptstadt], um ein 
Festessen auszurichten, und in der Folge vernichtete er Xi. Er führte die Dame aus 
dem Klan der Gui von Xi zurück und zeugte mit ihr Du-ao und den [späteren] 
Cheng-König. Sie gab nie einen Rat. Der Freiherr von Chu fragte danach. Sie gab 
überraschend zur Antwort: “Ich habe als einzelne Gattin zwei Gatten gedient. Ich 
habe Zugeständnisse gemacht, werde aber gehindert, sterben zu können. Wie soll ich 
da noch raten?” Der Freiherr von Chu hatte Xi wegen des Markgrafen von Cai 
zerstört. In der Folge griff er Cai an. (ZHUANG 14.3; Legge 92b-93a) 
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Die Gattin oder die Ehefrau dient dem Gatten in der Ehe, und zu den 
“Dienstpflichten” einer fürstlichen Gattin gehört in bestimmten Kontexten 
offenbar auch das Beraten.189 Zugunsten ihrer Kinder kann sie auch einer 
Person (heimlich) dienen, welche die Macht hat, deren Interessen zu wah-
ren:

B 271 . . .
Die Cheng-Dame aus dem Klan der Feng vernahm von den Prophezeiungen be-
züglich des Cheng-junior. Darauf diente sie ihm und unterstellte ihm den [späteren] 
Xi-Patriarchen. Deshalb setzte ihn der Cheng-junior [als Fürst] ein. (MIN 2 FU 3;
Legge 131a, 2d.) 

B 272 . , . , .
, .

Die zweite Fürstgemahlin des Wen-Patriarchen [von Lu], die Jing-Dame aus dem 
Klan der Ying hatte den [späteren] Xuan-Patriarchen zur Welt gebracht. Die Jing-
Dame aus dem Klan der Ying war zwar die Favoritin, aber sie diente privat dem 
Xiang-medius. Der [spätere] Xuan-Patriarch war zwar volljährig, aber sie unter-
stellte ihn dem Xiang-medius. Der Xiang-medius wollte ihn [als Fürst] einsetzen, 
aber [das Oberhaupt des Stamms der] Shu-zhong erlaubte es nicht. (WEN 18.6;
Legge 281b, Par.5) 

Eine weiteres Dienstverhältnis ist offenbar die eines “Schülers”, wie die 
folgende Stelle durch die Verwendung des Prädikats shi  explizit zum 
Ausdruck bringt: 

B 221 […] . . .
.

‘[…] Es ist unerlässlich, dass Yue und He-ji dem ehrenwerten Junker unterstellt 
werden. Ich veranlasse, dass sie ihm dienen und bei ihm die Riten studieren. Auf 
diese Weise verfestigen sie ihre Positionen.’ Aus dem Grund dienten der Yi-Junker 
aus dem Stamm der Meng und der Jing-minor aus dem Stamm der Nan-gong dem 
medius-Ni. (ZHAO 7.6; Legge 618a, Par.6–619a)190

Die Ausweitung des Begriffs des ‘Dienens’ lässt auch eine Verwendung zu, 
bei der es um den Dienst an einer Idee oder an einer bestimmten (zwang-

189 Wie die nachfolgende Antwort zeigt, kann es nicht um das Nicht-Sprechen gehen, wie 
Legge das übersetzt, sondern um das Sprechen in einer bestimmten Situation, nämlich 
des Ratens. 

190 Man beachte, dass für das Verhältnis das Prädikat zhu  verwendet wird. Ob dies in 
Abgrenzung zu Gefolgsleuten (vgl. Abschnitt 2.5) geschieht, ist momentan nicht zu 
entscheiden.
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haften) Vorstellung geht. Dies ist beispielsweise der folgenden Stelle zu 
entnehmen, wo vom Bruder des Shun, Xiang, die Rede ist: 

B 273 .
Xiang machte sich täglich das Töten von Shun zum Dienst. (MENG 5A.3; Lau 1984 
2:183)

Der Zwang, einem anderen zu dienen, konnte auch durch entsprechende 
Machtverhältnisse diktiert sein, was häufig zwischen schwachen und mäch-
tigen Fürstentümern der Fall war. So fragt etwa der Wen-Patriarch von 
Teng den Junker Meng, wie er sich als Kleinstaat zwischen zwei Gross-
staaten verhalten soll: 

B 274 . . ? ?
Teng ist ein kleines Fürstentum. Es liegt zwischen Qi und Chu. Soll es Qi dienen? 
Oder soll es Chu dienen? (MENG 1B.13; Lau 1984 1:45) 

Während hier die Frage der Opportunität einer Beziehung mitschwingt (mit 
welchem Grossstaat fährt es sich besser?), stellen sich aber angesichts der 
Ubiquität des Dienens die weitaus schwerwiegenderen Fragen nach der 
Hierarchie zwischen den verschiedenen Diensten sowie nach der Art und 
Weise, wie Konflikte zwischen den Diensten gelöst werden. Zur Hierarchie 
sagt Junker Meng das Folgende: 

B 275 , ? . , ? . ,
. , . ? .

Von den Diensten, welcher ist der grösste? Der Dienst an den Nächstverwandten ist 
der grösste. Beim Bewahren, welches ist das grösste? Das Bewahren der Person ist 
das grösste. Von einem, der seine Person nicht übersah, aber seinen Nächstver-
wandten dienen konnte, von einem solchen habe ich doch schon gehört. Einer, der 
seine Person übersieht, aber seinen Nächstverwandten dienen kann, ist einer, von 
dem ich noch nie gehört habe. Welches von diesen ist nicht ein Dienen? Der Dienst 
an seinen Nächstverwandten ist das Fundament des Dienens. (MENG 4A.19; Lau 
1984 1:153) 

Zu einem realen Konflikt zwischen zwei Diensten, nämlich demjenigen 
seinem Fürsten bzw. seinem Lehrer gegenüber, erzählt Junker Meng die 
Geschichte des hervorragenden Schützen Si aus dem Stamm der Yu-gong 
von Wei: 

B 276 , . : ,
, ! : ? : . :

. : , , : ,
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? : , . ,
, . , : ? : ,

. : , .
, . , , , . , ,

.
Ren von Zheng schickten den Erbsohn des Junker-Zhuo, um einen Überfall auf Wei 
zu machen. Wei schickte den Si aus dem Stamm der Yu-gong, um ihn zu verfolgen. 
Der Erbsohn des Junker-Zhuo sprach: “Am heutigen Tag regt sich bei mir die 
Krankheit. Ich kann unter diesen Umständen den Bogen nicht handhaben. Ich bin 
wohl so gut wie schon tot!” Er fragte seinen Wagenlenker und sprach: “Wer ist 
derjenige, der uns verfolgt?” Sein Wagenlenker sprach: “Er ist der Si aus dem 
Stamm der Yu-gong.” Der Erbsohn sprach: “Ich werde am Leben bleiben!” Sein 
Wagenlenker sprach: “Der Si aus dem Stamm der Yu-gong ist einer aus Wei, der 
sich auf das Bogenschiessen versteht. Wenn Sie, ehrenwerter Junker, sagen: ‘Ich 
lebe’, welche Bedeutung hat das denn?” Der Erbsohn sprach: “Der Si aus dem 
Stamm der Yu-gong hat das Bogenschiessen bei Ta aus dem Stamm der Yin-gong 
gelernt. Ta aus dem Stamm der Yin-gong hat das Bogenschiessen bei/von mir 
gelernt. Der werte Ta aus dem Stamm der Yin-gong ist ein korrekter Ren. Wenn er
sich jemanden zum jüngeren Freund nimmt, dann muss dieser bereits korrekt sein.” 
Der Si aus dem Stamm der Yu-gong kam an. Er sprach: “Weshalb, ehrenwerter 
Junker, haben Sie den Bogen nicht zur Hand?” Der Erbsohn sprach: “Am heutigen 
Tag ist bei mir die Krankheit ausgebrochen, und ich kann unter diesen Umständen 
den Bogen nicht handhaben.” Der Si aus dem Stamm der Yu-gong sprach: “Ich, 
unbedeutende Person, habe das Bogenschiessen von Ta aus dem Stamm der Yin-
gong gelernt, Ta aus dem Stamm der Yin-gong hat das Bogenschiessen von Ihnen, 
Herr Junker, gelernt. Ich ertrage es nicht, unter Benutzung des ehrenwerten Junkers 
Anleitung in verkehrter Weise dem ehrenwerten Junker zu schaden. Dem ist zwar 
so, aber der Dienst des heutigen Tages ist ein Dienst meines Dienstherrn. Ich darf 
ihn nicht ignorieren.” Der Si aus dem Stamm der Yu-gong zog (einige) Pfeile 
heraus, schlug sie gegen das Wagenrad, um ihre Metall(spitzen) zu entfernen, und 
erst als er einen Vierersatz von Pfeilen abgeschossen hatte, drehte er dann weg. 
(MENG 4B.24; Lau 1984 1:167) 

Nicht immer ist die Lösung so elegant möglich, wie das Beispiel der Söhne 
des Tu aus dem Stamm der Hu von Jin, die beim verbannten Prinzen 
Chong-er Dienst leisteten, zeigt (vgl. Beleg B 185). Als der Vater sich wei-
gerte, sie zum Dienst an den amtierenden Patriarchen zurückzurufen (d.h. 
gegenüber ihrem ersten Dienstherrn wortbrüchig zu werden), wurde er 
dafür hingerichtet. Diese Beispiele zeigen, dass die so eingegangenen oder 
aufgebauten Verhältnisse unterschiedlicher Natur sind: Im Fall eines 
Lehrers entsteht eine transitive Beziehung (der Schüler des Schüler des 
Lehrers ist diesem immer noch in einer bestimmten Weise verpflichtet, vgl. 
Beleg B 276) . Im Falle eines Dienstherrn entsteht eine exklusive, aber nicht 
automatisch transitive Beziehung, d.h. der Ministerial eines Ministerials ist 
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nicht ohne weiteres dessen Dienstherrn verpflichtet (vgl. Beleg B 185). Im 
Falle von Gefolgsleuten ist der Herr offenbar mehr oder weniger in der 
Rolle des Arbeitgebers oder Brotherrn, d.h. die Beziehung ist zeitlich ein-
gegrenzt oder eingrenzbar und nur auf eine bestimmte Person ausgerichtet. 

Der antike chinesische Mensch konnte sich dem Dienen nicht ent-
ziehen. Dies gilt auch für die Person des Königs, der zwar in der aktuellen 
Gesellschaft eine unikale Position an der Spitze der Hierarchie einnimmt, 
der aber dessen ungeachtet auch in der Gemeinschaft seiner Ahnen als 
jüngstes Mitglied eingereiht ist und dieser Gemeinschaft bzw. diesen 
Ahnen den entsprechenden Ahnendienst leisten muss. Wenn Opferdienste 
abgehalten werden, so werden diese bis auf die Ebene der Lehnsfürsten 
häufig mit dem Ausdruck you shi  ‘es findet ein Dienst statt’ vermerkt: 

B 277 . . , ; , .
[Die Fürsten von] Song sind die Nachfahren der vorangegangenen Dynastie. In 
Zhou gelten sie als Gäste. Hält der Himmelssohn einen Opferdienst ab, so lässt er 
ihnen Opferfleisch zukommen; kommt bei ihm ein Todesfall vor, so verneigt er sich 
vor ihnen [beim Kondolenzbesuch]. (XI 24 FU 3; Legge 193a-b) 

B 278 . : , . .
Der König schickte seinen Hausmeier Kong, um dem Markgrafen von Qi Opfer-
fleisch zu überreichen. [Kong] sagte: “Der Himmelssohn hat einen Opferdienst zu 
Ehren [der Könige] Wen und Wu abgehalten. Er schickt Kong, seinem Onkel aus 
einem anderen Klan Opferfleisch zu überreichen.” (XI 9.4; Legge 154a, Par.1,2) 

B 279 : .
Am xin-si-Tag: Es findet ein Opferdienst im grossen Ahnenschrein statt. (XUAN 8.3;
Legge 301, VIII.3) 

B 280 , : .
2. Mondmonat, am gui-you-Tag: Es findet ein Opferdienst in der Halle des Wu-
Patriarchen statt. (ZHAO 15.2; Legge 658, XV.2) 

Wir können somit folgende Formen des Dienens in der Reihenfolge ihrer 
gesellschaftlichen Wirksamkeit, d.h. ihrer Unabweisbarkeit oder Freiwillig-
keit differenzieren: (a) Es gibt ein Dienen aufgrund von unausweichlich 
vorgegebenen Relationen, die durch persönlich nicht beinflussbare Fakto-
ren entstehen und die lebenszeitlich bestehen bleiben, z.B. ist man von 
Geburt an Sohn oder Tochter bestimmter Personen und aufgrund des Zeit-
punktes der Geburt zudem älterer oder jüngerer Bruder bzw. Schwester von 
Kindern des gleichen Vaters. In diesen Relationen ist auch ein Dienen be-
gründet, welches über den Tod des relational höherstehenden Partners hin-
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aus wirksam sein kann, z.B. der Ahnendienst. Viele dieser Rollen sind 
gleichzeitig wirksam, so kann man z.B. gleichzeitig Sohn, Vater, älterer 
Bruder oder Onkel sein. Durch das in der Relation begründete hierarchische 
Gefälle ist aber stets sichergestellt, wie Konfliktsituationen idealtypisch zu 
lösen sind (eigene Sohnesrolle geht beispielsweise immer vor eigene Vater-
rolle). (b) Es gibt ein Dienen aufgrund von Relationen, die aus einer be-
stimmten Stellung in einer gemeinschaftlichen Einheit hervorgehen, z.B. 
jüngeres Mitglied gegenüber älteren Mitgliedern, Ehefrauen gegenüber 
Ehemann usw. Solche Verhältnisse können transitorischer Natur sein und 
sich im Laufe der Lebenszeit verändern. (c) Es gibt ein Dienen, welches auf 
einem persönlichen Entscheid beruht und das durch Gegenseitigkeit ge-
kennzeichnet ist. Es entsteht z.B. die Dyade ‘Dienstherr’ und ‘Ministerial’ 
oder ‘Brotherr’ und ‘Gefolgsmann’. Die erstgenannte Relation scheint nicht 
eigentlich auflösbar zu sein, d.h. sie gilt aufgrund der gesichteten Belege 
bis an das Lebensende vermutlich beider Partner (Ministeriale des Vaters 
werden vom Sohn übernommen). Das zweitgenannte Verhältnis scheint 
auflösbar zu sein. In diesen Bereich des Dienens gehört wohl auch das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis. (d) Es gibt schliesslich ein Dienen, welches auf 
einem persönlichen Entscheid beruht, das aber keine Gegenseitigkeit vor-
aussetzt. Das kann z.B. aufgrund von Machtverhältnissen zwischen Für-
stentümern der Fall sein (schwache Fürstentümer, die starken dienen), oder 
aber im Interesse von Personen oder Anliegen einseitig übernommen sein 
(z.B. Mütter, die mächtigen Persönlichkeiten im Interesse eines Sohnes 
dienen).

Dienen ist also ein allgegenwärtiges und grundlegendes Charakteri-
stikum dieser antikchinesischen Gesellschaft. Dies wird in einer gewissen 
Weise durch den folgenden Beleg bestätigt, bei dem allerdings das Ver-
hältnis, welches mit chen bezeichnet wird, verallgemeinert werden muss, 
was mit dem in solchen Fällen typischen Ausdruck ren jie  ‘alle 
Menschen’ aber durchaus abgestützt wird. Von der oberflächlichen Struktur 
her könnte die Kette ren jie chen ren  auch als ‘alle Menschen 
nehmen jemanden in Dienst’ aufgefasst werden, was aber nicht nur von der 
aufgezeigten Charakteristik der Gesellschaft her nicht stimmig wäre, son-
dern auch von der Tatsache her, dass die gesellschaftlich Untersten nieman-
den mehr in den Dienst nehmen können, während die gesellschaftlich 
Obersten (z.B. der Himmelssohn) in Fortsetzung der Gemeinschaft als ein-
gebunden betrachtet werden müssen in den Bereich der Ahnen, denen – wie 
mit den Belegen B 277 bis B 280 schon gezeigt – ja gerade in besonderem 
Umfang ‘gedient’ wird: 
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B 281 , , , ?
Alle Menschen stehen im Dienste eines anderen Menschen, aber wenn sie Herz-
regungen haben, die sich vom anderen abwenden, wird es dann ausgerechnet bei 
ihnen, den führenden Personen von Qi, solche geben, die nicht ein Doppelspiel 
treiben – auch wenn sie [jetzt] solche sind, die für Sie, Junker, arbeiten? (AI 15.7;
Legge 842b, Abs.7) 

Dienen führt zu ritenkonformem Verhalten; die “angeborenen Dienste” 
sind primär, also ist die Herkunft der Riten aus dem “familiären” Bereich 
naheliegend. Und innerhalb dieser Dienste gilt derjenige an den Ahnen als 
einer der wichtigsten – und setzt somit die “Diengesellschaft” bzw. “Dien-
gemeinschaft” über den Tod hinaus fort: 

B 282 . : . . : . :
. : . : , . , , .

Der Yi-Junker aus dem Stamm der Meng erkundigte sich nach [der Bedeutung von] 
‘Ahnenpietät’. Der Junker [Kong] sagte: “Lasst Ungehorsam verschwinden!” Chi 
aus dem Stamm der Fan lenkte den Wagen. Der Junker teilte ihm dies mit und sagte: 
“Das Oberhaupt des Stamms der Meng-sun erkundigte sich bei mir nach [der 
Bedeutung von] ‘Ahnenpietät’. Ich habe ihm geantwortet, er solle den Ungehorsam 
verschwinden lassen.” Chi aus dem Stamm der Fan sagte: ‘Was heisst das?” Der 
Junker sagte: ‘Leben sie (noch), so diene man ihnen mit ritenkonformem Verhalten; 
sind sie tot, beerdige man sie mit ritenkonformem Verhalten und opfere ihnen mit 
ritenkonformem Verhalten.” (LUN YU 2.5)191

Im Laufe der Zhanguo-Zeit entstehen konkurrierende Modelle für die 
Organisation der Gesellschaft und in den Texten erscheinen deutliche Zei-
chen eines Wertewandels bzw. einer Wertediskussion. Es stellt sich hier die 
Frage, ob die hier beschriebene Gesellschaft, welche im wesentlichen ver-
wandtschaftliche Beziehungen als Grundlage benutzt, daran orientierte 
Dienste in den Vordergrund stellt und einen starken solidarischen (“kom-
munitaristischen”) Zug aufweist, nicht im Sinne von Ferdinand Tönnies als 
“Gemeinschaft” zu bezeichnen sei, während das etwa bei Junker Han Fei 
im folgenden Beleg postulierte Modell nicht eher als eine auf Autonomie 
zielende, “entsolidarisierende”, mit zivilgesellschaftlichen Institutionen und 
Vorstellungen operierende “Gesellschaft” zu interpretieren sei:192

191 Lau 1983:11. Vgl. B 100, S. 333. Man beachte, dass das Pronomen ‘sie’ in ‘leben sie 
(noch)’ nicht automatisch die (biologischen) Eltern meint, sondern sich auch auf die 
(geneataktischen) Ahnen beziehen könnte. 

192 Diese Anregung verdanke ich Diskussionen mit Thomas Fröhlich (Erlangen). Eine 
kurze Einführung zu Ferdinand Tönnies und in sein Hauptwerk Gemeinschaft und 
Gesellschaft (1887) findet sich in Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis 
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B 283 . , . : ! ,
. , , . , .

, : . . , . ,
, . , .

, .
Unter denen von Chu gab es einen, der sich selbst zur Aufrichtigkeit anhielt. Als 
sein Vater ein Schaf gestohlen hatte, zeigte er ihn bei einem Justizbeamten an. Der 
Hauptminister sprach: “Tötet ihn!”. Der Hauptminister hielt den Sohn zwar für einen 
Redlichen angesichts des Fürsten, jedoch für einen Charakterlosen angesichts des 
Vaters, und zur Vergeltung verurteilte er ihn. Betrachtet man den Fall unter diesen 
Voraussetzungen, so ist dieser ehrenwerte, redliche Ministerial des Fürsten ein 
grausamer Sohn des Vaters. Eine Person aus Lu folgte dem Fürsten in die Schlacht. 
In drei Schlachten wurde er (ihm) dreimal abtrünnig. medius-Ni (d.i. Konfuzius) 
fragte ihn nach dem Grund dafür. Er antwortete überraschend und sprach: “Ich habe 
einen siebzigjährigen Vater. Wenn meine Person stirbt, dann ist sie die Ernährerin 
von niemandem.” medius-Ni hielt ihn für einen Pietätvollen, und indem er ihn zur 
Beförderung empfahl, stellte er ihn (über andere). Betrachtet man den Fall unter 
diesen Voraussetzungen, so ist dieser ehrenwerte, liebevolle Sohn des Vaters ein 
abtrünniger Ministerial des Fürsten. Also: Der Hauptminister ordnete eine Hinrich-
tung an, und in Chu wurde ruchloses Verhalten nicht (mehr) aufsteigend zu Gehör 
gebracht. medius-Ni richtete eine Belohnung aus, und die Min von Lu fanden es 
leicht, zu kapitulieren und (dem Fürsten) abtrünnig zu sein. Der Nutzen der Oberen 
und (derjenige der) Unteren – auf das läuft es (eben) hinaus, dass sie (nämlich) 
unterschiedlich sind! (HANFEI 49; Mögling 1994:554) 

Diese Veränderung in der Auffassung von Gemeinschaft bzw. Gesellschaft 
lässt sich vielleicht sogar terminologisch festmachen: Im Zuo Zhuan findet 
man als Bezeichnung für den Fürsten ausschliesslich jun (zhu steht für den 
Vorsteher eines Stamms), bei Junker Han Fei tritt jun deutlich zurück 
zugunsten des Ausdrucks ren jun, noch eindrücklicher aber zugunsten des 
Ausdrucks ren zhu (wobei ren wohl in der Bedeutung ‘Mensch’ und nicht 
in der eingeschänkteren von ‘Ren’ zu interpretieren ist). Man beachte im 
folgenden Beleg, in welchem Umfeld der Ausdruck ren zhu verwendet 
wird:

B 284 , , , .
. , , , .

. , ; , . , .
Staatskunst ( ) heisst, der Leistung entsprechend Posten zu vergeben, den Namen 
gemäss Ergebnisse zu fordern, die Macht über Leben und Tod auszuüben und die 
Fähigkeiten der Beamtenschar zu prüfen. Sie wird vom Herrscher ( ) verwaltet. 

                                                                                                                          
zur Gegenwart. Herausgegeben von Hans Fenske, Dieter Mertens, Wolfgang Reinhard 
und Klaus Rosen. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 22004. S.  503ff. 
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Was die Gesetze ( ) betrifft, so werden die Erlasse und Verordnungen in den 
Ämtern bekanntgegeben und die Bestrafungen in den Köpfen der Menschen 
verankert. Die Belohnung erfolgen für gesetzestreues Handeln, und die Strafen 
werden bei Verletzungen der Ordnung angewandt. Das Gesetz ist das Vorbild des 
Handelns der Untertanen. Versteht sich der Herrscher nicht auf die Kunst der 
Staatsführung, bleibt er in seiner oberen Stellung von der Welt abgeschirmt. 
Besitzen die Beamten nicht die Vorgabe des Gesetzes, herrscht Chaos im Volk ( ).
Man kann auf keines von beiden verzichten. Sie sind die Mittel ( ) eines voll-
kommenen Herrschers. (HANFEI 43; Mögling 1994:486) 





3 Frauen und Status193

Bei der Durchsicht der Forschungsliteratur zum Thema Gesellschaft im 
antiken China muss leider nicht nur festgestellt werden, dass aktuelle und 
informative Studien zu diesem Thema rar sind, sondern auch, dass das 
Thema Frau nur selten in systematischer Weise und mit konsequentem Be-
zug zu den Quellen behandelt wird. In der 1999 erschienenen und über 
1’000 Seiten umfassenden Cambridge History of Ancient China werden 
“Social Developments” auf knapp vier Seiten berührt – eine eingehende 
Diskussion der Rolle und des Status von Frauen ist da natürlich nicht zu 
erwarten.194 Am meisten Beachtung finden frauenbezogene Themen, wenn 
sie sich im Bereich von Ehe und Sexualität bewegen. In der von Paul S. 
Ropp edierten Aufsatzsammlung, welche im Untertitel ausdrücklich der 
‘Chinese Civilization’ gewidmet ist, gibt es aber nur im Beitrag “Women, 
Marriage, and the Family in Chinese History” von Patricia Ebrey ansatz-
weise etwas über die antike Gesellschaft zu erfahren.195 Eine lesenswerte 
Studie zu den Heiratsmustern stammt aus der Feder von Melvin P. 
Thatcher196, und in jüngster Zeit ist mit dem Aufsatzband von Denis Schil-
ling und Jianfei Kralle der beachtliche Versuch gemacht worden, das Feld 
für das alte China zu eröffnen.197 Zum Bereich der Sexualität im gesell-
schaftlichen und kulturellen Kontext ist die kürzlich erschienene Studie von 
Paul Goldin zu erwähnen.198

Im Folgenden sollen Elemente zusammengetragen werden, die Licht 
auf den gesellschaftlichen Status einer speziellen Kategorie von verhei-
rateten Frauen werfen können, nämlich der fu-ren  – gewöhnlich als 
Hauptgattinnen von Fürsten verstanden. Die Beschränkung auf diese Kate-

193 Teile dieses Kapitels sein erschienen in Gassmann, Robert H.: “What’s in a Name? 
Frau und Status im antiken China: Eine Spurensuche.” In: Jianfei Kralle und D. Schil-
ling (Hg): Schreiben über Frauen in China. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004. – 
S.  1–45. 

194 Cambridge History of Ancient China 1999, S. 566–9. 
195 Vgl. Ebrey 1990, S. 200–2. 
196 Vgl. Thatcher 1991. 
197 Die Frau im alten China. Bild und Wirklichkeit. Hrsg. von Denis Schilling und Jianfei 

Kralle, Stuttgart: Franz Steiner, 2001. 
198 Goldin, Paul Rakita, The Culture of Sex in Ancient China. Honolulu: University of 

Hawai’i Press, 2002. 
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gorie hat natürlich direkt mit dem Informationsgehalt der hauptsächlich 
benutzten Quelle zu tun, nämlich des Zuo Zhuan. Eine zentrale Rolle 
werden dabei die vielfältigen Namensformen spielen, die für Frauen über-
liefert sind. Zur Bestimmung des Status soll von einer einfachen Definition 
ausgegangen werden: 

Status. Der Standort eines Individuums oder einer Gruppe in der unter bestimmten 
Wertgesichtspunkten entwickelten Rangordnung eines sozialen Systems. […] Der 
soziale Status hängt ab vom bestimmten Grad sozialer Wertschätzung (Rang, Prestige) 
durch die anderen Gesellschaftsmitglieder und ist mit bestimmten Rollen, Privilegien 
und Pflichten verknüpft.199

Welche sind nun die Statusmerkmale, welche die Stellung eines Indivi-
duums in der antikchinesischen Gesellschaft festlegen? Die bekannte Liste 
der sogenannten Fünf Beziehungen wu lun  liefert uns die wichtigen 
Hinweise:

B 200 , , , , .
Bei Vater und Sohn sollte Zuneigung herrschen; bei Dienstherr und Ministerial 
sollte standgemäss-korrektes Verhalten, bei Gatte und Gattin eine Trennung in den 
Zuständigkeitsbereichen, bei Älteren und Jüngeren die korrekte Rangfolge, bei 
älterem und jüngerem Freund sollte Verlässlichkeit herrschen. (MENG 3A.4; Lau
1984 1:107) 

Dieser programmatischen Stelle lassen sich die folgenden Parameter der 
gesellschaftlichen Stellung entnehmen: 

1. Generation (Vater – Sohn); 
2. Rang (Fürst/Dienstherr – Ministerial); 
3. Geschlecht (Mann – Frau); 
4. Alter (Älterer – Jüngerer).200

Es handelt sich hier ganz klar um vertikal gliedernde, hierarchische Merk-
male.201 Während sie aber bei Männern ein ziemlich klares Profil ergeben, 

199 Der Grosse Brockhaus (Kompaktausgabe). Wiesbaden: F.A. Brockhaus, 1983. Bd. 21, 
S. 32. 

200 Für die traditionelle Familie (nicht für den antiken Stamm!) kommt Hugh Baker zu 
einer analogen Liste: 1. Generation; 2. Age; 3. Sex. Der Parameter ‘Rang’ fehlt, da in 
seiner Studie der Familienkreis nicht verlassen wird. Vgl. Baker, Hugh D.R., Chinese 
Family and Kinship, London: Macmillan Press, 1979, S. 15. 
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ist ihre Bedeutung für den Status der Frauen nicht so einfach zu fassen. Auf 
der Suche nach deutlichen Belegen hat sich gezeigt, dass die bisher kaum 
untersuchte Diversität der Personennamen (von Männern wie von Frauen) 
uns einen besonders interessanten Schlüssel anbietet. Dieser Diversität wol-
len wir uns zuwenden. 

3.1 Namen von Frauen und ihre Statussignale 

Die Namen von Frauen überraschen durch eine recht grosse Vielfalt. Die 
folgenden Bemerkungen beziehen sich auf die Übersicht in Abschnitt 2.2 in 
Teil I (S. 50–51) und Graphik 2 (S. 51). 

3.1.1 Status ‘Alter’: Die Altersrangbezeichnung 

Ein Namensbestandteil besonderer Prägung war die Altersrangbezeichnung
(PH; pai hang ).202  Sie wurde – so weit aus den Quellen klar er-
sichtlich – für männliche Kinder aller Stände (vom König bis zum Shu-ren) 
und für weibliche mindestens der Stände Fürsten und Qing- bzw. Daifu 
verwendet. Die Bezeichnungen wurden für jedes Geschlecht separat ver-
geben und nicht verschränkt, d.h. es gab sowohl bei den männlichen wie 
bei den weiblichen Nachkommen eines Mannes einen Erstgeborenen bzw. 
eine Erstgeborene. Ein klares Beispiel für weibliche Träger: 

                                                                                                                          
201 Man ist aufgrund des eigenen Verständnishorizontes geneigt, die letztgenannte Bezie-

hung, nämlich die zwischen älterem und jüngerem Freund als horizontale, nicht-
hierarchische aufzufassen. Ein genaues Quellenstudium zeigt m.E., dass dies wohl 
nicht der Fall war: peng  scheint das ältere oder statushöhere Glied, you  das 
jüngere oder statusniedrigere zu sein. Ein gewichtiges Indiz dafür ist die Tatsache, dass 
im verbalen Bereich nur you zu existieren scheint (‘sich jemanden zum Freund 
machen’). Auch freut sich Konfuzius in Lun Yu 1.1 nicht darüber, dass you-Freunde 
kommen – die er ja ausgewählt hätte – sondern peng-Freunde, die ihn zum Freund 
gemacht und dadurch “geadelt” haben. 

202 Vgl. Abschnitt 1.2.3.2. 
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B 285 . . . . .
. .

Der Hui-Patriarch von Lu erhob bei seiner Inthronisation die seniorin aus dem Zi-
Klan zur ersten Fürstgemahlin. Die seniorin aus dem Zi-Klan verstarb. Der Patriarch 
substituierte das [verstorbene] Weib mit der Sheng aus dem Zi-Klan. Sie gebar den 
Yin-Patriarchen. Der Wu-Patriarch von Song zeugte die media aus dem Zi-Klan. Als 
die media aus dem Zi-Klan geboren wurde, hatte sie Schriftzeichen, welche sich auf 
ihren Händen befanden. Sie besagten: “Sie wird Hauptgattin in Lu sein.” (YIN FU 1;
Legge 3a paraphrasiert)

Entscheidend für die Frage nach dem Status ist die Feststellung, dass das 
Alter einer volljährigen Person, ob weiblich oder männlich, im Rahmen der 
gleichen Generation und des gleichen Geschlechts als Statusmerkmal galt. 
Sichtbarer Beleg dafür ist eben das System der Altersrangbezeichnungen. 
Zu den Personen, die Anrecht auf eine Altersrangbezeichnung hatten, 
zählten mit Bestimmtheit die sogenannten Übergangsstände der Königs- 
und Patriarchensöhne bzw. Königs- und Patriarchenenkel. Ausserdem ist 
festzustellen, dass Söhne, die zur Kategorie der Anwärtersöhne shu zi zäh-
len, auch dieses Merkmal tragen. Bei den Frauen ist diese Element – wie 
schon angedeutet – mit Sicherheit bei Töchtern von Fürsten oder Qing bzw. 
Daifu festzustellen. 

3.1.2 Status ‘Generation’: Das kanonische Epitheton 

Sucht man im Shi Ben in der Rubrik der kanonischen Epitheta (shi ;
SB:365ff) nach solchen, die ausdrücklich an Frauen vergeben worden 
waren, stellt man mit Überraschung fest, dass dort nur knapp zwei Dutzend 
solcher Personen verzeichnet sind (dies steht etwa einer Zahl von gut 450 
überlieferten männlichen Personen im Range von Königen oder Lehns-
fürsten gegenüber). An Frauen werden angeführt: 

 ‘die Wen aus dem Jiang-Klan’ ( Huan-Patriarchen von Lu; SB:367) 
 ‘die Ding aus dem Si-Klan’ ( Cheng-Patriarchen von Lu; SB:374) 

 ‘die Xi-Hauptgattin’ ( Xiang-Patriarchen von Wei; SB:377) 
 ‘die Yi aus dem Ji-Klan aus Yan’ ( Ling-Patriarchen von Qi; SB:380) 

 ‘die Qi aus dem Jiang-Klan’ ( Cheng-Patriarchen von Lu; SB:382) 
 ‘die Qi aus dem Gui-Klan’ ( Xiang-Patriarchen von Lu; SB:382) 
 ‘die Cheng aus dem Feng-Klan’ ( Zhuang-Patriarchen von Lu; SB:384) 
 ‘die Mu-Königin’ ( Jing-König von Zhou; SB:386) 
 ‘die Mu aus dem Jiang-Klan’ ( Xuan-Patriarchen von Lu; SB:386) 
 ‘die Mu aus dem Ying-Klan’ ( Xiang-Patriarchen von Jin; SB:386) 
 ‘die Jing aus dem Ying-Klan’ ( Wen-Patriarchen von Lu; SB:403) 
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 ‘die Jing aus dem Jiang-Klan’ ( Gong-fu Jing von Lu; SB:403) 
 ‘die Jing aus dem Si-Klan’ ( Ding-Patriarchen von Wei; SB:403) 
 ‘die Dai aus dem Si-Klan’ ( Patriarchenenkel Ao von Lu; SB:405) 
 ‘die Dai aus dem Gui-Klan’ ( Zhuang-Patriarchen von Wei; SB:405) 
 ‘die Ai aus dem Jiang-Klan’ ( Zhuang-Patriarchen von Lu; SB:411) 
 ‘die Ai aus dem Jiang-Klan’ ( Wen-Patriarchen von Lu; SB:411) 
 ‘die Xuan aus dem Jiang-Klan’ ( Xiang-Patriarchen von Wei; SB:414) 
 ‘die Sheng aus dem Zi-Klan’ ( Hui-Patriarchen von Lu; SB:417) 
 ‘die Sheng aus dem Jiang-Klan’ ( Xi-Patriarchen von Lu; SB:417) 
 ‘die Sheng aus dem Si-Klan’ ( Patriarchenenkel Ao von Lu; SB:417) 
 ‘die Li aus dem Gui-Klan’ ( Zhuang-Patriarchen von Wei; SB:417) 

Wir haben also insgesamt eine Gattin eines Königs, achtzehn Gemahlinnen 
bzw. Hauptgattinnen von Lehnsfürsten und drei Gattinnen von Qing bzw. 
Daifu.203 Da Informationen zu den vertretenen Fürstengattinnen von Lu in 
verhältnismässig guter Qualität vorhanden sind, soll anhand dieser Gruppe 
untersucht werden, ob relevante Schlüsse in Bezug auf den Status gezogen 
werden können. Im Chun Qiu sind viele Gemahlinnen bzw. Hauptgattinnen 
der Fürsten von Lu mit je einem Todes- und einem Begräbniseintrag be-
dacht worden. Exemplarisch dafür sind die folgenden zwei: 

B 286 , : .
5. Mondmonat, xin-you-Tag: Die Hauptgattin, die Jiang-Herrin verstirbt. (XIANG 9.3
CQ; Legge 439)

B 287 , , : .
Herbstviertel, 8. Mondmonat, gui-wei-Tag: Beerdigung unserer kleinen Herrin Mu 
aus dem Jiang-Klan. (XIANG 9.4 CQ; Legge 439)

Konstitutiv sind die folgenden Elemente: Die Einträge sind tagesdatiert
(Jahresviertel und Mondmonat stehen nicht immer, weil sie kontextuell 
erschlossen werden können). Für den Tod wird der bei Fürsten stets an-
zutreffende Ausdruck hong  ‘versterben’, für die Titulierung im Begräb-
niseintrag wird der zu wo jun  ‘unser Fürst/Herr’ analoge Ausdruck wo 
xiao jun  ‘unsere kleine Herrin’ verwendet. In diesen wichtigen 
Punkten ist also die Behandlung der Gattinnen der Kategorie fu-ren
jener der Fürsten von Lu in den jeweiligen Einträgen vollkommen gleich. 

203 Die Tatsache, dass Gattinnen von Königen und Fürsten in dieser Rubrik des Shi Ben
aufgeführt werden, zeigt, dass der Verfasser oder Kompilator über die Extension der 
Kategorie fu-ren  vermutlich nicht mehr im Bild war. Diese Kategorie existierte 
nämlich im Sinne von ‘Hauptgattin’ nur auf der Ebene der Qing- bzw. Daifu. Vgl. 
auch Graphik 16 und Graphik 17. 
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Im Todeseintrag wird zur Bezeichnung der Verstorbenen der Klanname mit 
dem Titel shi  ‘Herrin’ verwendet (hier: ), im Begräbniseintrag steht 
der Klanname und ein diesen modifizierendes kanonisches Epitheton (hier 
z.B. Mu ).

Ein Blick auf die Liste der überlieferten und regulär formulierten 
Todes- und Begräbniseinträge (mit Bezug auf die Beispiele B 286 und B 
287; bedeutet FR, dass die Formulierung fu-ren, XJ dass die Formulierung 
xiao jun vorhanden ist) fördert einen weiteren interessanten Sachverhalt 
zutage:

 :  Huan-Patr. (SB:367; Zhuang 21.3 FR / 22.2 XJ); Mutter des Zhuang-Patr. 
 :  Zhuang-Patr. (SB:411; Xi 1.5 FR / 2.2 XJ) ; Mutter des Min-Patr. 
 :  Zhuang-Patr. (SB:384; Wen 4.7 FR / 5.2 XJ); Mutter des Xi-Patr. 
 :  Xi-Patr. (SB:417; Wen 16.4 FR / 17.2 XJ); Mutter des Wen-Patr. 
 :  Wen-Patr. (SB:403; Xuan 8.7 FR / 8.11 XJ); Mutter des Xuan-Patr. 
 :  Xuan-Patr. (SB:386; Xiang 9.3 FR / 9.4 XJ); Mutter des Cheng-Patr. 
 :  Cheng-Patr. (SB:374; Xiang 4.3 FR / 4.5 XJ); Mutter des Xiang-Patr. 
 :  Xiang-Patr. (SB:382; Zhao 11.5 FR / 11.9 XJ); Mutter des Zhao- und des 

Ding-Patr.204

Bei den hier aufgeführten acht Hauptgattinnen (bei insgesamt neun nach 
diesem Muster formulierten Todes- bzw. Begräbniseinträgen) stellt sich 
heraus, dass sie die Mütter von Fürsten von Lu waren. Nicht nur das: In 
allen Fällen handelt es sich um Witwen, denn Tod und Begräbnis liegen 
nicht in der Regierungszeit ihres Gatten, d.h. sie lebten noch als Fürstin-
mutter während der Regierungszeit ihrer Söhne (und gelegentlich darüber 
hinaus).

Die Tatsache, dass sie in den Einträgen statusmässig wie ihre bereits 
verstorbenen Gatten behandelt werden und auch ein kanonisches Epitheton 
bekommen (in gewissen Fällen noch vor dem Ableben205), scheint mir da-
durch zu erklären zu sein, dass sie damit als Angehörige der älteren Gene-
ration und insbesondere der vorangehenden Ahnengeneration gekennzeich-
net wurden. Man beachte den expliziten Ausdruck jun zu mu , den 
der in Ungnade gefallene Patriarch von Song für seine Grossmutter (wört-
lich: Ahnmutter des Fürsten, seines Vaters) im folgenden Beleg verwendet: 

204 Dass diese Gattin auch die Mutter des Ding-Patriarchen war, wird in Teil III, Abschnitt 
2.2, Fürst Nr. 11, S. 551 erörtert. 

205 Vgl. z.B. Xi 21 Zuo fu, wo die Mutter des Xi-Patriarchen, die Cheng aus dem Klan der 
Feng , mit eben dieser Namensform erwähnt wird. 
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B 58  – ?
Ich habe es mit seinen (d.i. des Fürstentums Song) Daifu über die Ahnmutter des 
[verstorbenen] Fürsten bis hin zu den hohen Persönlichkeiten des Fürstentums nicht 
gekonnt, wer von den Lehnsfürsten wird mir Einlass gewähren? (WEN 16.7; Legge 
275b, Abs.3)

Mit dieser Generationendifferenz zwischen Mutter (Fürstinwitwe) und 
Sohn (Fürst) wird die übliche Geschlechterhierarchie (Mann/Frau) ausser 
Kraft gesetzt, d.h. die Frau kann gestützt darauf Funktionen ausüben und 
Handlungen vollziehen, die sie bei Generationengleichheit nicht könnte. 
Die folgenden Beispiele, die durch die Tatsache, dass sie überhaupt in 
Chroniken festgehalten wurden, Prominenz gewinnen, sprechen m.E. für 
die hier gegebene Interpretation. 

Im ersten Beispiel nimmt die Cheng aus dem Feng-Klan, d.i. die 
Mutter des Xi-Patriarchen von Lu, die autoritative Stelle einer Beraterin 
ein. Der Xi-Patriarch dürfte gegen die dreissig Jahre alt gewesen sein, war 
also ein bestandener Mann mit zwanzig Jahren Regierungserfahrung: 

B 288 , , , . , . .
. . , : , .
. , , , .

Die Lehnsfürstentümer Ren, Su, Xu-qu und Zhuan-yu waren des Klannamens Feng. 
Sie überwachten untadelig die Opfer sowohl für tai-Hao als auch für you-Ji, und mit 
diesem Dienst dienten sie allen Xia-Lehnsfürstentümern. Der Ren aus Zhu ver-
nichtete Xu-qu. Der Freiherr von Xu-qu kam nach Lu und fand da Zuflucht. Dies 
war deshalb, weil er sich auf die Cheng aus dem Feng-Klan stützte. Die Cheng aus 
dem Feng-Klan richtete seinetwegen das Wort an den Patriarchen von Lu und 
sprach: “Die Opfer der Ahnen verherrlichen, die Minderen und die Alleinstehenden 
schützen, das sind ritenkonforme Verhaltensweisen der Zhou. Wenn die Man und 
die Yi die Xia-Lehnsfürstentümer belästigen, dann sind sie ein Problem für die 
Zhou. Kommt es zur Belehnung von Xu-qu (durch Lu), so ist dies der Weg, um Hao 
und Ji zu verherrlichen und dabei einerseits Opfer instandzustellen, anderseits die 
Xia-Lehnsfürstentümer von einem Problem zu befreien.” (XI 21 FU; Legge 180b, 
Par.5)

Der Xi-Patriarch befolgte dann auch diesen Rat (somit gehorchte – ? – er 
seiner Mutter). Das folgende bekannte Beispiel betrifft den Zhuang-Patri-
archen von Zheng, der zu den mächtigsten Fürsten seiner Zeit gehörte. Die 
Geschichte sei in der folgenden Paraphrase und mit Zitat der wichtigen 
Stelle vorgestellt: 

Der Wu-Patriarch von Zheng hatte seinerzeit eine Frau aus Shen ge-
ehelicht. Diese Herrin aus dem Jiang-Klan gebar den Zhuang-Patriarchen, 
ebenso den minor Duan von Gong. Weil ersterer in Steisslage zur Welt kam 



450 Das Gesellschaftssystem

und die Dame in Schrecken versetzt hatte, hasste sie ihn und bevorzugte 
den jüngeren Bruder. Sie wollte diesen zum Kronprinzen erheben lassen, 
aber der Wu-Patriarch verweigerte ihr dies. Als der Zhuang-Patriarch den 
Thron bestieg, erbat sie für Duan ein Sublehen. Duan baute die Festung 
aus; der Patriarch schritt trotz Kritik nicht ein und erklärte: “Die Herrin aus 
dem Jiang-Klan wünscht es so. Wie soll ich da das Verderben abwenden?” 
Duan begann, Gefolgschaften anzuwerben, und dehnte seine Herrschaft 
aus. Der Patriarch schritt trotz heftiger Kritik nicht ein. Duan wollte die 
Hauptstadt Zheng angreifen, und die Fürstinwitwe wollte ihm ein Tor 
öffnen. Der Patriarch erfuhr von dem dafür vereinbarten Zeitpunkt. Er griff 
seinen Bruder an und besiegte ihn. Darauf stellte der Zhuang-Patriarch 
seine Mutter in der Festungsstadt Ying unter Hausarrest und schwor, dass 
er sie nicht wieder sehen wollte, bevor sie sich im Totenreich träfen. Aber 
er bereute bald diesen Schwur. Der Festungswart war dem Patriarchen er-
geben. Als der Patriarch ihm ein Mahl spendete, legte er vom Fleisch etwas 
beiseite. Auf die Frage des Patriarchen, warum er dies tat, gab dieser zur 
Antwort:

B 289 : , ; , . :
, ! : ? , . :

? , , : ? . :
, . : , . .

“Ich unbedeutende Person habe eine Mutter, die schon von jeder Mahlspende der 
unbedeutenden Person gekostet hat. Da sie noch nie, Sire, von Eurem Fleischgericht 
gekostet hat, bitte ich darum, das Fleisch ihr als Geschenk offerieren zu dürfen.” Der 
Patriarch sprach: “Sie haben eine Mutter, um es zu offerieren. Ach! Allein ich habe 
keine!” Der Kao-minor des Allods Ying sprach: “Erlaubt die Frage, was die Bedeu-
tung dieser Aussage sei?” Der Patriarch schilderte ihm den Hergang, ausserdem tat 
er ihm gegenüber seine Reue kund. Kao hielt ihm entgegen und sprach: “Sire! 
Warum solltet Ihr Euch deswegen Sorgen machen? Geht daran, ein Loch in die Erde 
zu graben bis Ihr die Quellen erreicht, und im Stollen trefft Euch gegenseitig – wer 
von den anderen wird da sagen: ‘Das entspricht nicht dem Schwur?’” Der Patriarch 
folgte ihm darin. Der Patriarch ging hinein und intonierte dabei: “Im Innern des 
grossen Stollens – es ist das Glücksgefühl darüber, das so tief-mild, so intensiv-
warm ist!” Die aus dem Jiang-Klan kam heraus und intonierte dabei: “Ausserhalb 
des grossen Stollens – es ist das Glücksgefühl darüber, das so tief-behaglich, so 
intensiv-wonnig ist!” Darauf waren sie Mutter und Sohn und kamen zu einem 
Neubeginn. (YIN 1.3; Legge 5b, Par.3 bis 6b)

Bei den oben aufgeführten acht Hauptgattinnen hatte sich herausgestellt, 
dass sie Fürstinwitwen und Mütter von amtierenden Fürsten von Lu waren. 
Es gibt noch eine neunte Fürstin, die einen Todes- bzw. Begräbniseintrag 
nach demselben Muster hat, nämlich 



Frauen und Status 451 

 :  Cheng-Patriarchen (SB:382; Xiang 2.3 FR / 2.7 XJ)

Der Gong-yang-Kommentar zu Xiang 2.7 ist unsicher, ob sie die Haupt-
gattin des Xuan- oder des Cheng-Patriarchen war: 

. Wenn die Erklärung zu den ersten acht Fällen die Regel darstellt, 
nämlich dass die in der Eintragsformulierung analog zu den Fürsten be-
handelten Gattinnen allesamt auch Mütter von amtierenden Fürsten waren, 
dann müsste die Qi aus dem Klan der Jiang auch eine solche Mutter gewe-
sen sein. Nun sind aber für die in Frage kommenden Fürstensöhne (Cheng 
oder Xiang) Mütter schon bekannt. Wie ist die Behandlung dieser Fürstin-
witwe zu erklären? Wenn man die Eintragungen der bekannten Mütter ver-
gleicht, so stellt man fest, dass die eine, nämlich die Mu, aus dem wichtigen 
Jiang-Klan stammt, während die andere, die Ding, aus dem unbedeutenden 
Si-Klan kommt.

 :  Xuan-Patr. (SB:386; Xiang 9.3 FR / 9.4 XJ); Mutter des Cheng-Patr. 
 :  Cheng-Patr. (SB:374; Xiang 4.3 FR / 4.5 XJ); Mutter des Xiang-Patr. 

Nun wissen wir, dass die Fürsten von Lu ihre Gemahlinnen bzw. Haupt-
gattinnen über längere Zeit aus Qi, d.h. aus dem Jiang-Klan geholt haben:  

B 290 , , , .
Vom Ministerialherzog von Zhou bis zum Wu-Patriarchen holten die Herren von Lu 
die Frauen aus Xue; der Xiao-Patriarch und der Hui-Patriarch holten die Frauen aus 
Shang; seit dem Huan-Patriarchen holen sie sie aus Qi. (AI 24 FU 3; Legge 855b, 
3.)206

Angesichts dieser Aussage ist es unwahrscheinlich, dass eine Frau aus dem 
unbedeutenden Si-Klan Gemahlin war. Da bietet sich an, die Qi aus dem 
Jiang-Klan in dieser Eigenschaft zu sehen, also als Gemahlin des Cheng-
Patriarchen. Dann müsste der Xiang-Patriarch also zwei Mütter gehabt 
haben – und das ist dann nachweisbar möglich, wenn eine Gemahlin den 
Sohn einer tiefer eingestuften Gattin adoptiert.207 Die Behandlung der bei-
den Frauen in den Einträgen legt also den folgenden Sachverhalt nahe: 

 :  Cheng-Patr. (SB:382; Xiang 2.3 FR / 2.7 XJ); Adoptivm. des Xiang-Patri. 
 :  Cheng-Patr. (SB:374; Xiang 4.3 FR / 4.5 XJ); leibl. M. des Xiang-Patr. 

206 Vgl. Beleg B 19, S. 54 in Teil I. 
207 Ein einschlägiges Beispiel ist z.B. in Yin 2 fu 2 (Legge 13b–14b, Par. 7) zu finden. 

Dort adoptiert die Hauptgattin des Zhuang-Patriarchen von Wei den Sohn einer ande-
ren Gattin, und dieser wird später Fürst. 
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Es scheint, dass die Hauptgattinnen von Lu uns sogar ein Beispiel liefern, 
bei dem aus dem Fehlen sowohl des Todes- wie auch des Begräbniseintrags 
gerade auf den Sachverhalt geschlossen werden kann bzw. muss, dass keine 
Mutter-Sohn-Beziehung zu einem folgenden Fürsten vorgelegen hatte. Es 
handelt sich um die folgende Frau, die im Shi Ben erwähnt wird: 

 ‘die Ai aus dem Jiang-Klan’ (  Wen-Patriarchen von Lu; SB:411) 

Diese Frau stammt wieder aus dem ‘richtigen’ Klan für Hauptgattinnen, 
nämlich aus dem Jiang-Klan von Qi. Die mit Todes- und Begräbniseintrag 
bedachte Hauptgattin des Wen-Patriarchen, welche die Mutter des Xuan-
Patriarchen war, heisst: 

 :  Wen-Patr. (SB:403; Xuan 8.7 FR / 8.11 XJ); Mutter des Xuan-Patr. 

Diese Hauptgattin stammt aus einem zu der Zeit für Lu weniger bedeuten-
den Klan, nämlich aus dem Ying-Klan. Damit haben wir eine analoge Situ-
ation wie bei den Müttern des Xiang-Patriarchen, aber die Absenz von Ein-
tragungen für die Gemahlin bzw. Hauptgattin zeigt, dass mit grosser Wahr-
scheinlichkeit keine Adoption stattgefunden hat. 

Die bisherigen Erläuterungen geben Rechenschaft über die Mütter von 
neun der zwölf Fürsten von Lu, nämlich von Zhuang bis Ding. Es fehlen da 
die – durchaus ‘aktenkundigen’ – Mütter der ersten zwei Patriarchen, der 
Gebrüder Yin und Huan, und des letzten, Ai. Von den Müttern der ersten 
zwei Patriarchen wissen wir aufgrund von Yin 1 fu 1 (vgl. Beispiel B 285), 
aber das Chun Qiu gibt uns nur zwei Todeseintragungen, die vermutlich sie 
betreffen, und zwar in der folgenden Form: 

B 291 , : .
12. Mondmonat, ji-mao-Tag: Die Hauptgattin, die Zi-Herrin verstirbt. (YIN 2.8 CQ;
Legge 8)

B 292 , , : .
Sommerviertel, 4. Mondmonat, xin-mao-Tag: Die Herrin des Fürsten stirbt. (YIN 3.3
CQ; Legge 12)208

208 Die von Legge bevorzugte alternative Lesung Yin shi  anstelle von jun shi
hat auf diese Argumentation keinen Einfluss. Festzuhalten ist dennoch, dass kein 
einziger Todeseintrag eines Qing oder Daifu den Titel shi  aufweist; wir haben es 
also mit grosser Sicherheit mit einem Eintrag für eine weibliche Person zu tun. Von 
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Die Form von Beispiel B 291 ist absolut konform mit den Todeseintra-
gungen, die Fürstinwitwen bzw. Müttern von amtierenden Fürsten gewährt 
werden (vgl. Beispiel B 286): Tagesdatierung, Verwendung der Bezeich-
nung für Hauptgattinnen (fu-ren), des Klan-Namens, des Titels (shi) sowie 
des für Fürsten üblichen Verbs hong ‘versterben’. Aus den bisherigen 
Überlegungen heraus und aus Analogie zu den massgebenden acht Fällen 
kann nur der folgende Schluss gezogen werden: diese Person war die Mut-
ter des amtierenden Fürsten, also des Yin-Patriarchen.209 Es handelt sich 
also um Sheng Zi  ‘die Sheng aus dem Zi-Klan’, der Gattin des Hui-
Patriarchen von Lu (SB:417). 

Die Form von Beispiel B 292 ist in drei Punkten bemerkenswert: die 
Bezeichnung fu-ren wird nicht verwendet, anstelle des Klan-Namens steht 
jun ‘(des) Fürst(en)’ und statt des üblichen Verbs hong erscheint das bei 
Qing bzw. Daifu übliche zu  ‘sterben’. Diese Charakteristiken sind teil-
weise mit den folgenden Einträgen vergleichbar, die ebenfalls Hauptgattin-
nen von Lu betreffen: 

B 293 , , : .
Herbstviertel, 7. Mondmonat, ren-shen-Tag: Die Herrin aus dem Si-Klan stirbt. 
(DING 15.9 CQ; Legge 790)

B 294 , , : .
Sommerviertel, 5. Mondmonat, jia-chen-Tag: Die seniorin-Junkerin stirbt. (AI 12.2
CQ; Legge 828)

Von der ersten der beiden Frauen, der Herrin aus dem Si-Klan, wissen wir, 
dass sie die Mutter des späteren Ai-Patriarchen war. Während ihr Tod vor
dem Tod ihres Gatten, des Ding-Patriarchen (Ding 15.5 CQ), erfolgte, fand 
ihr Begräbnis nach dem Begräbnis des Gatten (Ding 15.12 CQ) und vor der 
Übernahme der Fürstenwürde durch ihren Sohn statt. Dies erklärt wohl die 
Formulierung des Eintrags, bei der der typische Ausdruck wo xiao jun ‘un-
sere kleine Herrin’ fehlt: Sie hatte noch nicht den Status einer Fürstin-
mutter. 

                                                                                                                          
der Form her ist eine Hauptgattin gemeint (vgl. jun Ji shi  in Xuan 2 fu und jun 
fu-ren shi  in Xiang 26.6). 

209 Der Gong-yang-Kommentar zu Yin 2.8 ist der gleichen Meinung. Du Yu hält die 
Person für zhong-Zi  ‘die media aus dem Zi-Klan’, Gattin des Hui-Patriarchen 
und Mutter des Huan-Patriarchen. 
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B 295 : .
xin-si-Tag: Grablegung der Ding aus dem Si-Klan. (DING 15.14 CQ; Legge 790)

Die Formulierung der Todeseinträge im Stile der Beispiele B 293 und B 
294 lassen für die Interpretation von Beispiel B 292 den folgenden Schluss 
zu: Mit Eintragungen dieses Typs werden Hauptgattinnen im Range von fu-
ren bedacht, die vor der Amtszeit ihres Sohnes, eines nachmaligen Fürsten, 
sterben. Diese Annahme wird durch die folgende parallele und explizite 
Formulierung von Beispiel B 294 im Zuo Zhuan bestätigt: 

B 296 , : .
Sommerviertel, 5. Mondmonat: Die Hauptgattin des Zhao-Patriarchen, die seniorin-
Junkerin, stirbt. (AI 12.2; Legge 828b)

Wir können also mit Sicherheit annehmen, dass Todeseintragungen in der 
hier diskutierten Form Hauptgattinen von amtierenden Fürsten betreffen. 
Von der Formulierung her werden sie also ihren Gatten erst gleichgestellt, 
wenn letztere vorversterben und damit eine entsprechende Ehrung erfolgt. 
Bei zwei der vier Damen wissen wir ausserdem mit grosser Sicherheit, dass 
sie auch die Mütter von amtierenden oder nachmaligen Fürsten waren, 
nämlich bei der Sheng aus dem Zi-Klan (Mutter des Yin-Patriarchen) und 
bei der Ding aus dem Si-Klan (Mutter des späteren Ai-Patriarchen). Das 
Fehlen des typischen Ausdrucks wo xiao jun ‘unsere kleine Herrin’ im 
Begräbniseintrag für die Ding lässt im Hinblick auf seine Existenz in den 
übrigen acht regulären Einträgen die folgende Überlegung zu: Wenn xiao
jun auf den verstorbenen Gatten als jun bezogen wird, dann ist darin so-
wohl eine Ehrung als auch eine Hierarchisierung (xiao  gegenüber impli-
zit da ) zum Ausdruck gebracht210; wenn es aber auch auf den amtie-
renden Fürsten, d.i. auf den eigenen Sohn, bezogen werden kann211, dann 
wäre die offensichtlich weiterhin mögliche Verwendung von jun für die 
Mutter als kraftvollen und unmissverständlichen Ausdruck von generation-

210 In Li Ji 2.16 werden verschiedenen Selbstreferenzformen von Fürstinnen angegeben. 
Gegenüber fremden Lehnsfürsten soll diese gua xiao jun  gelautet haben. Dies 
wäre ein klarer Beleg für den Bezug zum eigenen Gatten (und Fürsten). Vgl. auch 
Beispiele B 322 und B 343 unten. 

211 In Xiang 4.3 Zuo wird es als Referenzform gebraucht. Aus dem Dialog zwischen zwei 
Ministern im Kontext kann (allerdings nicht mit letzter Sicherheit) geschlossen wer-
den, dass der Bezug auf den amtierenden Fürsten gilt. Legge 423b: “You are our chief 
minister, and in making the funeral rites of the duchess (xiao jun) thus incomplete, you 
are not doing your duty to our ruler (jun; Referenz auf den Xiang-Patriarchen!). When 
he is grown up, who will receive the blame?” 
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bedingtem Status zu interpretieren. Die Tatsache, dass der Ausdruck wo
xiao jun in Beispiel B 295 fehlt, kann auch als Beleg für den Bezug auf den 
amtierenden Fürsten, d.i. auf den Sohn, gewertet werden, denn wenn er sich 
auf den verstorbenen Fürsten bezöge, wäre nicht einzusehen, warum er 
fehlen sollte. 

Das Fehlen des Begräbniseintrags bei der Mutter des Yin-Patriarchen 
(Beispiel B 291) lässt sich vermutlich auf den hinlänglich dokumentierten 
Sachverhalt zurückführen, dass dieser Patriarch sich als Stellvertreter für 
seinen jüngeren Bruder verstand. Damit ist offensichtlich die Verwendung 
des Ausdrucks wo xiao jun und der damit verbundenen Bezug auf den 
aktuellen Fürsten jun vermieden worden.212  Die Kritik an der seniorin-
Junkerin, durch deren Heirat der Zhao-Patriarch ja das Exogamiegebot 
verletzt hat, könnte dafür verantwortlich sein, dass bei ihr ebenfalls kein 
Begräbniseintrag vorliegt. Der Todeseintrag hingegen kann aufgrund der 
hier gemachten Beobachtungen geradezu als Beweis dafür gelten, dass ihr 
Sohn später Patriarch wurde (das wäre der Nachfolger und Sohn von Ai, 
der Dao-Patriarch). 

Bleibt als letzter Fall das Beispiel B 292 zu diskutieren. Wenn die kon-
stitutive Bedingung, die bisher für alle Eintragungen nachgewiesen wurde, 
auch in diesem Fall gilt, dann muss es um eine Mutter gehen.213 Bei Bei-
spiel B 291 haben wir aufgrund der formalen Vollkommenheit angenom-
men, dass es sich um die Mutter des Yin-Patriarchen handeln musste. Der 
einzige Patriarch, für den wir noch keine Mutter geortet haben, ist der 
Huan-Patriarch. Damit geraten wir scheinbar in Widerspruch zu Yin 1.4 
(CQ und Zuo), wo von verfrühten Geschenken für die Grablegung der 
media aus dem Klan der Zi  die Rede ist, die nach Ansicht des Zuo-
Kommentars noch gar nicht gestorben war (erst Yin 2.8 CQ oder eventuell 
Yin 3.3 CQ). Wenn wir aber annehmen, dass im Chun Qiu korrekt ver-
zeichnet worden ist und dass die Geschenke zur rechten Zeit überbracht 

212 Dieser Sachverhalt, dass Todeseintragungen stets gemacht wurden, Begräbniseintra-
gungen hingegen in bestimmten Fällen nicht (abhängig von der Qualität bestimmter 
Beziehungen), ist von mir schon bei den entsprechenden Kategorien bei den Lehns-
fürsten festgestellt worden. Vgl. Gassmann, Robert H., CHENG MING: Richtigstel-
lung der Bezeichnungen: Zu den Quellen eines Philosophems im antiken China: Ein 
Beitrag zur Konfuzius-Forschung. Bern: Peter Lang, 1988, S. 259–275. 

213 Das hier so klar dokumentierte Interesse an dieser Kategorie von Personen (Witwe und 
– insbesondere – Mutter eines amtierenden Fürsten) ist wahrscheinlich Ausdruck ihrer 
mutmasslichen Bedeutung im Ahnenkult. Vgl. z.B. Xi 8.4 CQ und Zuo; auch Li Ji
20.5, wo von einer zhao mu zhi fei  ‘Gemahlin gemäss dem zhao-mu-
System’ die Rede ist, vgl. Legge Li Chi, Bd.2, S. 137 (22). 
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wurden, dann bedeutete dies, dass die Mutter von Huan bereits gestorben 
war. Dieser Sachverhalt würde meines Erachtens ein neues Licht auf Yin 1 
fu 5 Zuo werfen, wo davon die Rede ist, dass der Hui-Patriarch, d.i. der 
Vater von Yin- und von Huan, umbestattet wurde. Die Geschenke sind also 
nicht, wie Yin 1.4 Zuo meint, verspätet eingetroffen, sondern rechtzeitig für 
die Umbestattung, bei welcher der Yin-Patriarch bekanntlich nicht zugegen 
sein durfte. Das bedeutet, dass der spätere Huan-Patriarch beteiligt war, und 
das unterstreicht wiederum, dass der Yin-Patriarch sich als Stellvertreter 
verstand – und dies höchstwahrscheinlich bei der Übernahme der Fürsten-
würde auch klar signalisiert hatte. Das Überbringen von Geschenken des 
Königs unterstreicht diesen offenbar bekannten Willen des Yin-Patriarchen 
und verleiht ihm eine bedeutende Legitimation. Das Fehlen von normalen 
Todes- und Begräbniseintragungen bei der Mutter des Huan-Patriarchen ist 
also höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass beide Ereignisse 
vor Beginn der Aufzeichnungen des Chun Qiu eingetreten waren. 

Wessen Tod wird also mit Yin 3.3 (Beispiel B 291) verzeichnet? Die 
einzige Möglichkeit, die mir aus systematischen Gründen Sinn macht, wäre 
die Annahme einer Adoptivmutter (vgl. die Ausführungen zu den beiden 
Müttern des Xiang-Patriarchen auf S. 451), was auf dem Hintergrund des 
wahrscheinlich frühen Todes (Kindbett?) der leiblichen Mutter eine hohe 
Wahrscheinlichkeit beanspruchen kann. Wir erhalten also die folgende ab-
schliessende Liste der Mütter und Adoptivmütter von nunmehr dreizehn 
Fürsten von Lu: 

 :  Hui-Patr. (SB:417; Yin 2.8); Mutter des Yin-Patr. 
 :  Hui-Patr. (kein Eintrag); Mutter des Huan-Patr. 
 :  Hui-Patr. (Yin 3.3); Adoptivmutter des Huan-Patr. 
 :  Huan-Patr. (SB:367; Zhuang 21.3 / 22.2); Mutter des Zhuang-Patr. 
 :  Zhuang-Patr. (SB:411; Xi 1.5 / 2.2); Adoptivmutter des Min-Patr. 
 :  Zhuang-Patr. (vgl. Min 2.5); Mutter des Min-Patr.214

 :  Zhuang-Patr. (SB:384; Wen 4.7 / 5.2); Mutter des Xi-Patr. 
 :  Xi-Patr. (SB:417; Wen 16.4 / 17.2); Mutter des Wen-Patr. 
 :  Wen-Patr. (SB:403; Xuan 8.7 / 8.11); Mutter des Xuan-Patr. 
 :  Xuan-Patr. (SB:386; Xiang 9.3 / 9.4); Mutter des Cheng-Patr. 
 :  Cheng-Patr. (SB:382; Xiang 2.3 / 2.7); Adoptivmutter des Xiang-Patr. 
 :  Cheng-Patr. (SB:374; Xiang 4.3 / 4.5); Mutter des Xiang-Patr. 

214 Hier liegt mit grösster Wahrscheinlichkeit ein weiterer Adoptionsfall vor: Gemäss Min 
2.5 war nicht die Ai aus dem Klan der Jiang, sondern eine jüngere Schwester die 
Mutter des Min-Patriarchen: . Dies steht im Widerspruch 
zu Shi Ji 33 ( ; ). Für die jüngere Schwester ist aber kein 
kanonisches Epitheton überliefert. 
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 :  Xiang-Patr. (SB:382; Zhao 11.5 / 11.9); Mutter des Zhao- und Ding-Patr. 
 :  Ding-Patr. (Ding 15.9 / 15.14); Mutter des Ai-Patr. 
 :  Zhao-Patr. (Ai 12.12); Mutter des Dao-Patr. 

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Diskussion der Todes- und Begräb-
niseintragungen von Hauptgattinnen von Lu zum Ergebnis geführt hat, dass 
die Generation weiblichen Personen Status verleihen konnte, besonders auf 
den Stufen der Lehnsfürsten und der Qing- bzw. Daifu. Dieser Sachverhalt 
steht im Gegensatz zur letzten Bestimmung in der späteren Praxis im 
traditionellen China, wonach eine weibliche Person als Tochter dem Vater, 
als Gattin dem Gatten und als Witwe dem Sohn untergeordnet war.  

3.1.3 Status ‘Rang’ 

In diesem Abschnitt geht es insbesondere um die Funktion des suffixalen 
Elements shi  in Namen von Gattinnen. Damit dies kontextuell adäquat 
erfolgen kann, muss die Rolle dieses Elements bei den Namen von 
Stammesoberhäuptern zusammenfassen erörtert werden. 

3.1.3.1 Die Namensform bei Stammesoberhäuptern 

Um das Suffix shi  diskutieren zu können, muss zunächst die folgende 
terminologische Klärung eingeführt werden. Es gibt zwei Typen von 
Stämmen, nämlich den geneataktisch aufgebauten Seniorstamm (da zong)
und den genealogisch konstituierten Juniorstamm (xiao zong). In der fol-
genden Graphik 13 bildet die vom Ministerialherzog von Zhou ausgehende 
Linie einen Seniorstamm; es handelt sich um die Linie der Fürsten von Lu. 
Sie umfasst alle Fürsten in der Reihenfolge ihrer Amtsübernahme und ist 
gemäss der Ahnenfolge im Sinne des zhao-mu-Systems organisiert. 
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Graphik 13: Seniorstamm und Juniorstamm

Zhou gong 
    

       

Huan-gong
   Juniorstamm

(gestrichelt)

711-694      
        
        

Zhuang-gong gong-zi Qing-fu gong-zi shu-Ya gong-zi ji-You 

      

Zhong-sun shi Shu-sun shi Ji-sun shi 

Seniorstamm im 
Range zhu-hou

Seniorstamm im 
Range qing/dai-fu

Seniorstamm im 
Range qing/dai-fu

Seniorstamm im 
Range qing/dai-fu

Das hat zur Folge, dass einzig die Amtsnachfolge über den Platz entschei-
det, nicht aber die genealogische Abstammung (es kann z.B. ein jüngerer 
Bruder auf einen älteren folgen oder ein Neffe usw.). Darum wird diese 
Ahnenfolge als geneataktisch bezeichnet.215  Weitere Seniorstämme sind 
die von den drei Brüdern des Zhuang-Patriarchen ausgehenden vertikalen
Ahnenfolgen mit Qing- bzw. Daifu-Status. Ein Juniorstamm hingegen hat 
als Ahnen ein Mitglied eines Seniorstamms (hier z.B. den Huan-Patri-
archen) und umfasst alle männlichen Nachfolger, mit Ausnahme des 
unmittelbaren Nachfolgers im Amt (d.h. im Seniorstamm). Der Zhuang-
Patriarch gehört somit nicht zum Juniorstamm (er behält den Stammnamen 
Lu), aber alle seine Brüder (inklusive die, welche von rangtieferen Frauen 
stammen und keine neuen Seniorstämme gebildet haben) sind Mitglieder 
und bekommen einen neuen Stammnamen. Hier handelt es sich also um 
eine klar genealogisch konstituierte Gruppe, die im Gegensatz zum 
Seniorstamm horizontal verzweigt ist und die mindestens zwei Stände um-
fasst.

Der locus classicus für das Verständnis der Bedeutung von shi  ist der 
folgende wichtige Beleg: 

215 Vgl. die Ausführungen zu diesem Begriff in Teil I, Anm. 60 auf S. 65. 
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B 297 , . . : , ,
. , . , .

. .
Wu-hai war gestorben. Yu-fu bat den Patriarchen um einen kanonischen Namen und 
um einen Sippennamen. Der Patriarch erkundigte sich beim medius aus dem Stamm 
der Zhong über Sippennamen. Der medius aus dem Stamm der Zhong antwortete: 
“Der Himmelssohn etabliert Verpflichtungen. Er stützt sich dabei auf den Geburtsort 
und verleiht demgemäss einen Klannamen. Er übergibt ihm, dem Stammahnen, ein 
Territorium und bezeichnet ihn mit einem Stammnamen. Lehnsfürsten bilden aus 
Ehrennamen Stammnamen, gestützt darauf bilden sie Sippennamen. Wenn es in 
einem Amt seit Generationen Verdienste gibt, dann schaffen die Lehnsfürsten (auch) 
Sippennamen aus Ämternamen. Bei Allodialstädten gehen sie auch so vor.” Der 
Patriarch befahl, aus dem Ehrennamen (des Patriarchensohns Zhan, des Grossvaters 
von Wu-hai,) den Stammnamen Zhan zu bilden. (YIN 8.10; Legge 26b, Par.10)216

Aus dieser Stelle geht hervor, dass die Namen der Fürstenhäuser in den 
Lehen als shi  bezeichnet wurden. Die Analogie zum shi-Namen auf der 
Stufe der Qing bzw. Daifu zeigt sich darin, dass beim Untergang eines 
Fürstentums der Name des Fürstenhauses (welcher ja gleichzeitig der Name 
des von ihm gehaltenen Lehens ist) als Name eines Stamms erhalten blieb 
(z.B. Song in SB:268). Dies konnte auch der Fall sein, wenn ein fürstlicher 
Zweig aus irgendeinem Grund in ein anderes Land zog (z.B. die Chen in 
Qi, die nachher sogar Fürsten von Qi wurden). Der shi-Name ist also der 
Name für Seniorstämme, denn diese waren die einzigen (geneataktisch 
organisierten) verwandtschaftlichen Gebilde, die mit einem Lehen entstan-
den – egal auf welcher hierarchischen Ebene. Der König verlieh also Klan-
namen xing und shi-Namen, verbunden mit entsprechenden Lehen (guo; die 
Lehnsfürsten richteten ihrerseits Stämme mit entsprechendem Territorium 
ein (z.B. mit einem Sublehen in Form eines yi- Allods)217 und verliehen 
ebenfalls shi-Namen an die so eingerichteten Qing- bzw. Daifu-Stämme. 

Betrachten wir dieses System noch auf der höchsten Stufe des Ver-
wandtschaftssystems. Könige haben wie alle einen Klannamen, z.B. den 
Namen Ji. Daneben haben aber die Könige gerade dieses Klans einen wei-
teren Namen, nämlich Zhou, der bekanntlich auch der Name eines von 
ihnen bewohnten Territoriums war. Bedenkt man auch noch den Umstand, 

216 Dieser wichtige Beleg wird in Teil I diskutiert und ausführlich kommentiert, vgl. Bei-
spiel B 5 auf S. 38–39 und S. 208–9. 

217 Henri Maspero gibt interessante Belege für diesen Vorgang im Abschnitt III “Le 
domaine” seiner postum von Paul Demiéville redigierten Arbeit “Contribution à 
l’étude de la société chinoise à la fin des Chang et au début des Tcheou”, in Bulletin de 
l’École Française d’Extême-Orient. Paris: Imprimerie Nationale, 1954. S. 365–376. 
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dass dieser Name von der Han-Zeit an zu einem Familiennamen wird, also 
den gleichen Weg gegangen ist, wie alle Stammnamen, dann drängt sich 
die Frage nach dem Ansatzpunkt auf, der alle diese Analogien rechtfertigt. 
Dieser ist m.E. wie folgt zu identifizieren: Die Zhou sind der Urstamm des 
Verwandtschaftssystems des Klans der Ji. Als solcher ist er insofern einzig-
artig, als er nicht gleichzeitig eine Sippe eines übergeordneten Stamms ist. 
Damit ist Zhou der Stammname (shi) des Urstamms. 

Für Stämme auf der Ebene Lehnsfürst, ganz besonders aber für solche 
auf der Ebene Qing bzw. Daifu, gilt nun, dass im Rahmen eines Junior-
stamms sowohl Stämme als auch Sippen entstehen konnten. Die Sippe 
führte sich ja auf den Ahnen im übergeordneten Juniorstamm zurück, der 
Stamm bekam hingegen einen neuen Seniorstammahnen. Diese Überlage-
rung, dass nämlich eine Sippe bis auf den Ahnen identisch war mit einem 
neuen Stamm aus dem gleichen Juniorstamm, hat einerseits zu differenzier-
ten Bezeichnungen geführt, aber ganz offensichtlich auch zur Gefahr einer 
Vermengung dieser Bezeichnungen beigetragen.218

Die vielfach belegte Form “X shi” (z.B. Zhan shi  ‘Stamm der 
Zhan’ aus Beispiel B 297) wird aber neben der Bedeutung ‘Stamm des 
Namens X’ sehr viel häufiger als Referenz auf das Oberhaupt eines Daifu-
Stammes dieses Namens verstanden. Dazu ein paar einschlägige Bei-
spiele:219

B 298 . , . . .
Der Xiang-Patriarch von Song trat die Nachfolge an. Er hielt den Patriarchensohn 
Mu-yi für eine rén-konforme Person und veranlasste ihn, das Amt des Heerführers 
der Linken Armee auszuüben und damit der Ordnung Gehör zu verschaffen. Darauf 
war Song geordnet. Darum wurden die Herren des Stamms der Yu erblich zu Heer-
führern der Linken Armee. (XI 9 FU 3; Legge 155b, 3d)

Dieses Beispiel illustriert in geradezu paradigmatischer Weise den in Bei-
spiel B 297 erläuterten Zusammenhang zwischen Amt, Stand (Daifu, Qing 
oder gar Lehnsfürst), Verleihung eines Stammnamens (was auch eine Be-
lehnung und die Bildung einer geneataktischen Ahnenreihe nach dem zhao-
mu-Prinzip impliziert) und Erblichkeit. Der Ausdruck Yu shi  kann 
hier nicht als ‘Stamm der Yu’ interpretiert werden, sondern referiert auf-

218 Vgl. die gleichzeitige Verwendung von Stamm- (Ji-sun ) und Sippennamen (Ji 
) beim berühmten Stamm der Ji in Lu. Vgl. die Diskussion dieser Differenz in Teil I, 

S. 189–190. Vgl. die Diskussion des Juniorstamms und des zugehörigen Stamm-
namens in Teil I bei Graphik 38 (S. 143) und 43 (S. 177). 

219 Vgl. auch die Diskussion dieser Bezeichnungsform in Teil I, S. 203–204. 
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grund des Kontexts ganz klar auf eine Einzelperson, nämlich auf das 
jeweilige Oberhaupt, welches das entsprechende Amt erbte. 

Der Ausdruck Ji shi  im folgenden Beispiel referiert aufgrund des 
Kontexts (der folgende Ausdruck qi wei  ‘seine Position’ kann nur 
singularisch gemeint sein) ebenfalls auf eine Einzelperson, nämlich auf das 
Oberhaupt des bedeutenden Stamms der Ji im Fürstentum Lu: 

B 299 , . : , ,
. .

Der Ping-Junker des Stamms der Ji wurde als Oberhaupt des Stamms eingesetzt, 
aber er benahm sich nicht ritenkonform gegenüber Nan Kuai. Nan Kuai meinte zu 
Junker-Zhong: “Befördere ich den Herrn des Stamms der Ji aus dem Land hinaus 
und führe seine Güter dem Patriarchen zurück, werden Sie, mein Herr, seine Posi-
tion einnehmen, und ich werde mit Bi dem Patriarchen ein Ministerial sein.” Junker-
Zhong willigte darin ein. (ZHAO 12.8; Legge 640a, Par.8)

Im folgenden Beispiel legen die Gebrauchsbedingungen des Verbs shi
‘veranlassen’ mit grosser Sicherheit fest, dass die nachfolgenden Subjekte 
Yin shi  und Wu shi  im Nebensatz ebenfalls auf Einzelpersonen
referieren: 

B 300 , . , . .
Der Zhuang-major von Qu-wo griff mit Ren aus Zheng und Ren aus Xing Yi an. Der 
[Huan]-König schickte den Herrn des Stamms der Yin und den Herrn des Stamms 
der Wu, um ihm zu helfen. Der Markgraf von Yi floh nach Sui. (YIN 5 FU 1; Legge 
19a)

Es zeigt sich also, dass die Bezeichnungsform “Stammesname + shi ”
offenbar grossmehrheitlich auf das Oberhaupt des jeweiligen Stammes 
referiert, also mit ‘Herr des Stamms der X’ wiederzugeben ist. Eine gründ-
liche Durchsicht aller Belege mit shi zeigt zudem, dass mit dieser Form 
nahezu ausschliesslich Oberhäupter von Qing- oder Daifu-Stämmen be-
zeichnet werden. Es kann also gefolgert werden, dass die Verwendung die-
ser Referenzform einerseits an das männliche Geschlecht gebunden, also 
geschlechtsspezifisch, andererseits an die hierarchische Position, also sta-
tusspezifisch ist. 

Vergleicht man den Ausdruck Zhan shi  in Beispiel B 297 mit den 
Bezeichnungsformen “Stammesname + shi ” in den Beispielen B 298 bis 
B 300, so stellt man fest, dass sie oberflächlich identisch sind. Und doch 
werden zwei verschiedene Interpretationen angesetzt, nämlich ‘Stamm-
name X’ bzw. ‘Herr des Stamms der X’. Worin liegt aber der Unterschied? 
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Dazu muss auf eine Eigenart genitivischer Konstruktionen im antiken 
Chinesischen verwiesen werden. Obwohl es eine modifizierende und eine 
appositive Variante gibt, sind diese oberflächlich nicht zu unterscheiden. 
Das lässt sich anhand des folgenden Vergleichs illustrieren: Lu di
‘Territorium von Lu’ ist modifizierend und heisst paraphrasiert ‘das Terri-
torium, welches dem Fürstentum Lu gehört’, während Lu guo  ‘Für-
stentum Lu’ appositiv und mit ‘das Fürstentum des Namens Lu’ zu para-
phrasieren ist. Analog kann Zhan shi  modifizierend als ‘Herr des 
Stammes der Zhan’ oder appositiv als ‘der Stamm des Namens Zhan’ 
verstanden werden. 

3.1.3.2 Die Namensform bei Fürstengattinnen 

Neben der eben besprochenen Bezeichnungsform für Oberhäupter von 
Daifu- oder Qing-Stämmen gibt es einen formal identischen Ausdruck “X 
shi”, der auf weibliche Personen referiert.220 Es folgen zwei Beispiele (als 
Äquivalent für shi steht aus noch zu diskutierenden Gründen ‘Herrin’): 

B 301 , .
Seinerzeit gebar die Hauptgattin des Mu-Markgrafen von Jin, die Jiang-Herrin, den 
Erbsohn anlässlich des Feldzuges gegen Tiao. (HUAN 2 FU; Legge 40b, M.)

B 302 .
Die Hauptgattin, die Jiang-Herrin, kommt von Qi herkommend (in Lu) an. (HUAN

3.8 CQ; Legge 42)

Stellen wir zunächst einmal die Fakten zusammen, welche klare Unter-
schiede zu der Bezeichnungsform bei den Oberhäuptern von Qing- oder 
Daifu-Stämmen markieren. Zunächst ist festzustellen, dass die Position ‘X’ 
im Ausdruck “X shi” immer mit einem Klannamen besetzt ist. So können 
ausser dem bereits erwähnten Jiang-Klan auch viele weitere vorkommen: 

B 291 , : .
12. Mondmonat, ji-mao-Tag: Die Hauptgattin, die Zi-Herrin, verstirbt. (YIN 2.8 CQ;
Legge 8)221

220 Auf diese Art Bezeichnung für verheiratete Frauen ist bereits hingewiesen worden, vgl. 
bei B 127, S. 217 in Teil I. 

221 Im t.r. steht für das Tagesdatum yi-mao ; das muss zu ji-mao  korrigiert 
werden. Vgl. Robert H. Gassmann, Antikchinesisches Kalenderwesen, Bern: Peter 
Lang, 2002 (Schweizer Asiatische Studien, Reihe S: Studienhefte; Bd.16), S. 87. 
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B 303 : .
xin-hai-Tag: Der Patriarchensohn Hu von Zheng kehrt mit der Gui-Herrin zurück.
(YIN 8 FU 2; Legge 26a)

B 304 , , : .
Winterviertel, 11. Mondmonat, ren-yin-Tag: Die Hauptgattin, die Feng-Herrin, 
verstirbt. (WEN 4.7 CQ; Legge 238)

B 305 : .
mou-zi-Tag: Die Hauptgattin, die Ying-Herrin, verstirbt. (XUAN 8.7 CQ; Legge 301)

B 306 , , : .
Herbstviertel, 7. Mondmonat, mou-zi-Tag: Die Hauptgattin, die Si-Herrin, verstirbt.
(XIANG 4.3 CQ; Legge 422)

Das folgende Beispiel illustriert, dass diese Namensform nicht nur bei Für-
stengattinnen vorkam, sondern auch bei Gattinnen eines Daifu: 

B 307 , .
Sie, Herr, haben ihn mit der Ji-Herrin verheiratet und ihm ein yi-Allod gegeben.
(XIANG 21.2; Legge 490a)222

Die Verwendung der Namensform bei einer Daifu-Gattin war schon aus der 
Liste am Anfang von Abschnitt 3.1.2 (S. 446) zu ersehen: 

 ‘die Dai aus dem Si-Klan’ ( Patriarchenenkel Ao von Lu; SB:405) 
 ‘die Sheng aus dem Si-Klan’ ( Patriarchenenkel Ao von Lu; SB:417) 

Die Nennung des Namens eines Klans deutet also unmissverständlich dar-
auf hin, dass die bezeichnete Person im Ausdruck “X-Klan shi” eine Frau 
ist. Der häufig anwesende Kern der appositiven Konstruktion, nämlich die 
Bezeichnung fu-ren ‘Hauptgattin’, signalisiert zudem, dass der jeweilige 
Ausdruck in den meisten Kontexten mit grosser Wahrscheinlichkeit auf 
eine Gattin eines Lehnsfürsten referiert (in den untersuchten Kontexten ist 
eine Königsgattin dieser Kategorie unwahrscheinlich, vgl. Beispiel B 336, 
aber in Beispiel B 307 wird auf die Gattin eines Daifu referiert). 

Als Nächstes ist festzuhalten, dass Fürsten mehrere Frauen im Range 
einer fu-ren haben konnten. Das bedeutet, dass der Ausdruck “X-Klan shi”
nicht auf eine einzige Person in einer unikalen Stellung beschränkt zu sein 

222 Die Verwendung der Mehrzahl (“ladies”) ergibt sich aus dem Kontext, wo von einer 
Tante und einer Schwester des Patriarchen von Lu (gong gu jie ) die Rede ist 
(vgl. Xiang 21.2). 
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braucht (insbesondere wenn es um diese Kategorie von Gattinnen bei 
Lehnsfürsten geht), wie dies bei einem Oberhaupt eines Stammes der Fall 
ist. Einige Beispiele: 

B 227 , : , .
bing-zi-Tag, am frühen Morgen: Die Gemahlinnen des Wen[-Patriarchen] von 
Zheng, die Dame aus dem Mi-Klan und die Dame aus dem Jiang-Klan, entgalten bei 
den Marschen von Ke den Freiherrn von Chu [für die Mühen der Reise]. (XI 22 FU 4;
Legge 183b)

B 308 : , , , . , .
: ; ; ; ; ;

.
Der Hauptgattinnen des Markgrafen von Qi waren drei: eine königliche Ji, die 
[Herrin] aus dem Ying-Klan aus Xu und die [Herrin] aus dem Ji-Klan aus Cai. Alle 
hatten keine Söhne. Der Markgraf von Qi liebte die Frauen und er hatte viele 
Lieblinge in den inneren Gemächern. Der Favoritinnen der inneren Gemächer, die 
Hauptgattinnen gleichkamen, waren sechs Persönlichkeiten: die [ältere Gattin] aus 
dem Ji-Klan aus Wei gebar den Wu-senior; die [jüngere Gattin] aus dem Ji-Klan aus 
Wei gebar den Hui-Patriarchen; die [Gattin] aus dem Ji-Klan aus Zheng gebar den 
Xiao-Patriarchen; die [Gattin] aus dem Ying-Klan aus Ge gebar den Zhao-Patri-
archen; die [Gattin] aus dem Ji-Klan aus Mi gebar den Yi-Patriarchen; die [Gattin] 
aus dem Zi-Klan aus dem Hua-Stamm von Song gebar den Patriarchensohn Yong. 
(XI 17.5; Legge 173a-b)223

Spuren, dass auch Fürsten von Lu mehrere Hauptgattinnen hatten, lassen 
sich mindestens in den folgenden Fällen finden. Im ersten Fall ist doku-
mentiert, dass der Zhuang-Patriarch sich eine Braut aus Qi holte: 

B 309 , : .
8. Mondmonat, ding-chou-Tag: Die Hauptgattin, die Jiang-Herrin, betritt die Haupt-
stadt des Fürstentums Lu. (ZHUANG 24.5 CQ; Legge 107)

Nun gibt es aber vom Zhuang-Patriarchen einen Bericht, wonach er die 
seniorin aus dem Ren-Klan zur Hauptgattin machte. Dies geschah mit 
Sicherheit noch vor der (politischen) Heirat mit der Braut aus Qi, denn der 
Bericht wird einerseits mit chu  ‘einst, seinerzeit’ eingeleitet. Anderer-
seits ist aus den Tatsachen, dass der mit der seniorin aus dem Ren-Klan 
gezeugte Sohn, Junker-Ban, mit eben dieser Namensform erwähnt wird, 
dass er sich ferner schon für seine Schwester “schlägt” und dass er schliess-
lich ohne Beistand als Nachfolger eingesetzt wird, zu folgern, dass er 

223 Vgl. Beleg B 17, S. 50 in Teil I. 
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volljährig, d.h. mindestens zehnjährig war (diese Informationen gehen aus 
dem Kontext der nachfolgend zitierten Stelle hervor). Damit ist die erste 
Hauptgattin mit grosser Wahrscheinlichkeit zwischen den Regierungsjah-
ren Zhuang 3224 und Zhuang 21 geehelicht worden: 

B 310 , . , , . , . . .
Einst baute der Zhuang-Patriarch von Lu einen Turm. Als er dem Herrn des Stamms 
der Zhang aufwartete, sah er die seniorin aus dem Ren-Klan und folgte ihr. Sie 
verschloss die Tür, erlaubte ihm aber den Zutritt aufgrund seines Worts, sie zur 
Hauptgattin zu machen. Sie schnitt sich in den Arm und schloss einen Blutbund mit 
dem Patriarchen. Der Patriarch zeugte mit ihr den Junker-Ban. (ZHUANG 32.5; Legge
121a)

Im zweiten Fall sind Tod und Beerdigung von zwei Hauptgattinnen des 
Cheng-Patriarchen, nämlich Qi aus dem Jiang-Klan und Ding aus dem Si-
Klan, verzeichnet: 

B 311 , , : .
Sommerviertel, 5. Mondmonat, geng-yin-Tag: Die Hauptgattin Jiang-Herrin ver-
stirbt. (XIANG 2.3 CQ; Legge 415)

B 312 , , : .
Herbstviertel, 7. Mondmonat, mou-zi-Tag: Die Hauptgattin Ding-Herrin verstirbt. 
(XIANG 4.3 CQ; Legge 415)

Im dritten Fall hat der Hui-Patriarch mit der Sheng aus dem Zi-Klan225

schon eine Hauptgattin (aus der Existenz eines kanonischen Epitethons mit 
grosser Wahrscheinlichkeit zu schliessen), zu der dann noch die media aus 
dem Zi-Klan226 kommt, von der es explizit heisst, sie sei als Hauptgattin 
vorbestimmt:

B 285 . . . . .
. .

Der Hui-Patriarch von Lu erhob bei seiner Inthronisation die seniorin aus dem Zi-
Klan zur ersten Fürstgemahlin. Die seniorin aus dem Zi-Klan verstarb. Der Patriarch 
substituierte das [verstorbene] Weib mit der Sheng aus dem Zi-Klan. Sie gebar den 
Yin-Patriarchen. Der Wu-Patriarch von Song zeugte die media aus dem Zi-Klan. Als 
die media aus dem Zi-Klan geboren wurde, hatte sie Schriftzeichen, welche sich auf 

224 Der Zhuang-Patriarch tritt zwölfjährig, d.h. schon volljährig die Nachfolge an und hat 
vermutlich mindestens eine zweijährige Trauerzeit eingehalten. 

225 Vgl. die Diskussion von Beispiel B 291, S. 452 oben. 
226 Vgl. die Diskussion von Beispiel B 292, S. 452 oben.  
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ihren Händen befanden. Sie besagten: “Sie wird Hauptgattin in Lu sein.” (YIN FU 1;
Legge 3a paraphrasiert)

Schliesslich wäre noch darauf hinzuweisen, dass wann immer ein Sohn
eines Fürsten mit der Altersrangbezeichnung meng  ‘senior’ überliefert 
ist, davon auszugehen ist, dass der Fürst mehr als eine fu-ren ‘Hauptgattin’ 
hatte, von denen eine den Rang einer Gemahlin fei  hatte. Die Existenz 
einer weiteren Altersrangbezeichnung für den erbberechtigten Sohn, näm-
lich bo  ‘major’, weist aber auch darauf hin, dass innerhalb der Gruppe 
der Hauptgattinnen eine Hierarchie bestanden haben muss, also eine Gattin 
im 1. Rang (= Gemahlin) existierte (vgl. dazu Abschnitt 3.1.1). 

Nun können wir uns der Frage zuwenden, welche Bedeutung das Ele-
ment shi  im Ausdruck “X-Klan shi” gehabt haben könnte. Die bisheri-
gen, in Abschnitt 3.1.3.1 erarbeiteten Bedeutungen ‘Stammesname’ und 
‘Stammesoberhaupt’ müssen jedenfalls ausgeschlossen werden, und zwar 
aus den folgenden Gründen: shi, z.B. im Ausdruck Jiang shi , kann 
nicht ‘Stammesname’ bedeuten, da Jiang der Name eines Klans und nicht 
der eines Stamms ist – egal auf welcher Ebene (König, Lehnsfürst, Qing- 
bzw. Daifu oder Shi). shi im selben Ausdruck kann auch nicht analog zu 
‘Stammesoberhaupt’ etwa ‘Klanoberhaupt’ bedeuten, da es keine Häupter 
von Klans gibt – und wenn es solche gäbe, wären sie sicher nicht Frauen. 
Ausserdem wäre die Vorstellung von ‘Oberhaupt’ zu verwerfen, weil es – 
wie eben nachgewiesen – gleichzeitig mehrere ‘Hauptgattinnen’ gab (offi-
ziell vermutlich maximal eine cohabitation von drei Frauen bei den Lehns-
fürsten), Stämme aber nur ein Oberhaupt hatten. Positiv festzuhalten ist, 
dass die Bezeichnung shi (soweit aus den Quellen ersichtlich) weitgehend 
Frauen vorbehalten war, die Fürstengattinen waren.227

Wie ist denn shi im Ausdruck “X-Klan shi” zu verstehen? Ein mög-
licher Argumentationsstrang könnte wie folgt angelegt werden: 

Wir haben festgestellt, dass die Oberhäupter von Qing- oder Daifu-
Stämmen mit der Form “X shi” bezeichnet werden. shi ist also einerseits 
mit dem verwandtschaftlichen Verband ‘Stamm’ verknüpft, andererseits 
mit einer bestimmten gesellschaftlichen Hierarchiestufe. Letztere ist um 

227 Eine seltene Ausnahme bietet sich in Beispiel B 307 oben. Dass auf der Stufe Qing/ 
Daifu ähnliche Verhältnisse wie bei den Lehnsfürsten existiert haben müssen, wird 
durch die im Shi Ben überlieferten Namen der zwei Gattinnen des Patriarchenenkels 
Ao von Lu, der Dai Si  ‘Dai aus dem Si-Klan’ (SB:405) und Sheng Si
‘Sheng aus dem Si-Klan’ (SB:417) deutlich nahegelegt (kanonisches Epitheton und 
Klanname).
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eine Stufe tiefer als die der Lehnsfürsten. Dieser Umstand kann in Bezug 
auf die Hauptgattinnen so interpretiert werden, dass ein Statusunterschied 
zum Gatten markiert wird, indem der Titel der Frauen einer im Stand der 
Daifu gebräuchlichen Form entlehnt wird. Damit werden die Mütter der 
Fürstensöhne (also der gong-zi ‘Patriarchensöhne’) statusmässig nicht tiefer 
eingestuft als die Söhne, die normalerweise – bis auf den ältesten, der ja 
Nachfolger wird – im besten Fall Qing- oder Daifu-Status erlangen. 

So weit, so gut – aber wie lässt sich jetzt die Bedeutungskomponente 
‘Stamm’ in diesen Ansatz integrieren? Die Seniorstämme umfassen be-
kanntlich in senkrechter Linie Ahnenfolgen, die gemäss dem zhao-mu-
System geordnet sind, während die Juniorstämme die horizontal dazu 
gehörigen Verzweigungen darstellen (vgl. Graphik 13, S. 458). Aus der 
Tatsache heraus, dass im Ausdruck “X-Klan shi” an der Stelle ‘X’ nicht der 
Name eines Stamms steht, müssen wir annehmen, dass kein Bezug – wie 
bei den Oberhäuptern von Stämmen – zu einem Seniorstamm hergestellt 
werden soll. Aber könnte es sein, dass mit shi ein Bezug zum Juniorstamm
hergetellt wird? Dazu müssen zwei Fragen geklärt werden: (a) Gibt es 
Hinweise auf die Einbindung von Frauen in Juniorstämme? (b) Was kann 
zur Namensgebung bei Juniorstämmen gesagt werden? 

3.1.3.3 Frauen und Juniorstamm 

Als erste Antwort auf diese Fragen sei auf die Diskussion des Ausdrucks 
zong fu in Abschnitt 3.7 Grosser Stamm – Kleiner Stamm in Teil I ver-
wiesen. Anhand der folgenden Belege ist dort nachgewiesen worden, dass 
der Bestandteil zong als ‘Juniorstamm’ verstanden werden muss: 

B 313 , : . […]. , .
9. Mondmonat, ding-mao-Tag: Der Sohn Tong wurde geboren. [Der Hof] erhob ihn 
mit den Riten, die der Geburt eines Erbsohnes angemessen waren. […] Der Patri-
arch, zusammen mit der [Hauptgattin] Wen aus dem Klan der Jiang und den fu-
Hauptgattinnen des Juniorstamms, gab ihm einen Namen. (HUAN 6.5; Legge 49b, 
u.)228

Der Juniorstamm ist definiert durch Abstammung von einem gemeinsamen 
Stammahnen (das wäre der Vorgänger des amtierenden Patriarchen), um-
fasst also den Stammahnen – hier den Huan-Patriarchen – und seine 
anwartschaftlichen männlichen Nachkommen, also die Brüder des Zhuang-

228 Vgl. Beispiel B 47, S. 106 in Teil I. 
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Patriarchen. Hier zur besseren Illustration der entsprechende Ausschnitt aus 
Graphik 14:

Graphik 14: Der Juniorstamm des Huan-Patriarchen von Lu

Huan-gong
    

711-694      
        
        

Zhuang-gong gong-zi Qing-fu gong-zi shu-Ya gong-zi ji-You 

      

Zhong-sun shi Shu-sun shi Ji-sun shi 

Als weitere Stelle wurde die folgende analysiert: 

B 314 , .
Der Markgraf von Qi liess alle Jiang-Hauptgattinnen des Juniorstamms des aktuellen 
Patriarchen herkommen, um das Geleit für die Beerdigung zu geben, und er liess den 
Freiherrn von Lai herzitieren.. (XIANG 2.3; Legge 417a)229

Damit wurde nachgewiesen, dass der Juniorstamm der Verwandtschafts-
verband war, in dem die Frauen über zwei oder mehr Stände hinaus zusam-
mengefasst waren. 

3.1.3.4 Die Praxis der Namensgebung bei Juniorstämmen 

Alle Söhne, die nicht zu Gründern eines neuen Stamms (d.i. eines Senior-
stamms) werden, bleiben im Rahmen von Sippen im Juniorstamm. Der 
Juniorstamm hat nur einen Ahnen, d.i. der verstorbene Vater, der in einem 
Schrein vom Typ ni miao ‘Schrein des Vaters’ verehrt wird. Dabei ergibt 
sich folgendes Problem: Söhne, die zu Gründern eines neuen Stamms wur-
den, erhielten zusammen mit der Belehnung auch einen neuen Stamm-
namen; alle nachrangigen Söhne, denen eine Stammgründung nicht erlaubt 
wurde, erhielten auch keinen entsprechenden Namen. Welchen Namen 
trugen sie dann, oder hatten sie überhaupt einen Namen? Auf der Suche 

229 Vgl. Beispiel B 49, S. 109 in Teil I. 
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nach solchen Namen stösst man im genealogischen Werk Shi Ben auf 
Informationen der folgenden Art:230

B 315 . .
(Junior)stamm der Yin. Nachfahren des Yin-Patriarchen von Lu. (SB:198) 

B 316 . .
(Junior)stamm der Xi. Nachfahren des Xi-Patriarchen von Lu. (SB:203) 

B 317 . . .
(Junior)stamm der Ai. Nachfahren des Ai-Patriarchen von Lu. (SB:204) 

Dass es sich nicht um Namen von Seniorstämmen handeln kann, lässt sich 
wie folgt stringent begründen: Die hier erwähnten Patriarchen waren Ahnen 
im Rahmen einer geneataktischen Ahnenfolge gemäss zhao-mu-System im 
Seniorstamm, d.h. sie konnten selbst prinzipiell nicht Stammahnen von 
Seniorstämmen, sondern nur von Juniorstämmen sein. Die Namen müssen 
also Namen von Juniorstämmen sein, und das bedeutet, dass es den Nach-
fahren der Patriarchen Yin, Xi und Ai nicht gelungen war, sich als Senior-
stämme zu etablieren und somit die Qing- bzw. Daifu-Ränge in Lu zu 
besetzen.

Diese Praxis der Namensgebung kommt auch auf der Stufe der Qing 
bzw. Daifu vor, was sich am Beispiel der Nachkommen des jüngsten Sohns 
des Huan-Patriarchen von Lu, des junior-You, vorführen lässt. Das Shi Ben
überliefert die folgende Angabe: 

B 318 . .
(Junior)stamm der Ji. Nachfahren des junior-You, Sohn des Huan-Patriarchen von 
Lu. (SB:200)231

Es handelt sich hier also um den Namen der Sippen, die sich zwar auf den 
Patriarchensohn junior-You zurückführen, die aber den Seniorstammnamen 
Ji-sun nicht bekommen haben. 

3.1.3.5 Klanname und Juniorstammname 

Auf die funktionale Analogie zwischen Klan und Juniorstamm ist schon in 
Teil I hingewiesen worden (vgl. S. 185). Diese führt uns zur Frage zurück, 

230 Vgl. auch die Belege B 105 bis B 107, S. 184 in Teil I. 
231 Vgl. B 113, S. 188 in Teil I. 
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warum bei Hauptgattinnen von Fürsten der Klanname genannt wird.232

Wenn wir uns in einer Klanstruktur “hinauf” bewegen, kommen wir 
schliesslich zum Gründer des Klans. Bei diesem findet eine eigenartige 
Kumulation von Funktionen statt: Erstens ist er der Begründer des Klans, 
zweitens ist er Stammahne, und drittens ist er Juniorstammahne. Und diese 
letzte Eigenschaft ist analog der, der erste Ahne des Klans zu sein. Der 
Klangründer ist also auch Juniorstammahne und muss somit allen Nach-
fahren, die keinen eigenen neuen Stamm bilden, einen Namen vererben. 
xing ‘Klan’ ist funktional äquivalent mit xiao zong ‘Juniorstamm’, denn der 
Klanname gilt für alle Nachkommen des Klanahnen (im Unterschied zum 
Juniorstamm also auch für die Frauen). Der Klanname ist also funktional 
der Juniorstammname des Klanahnen. Das Shi Ben bestätigt diese Schlüsse 
vollumfänglich, etwa mit den folgenden Einträgen, in denen nachrangige 
männliche Nachkommen von Klangründern den Namen des Klans bzw. 
Urjuniorstamms als Juniorstammnamen bzw. Sippennamen bekommen: 

B 319 . .
(Junior)stamm der Jiang. Der flammende Ahnkönig (yan Di) wurde beim Jiang-
Fluss geboren. Darum hat man daraus ein kanonisches Epitheton gemacht. (SB:178) 

B 320 . . .
(Junior)stamm der Gui. Shun wurde bei der Mündung des Gui geboren. Söhne und 
Enkel haben daraus einen Stammnamen gemacht. (SB:254) 

Damit können wir unsere Überlegungen zur Bedeutung des Ausdrucks “X-
Klan shi” zu einem Abschluss bringen. Beginnen wir mit dem Element ‘X-
Klan’: Die nächstliegende (und in der Forschungsliteratur weit verbreitete) 
Erklärung liegt im Hinweis darauf, dass Frauen bei der Heirat wegen des 
Exogamiegebots aus einem anderen Klan stammen müssen. Deshalb 
bekommen sie eine spezielle Bezeichnungsform, in welcher der Name des 
Herkunftsklans erwähnt wird. Das ist gewiss richtig, aber es schöpft das 
Assoziationsfeld keineswegs aus. Die Stufe ‘Klan’ als Urjuniorstamm ist – 
wie eben festgestellt – ein funktionales Analogon zum Juniorstamm, also 
ist auch der Klanname funktional analog zum Juniorstammnamen (einige 
Klannamen – man vergleiche die Beispiele B 319 und B 320 – sind sogar 
identisch mit Juniorstammnamen). Das Element ‘X-Klan’ situiert also 
Trägerinnen der Referenzform “X-Klan shi” unmissverständlich auf der 
Ebene von Juniorstämmen. Diese bezeichnet die (zwei bis drei) Frauen, 
welche die Weitergabe des Stammnamens ihres fürstlichen Gatten gewähr-

232 Vgl. die Belege B 108 und B 109, S. 185. 
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leisten bzw. zu gewährleisten haben. Dies gilt nicht nur für den Senior-
stamm, in dessen Ahnenfolge der Gatte steht (wie Beispiel B 301 mit dem 
expliziten Hinweis auf den Kronprinzen zeigt), sondern auch für den 
Juniorstamm, der – im Gegensatz zum Seniorstamm – den Namen nur von 
ihm erhalten kann. Das Element ‘X-Klan’ trifft sozusagen zwei Fliegen auf 
einen Schlag: Zum einen ist es ein klares Signal, dass die Exogamieregel 
eingehalten wurde, zum anderen wird ein unmissverständlicher Bezug zu 
den Aufgaben der Gattinnen gegenüber dem durch sie garantierten Junior-
stamm hergestellt. 

Wenden wir uns nun dem Element ‘shi’ zu: Die Form, mit der auf 
Oberhäupter eines Seniorstamms auf der Ebene Qing bzw. Daifu referiert 
wird, ist bekanntlich “X shi”. Die formale Identität der beiden Formen “X 
shi” und “X-Klan shi” eröffnet ebenfalls die Möglichkeit, nach einer funk-
tionalen Analogie zu suchen, zumal sie oberflächlich identisch zu sein 
scheinen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die männliche 
Form “X shi” eine modifizierende (possessive) Genitivkonstruktion dar-
stellt (‘der Herr des Stammes der X’), während die weibliche Form “X-
Klan shi” nie so interpretiert werden darf (?‘das Oberhaupt des Klans X’). 
Und doch sind Frauen mit dieser Bezeichnung die höchsten Frauen im 
Juniorstamm. Dieser Befund lässt sich dann einbringen, wenn das Element 
‘X-Klan’ nicht possessivisch, sondern lokativisch interpretiert wird. Damit 
lässt sich shi problemlos als ‘Herrin’233 verstehen: ‘die Herrin aus dem 
Klan X’. Und um die Analogie vollständig zu formulieren ist die Form “X-
Klan shi” analytisch als ‘des Juniorstamms Y Herrin aus dem Klan X’ zu 
verstehen.

Damit ist das Element ‘shi’ aber noch nicht vollständig ausgedeutet. 
Die Analogie zu “X shi” signalisiert nicht nur, dass sie zu den höchsten 
Frauen des Juniorstamms gehört; sie bedeutet auch, dass diese Frauen dem 
Oberhaupt eines Qing- oder Daifu-Stammes gleichgesetzt werden, und 
damit werden sie rangmässig eine Stufe unter ihrem Gatten, dem Fürsten 
eines Lehens, eingereiht. Dies wird durch die Existenz der Referenzform 
xiao jun ‘kleine Herrin’ oder shao jun  ‘jüngere Herrin’ bestätigt: 

B 321 : .
ji-chou-Tag: Beerdigung unserer kleinen Herrin, der Qi aus dem Jiang-Klan. (XIANG 

2.7; Legge 416) 

233 Das Äquivalent ‘Oberhaupt’ vertrüge sich auch nicht mit der Tatsache, dass mehrere 
Frauen ‘Herrinnen’ sein können (vgl. Beleg B 308). 



472 Das Gesellschaftssystem

B 322 . , , .
Folge mir und mache einen Hofbesuch bei der Kleinen Herrin. Wenn die jüngere 
Herrin mich empfängt, und wenn ich zurückblicke, dann töte sie. (DING 14.9; Legge
788b, Par.11) 

Aufgrund unseres Kontextwissens über die politische Position der Frauen 
und über die klare Hierarchie zwischen Männern und Frauen (der gleichen 
Generation) liegt es allerdings nahe, diese Einstufung als eine in vielen 
Situationen titularische zu verstehen. Diese Vermutung könnte durch eine 
letzte Dimension des Ausdrucks “X-Klan shi” noch erhärtet werden: 
Bekanntlich wird der Juniorstammname (z.B. Ji shi  ‘Stammname Ji’) 
allen männlichen Mitgliedern dieses Verbands gegeben, die nicht Mitglie-
der eines Seniorstamms sind (und also einen eigenen Stammnamen haben). 
Träger des Juniorstammnamens sind aber gesellschaftlich, d.h. herkunfts-
mässig auf der Stufe der Shu-ren234  eingereiht. Aufgrund dieser Ambi-
valenz in der Interpretation des Statuselements der Bezeichnungsform 
erscheint es gerechtfertigt, den Status dieser Frauen als titularisch zu be-
zeichnen.

3.1.3.6 Zum titularischen Daifu-Status von Fürstengattinnen 

Der detaillierten Analyse des Ausdrucks “X-Klan shi” im letzten Abschnitt 
ist zu entnehmen, dass die fu-ren Hauptgattinnen von Fürsten mindestens 
titularisch den Oberhäuptern von Qing- oder Daifu-Stämmen gleichgesetzt 
gewesen waren. In diesem Abschnitt sollen nun einige Indizien vorgestellt 
bzw. zusammengestellt werden, die einer weiteren Konsolidierung dieses 
Resultats dienen sollen. 

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass im Falle von Hauptgattinnen 
(oder anderen Frauen) eines Fürsten von einer Position wei  gesprochen 
wird. Das ist durchaus bedeutsam, denn wei wird in den Quellentexten 
generell mit bedeutenden gesellschaftlichen Positionen in Verbindung ge-
bracht (es sei in Erinnerung gerufen, dass die Übernahme einer Nachfolge 
bei Fürsten mit ji wei  ‘die Position antreten’, bei Daifu etwa mit de
wei  ‘die Position bekommen’ bezeichnet wird). Zur Position von 
Frauen der folgende Beleg: 

B 323 .
Bei der heutigen Trauerfeierlichkeit für eine Lieblingsfrau und Favoritin wagen wir 
es nicht, irgendeine Position für sie auszuwählen. (ZHAO 3 FU 1; Legge 588a) 

234 Vgl. zu diesem Stand Abschnitt 4.2 in Teil I und Abschnitt 2.3 oben. 
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Ausserdem scheint es einen bedeutenden Ritus gegeben zu haben, der für 
die formelle Einsetzung von Hauptgattinnen angewendet wurde. Als der 
Ai-Patriarch von Lu eine Favoritin zur Hauptgattin erheben wollte, machte 
er die folgende Bemerkung: 

B 324 .
Die Einsetzung einer Hauptgattin ist ein grosser Ritus für das Fürstentum. (AI 24 FU 

3; Legge 855b, 3.) 

Fügen wir weitere Einzelbeobachtungen an: Nach einer Periode von kata-
strophaler Regierung und von vernichtenden Niederlagen liegt das Fürsten-
tum Wei darnieder. Von verschiedenen Seiten treffen Hilfeleistungen ein, 
unter anderem aus Qi. Der im folgenden Beleg erwähnte yu xuan
‘Fisch-Kutsche’ lässt sich zwar nicht genau beschreiben, aber xuan ist nach 
übereinstimmender Ansicht von Kommentatoren ein Wagen, der einem 
Daifu zusteht: 

B 325 , .
Der Markgraf von Qi liess der Hauptgattin [des Wen-Patriarchen von Wei] eine 
Fisch-Kutsche und 30 Rollen schweren Brokats zukommen. (MIN 2.7; Legge 129b, 
u.)

Ein solcher Daifu-Wagen darf somit durchaus als Symbol für den Status 
der Hauptgattin angesehen werden. Wenn dies korrekt ist, dann ist die 
Verfügung über einen Haushofmeister 235  nicht besonders überraschend. 
Auch erscheint es folgerichtig, wenn künftige Hauptgattinnen von Abge-
sandten im Range von Qing oder Daifu abgeholt werden (Beispiel B 326), 
oder wenn als Gratulant bei einer Fürstenhochzeit ein solcher delegiert wird 
(Beispiel B 327).236 Auch die Kondolenzüberbringer bei einer Trauerfeier 
nach Todesfällen von hochrangigen Frauen mussten einen bestimmten 
Rang haben (Beispiel B 329): 

B 326 : .
Herbstviertel: Qiao-ru aus dem Stamm der Shu-sun Qiao-ru begibt sich nach Qi, um 
die Braut des Cheng-Patriarchen abzuholen. (CHENG 14.3 CQ; Legge 384) 

235 Vgl. fu-ren zhi zai  in Ai 23 fu 1; Legge 854a (1.). 
236 Vgl. auch Beispiel B 328, wo sich ein ehemaliger Würdenträger für sein Fernbleiben 

entschuldigt – was bestätigt, dass ein bestimmter Rang erforderlich war 
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B 327 , : , .
Herbstviertel, 7. Mondmonat: Hu aus dem Stamm der Han von Zheng begibt sich 
nach Jin, um zur Hochzeit mit der Hauptgattin zu gratulieren. (ZHAO 3 FU 5; Legge
590b, 2d.) 

B 328 , . , .
Ich, Ji, bin niedrig und durfte nicht kommen. Das war, weil [Zheng] Respekt vor 
dem grossen Fürstentum empfindet und der neuen Hauptgattin Achtung bezeugt. 
(ZHAO 3 FU 5; Legge 590b, 2d.) 

B 329 , , ; , , .
Starb ein Fürst, so machte ein Daifu den Kondolenzbesuch, und ein Qing besorgte 
die Geschäfte anlässlich der Beerdigung; bei einer Hauptgattin machte ein Shi den 
Kondolenzbesuch, und ein Daifu gab an der Beerdigung das Geleit. (ZHAO 3 FU 1;
Legge 588a) 

Eines der wohl stärksten Indizien, dass Hauptgattinnen den Rang eines Dai-
fu einnehmen, ist wohl die seltsame (und seltene) Referenzform Meng zi

 bei der Gattin des Zhao-Patriarchen von Lu: 

B 330 , : . , .
Sommerviertel, 5. Mondmonat: Die Hauptgattin des Zhao-Patriarchen von Lu, die 
seniorin-Junkerin stirbt. Der Zhao-Patriarch hatte eine Frau aus Wu geholt, darum 
verzeichnet der Eintrag den Klan nicht. (AI 12.2; Legge 828b) 

Da diese Hauptgattin aus Wu stammte, wäre eigentlich beim Todeseintrag 
die Form Meng Ji  ‘seniorin aus dem Ji-Klan’ zu erwarten gewesen, 
denn die Fürsten von Wu sind Angehörige des Ji-Klans. Das bedeutet aber, 
dass der Zhao-Patriarch mit dieser Heirat die Exogamieregel verletzt hatte. 
Um diese Verletzung nicht so offensichtlich aktenkundig erscheinen zu 
lassen, wird die Form Meng zi/Zi gewählt, bei der mit einer doppelten 
Ambiguität gespielt werden kann. Das Element zi/Zi  kann nämlich 
einerseits als Name Zi des Zi-Klans “missverstanden” werden (vgl. Meng 
Zi  in Yin fu 1, Beleg B 285, S. 446), andererseits lässt es sich als der 
suffixale kanonische Titel zi ‘Junkerin’ verstehen. Dieser Titel (zusammen 
mit einem kanonischen Epitheton) tragen die Oberhäupter von Qing- oder 
Daifu-Stämmen, so z.B. der Xuan-Junker der Fan , das Oberhaupt 
des bedeutenden Stamms der Fan von Jin (s. bei Beleg B 2, S. 32); der Wu-
Junker von Cui , das Oberhaupt eines bedeutenden Stamms in Qi 
(vgl. Beleg B 174, S. 379); der Kang-Junker der Ji  oder der Wu-
Junker der Ji  (beide s. Übersicht auf S. 191) aus Lu usw. Wenn nun 
diese Verschleierung der Verletzung des Exogamiegebots halbwegs erfolg-
reich sein soll, dann muss angenommen werden, dass eine Hauptgattin 



Frauen und Status 475 

diesen Titel tragen durfte. Wenn dies also rechtens war, dann ist dies ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass sie mindestens titularisch den männlichen 
Trägern dieses Titels auch gleichgestellt war. Diese Gleichstellung wird in 
bestimmten, bereits besprochenen Todeseinträgen in der Tat durch eine 
weitere Abweichung von der üblichen Formulierung unterstrichen. Es wird 
nämlich für den Tod das Wort zu  (Beispiel B 294)237 und nicht das 
übliche hong  (Beispiel B 291) verwendet, und eben dieses zu wird bei 
Todeseinträgen der Daifu regulär verwendet (Beispiel B 331). Man 
vergleiche:

B 294 , , : .
Sommerviertel. 5. Mondmonat, Tag jia-chen: Die seniorin-Junkerin stirbt. (AI 12.2
CQ; Legge 827) 

B 291 , : .
12. Mondmonat, Tag ji-mao: Die Hauptgattin, die Herrin aus dem Zi-Klan, verstirbt.
(YIN 2.8 CQ; Legge 8)

B 331 , : .
3. Mondmonat, Tag ren-shen: Der Patriarchensohn junior-You stirbt. (XI 16.2 CQ;
Legge 170) 

In diesem Zusammenhang ist wohl auch die Bezeichnung fu-ren vom for-
malen Aufbau her aufschlussreich: Die Anredeform für Qing, später auch 
für Daifu, ist bekanntlich fu-zi  ‘ehrenwerter Junker’.238 Das gemein-
same Element fu  (im 2. Ton fú zu lesen), welches ein ehrendes und sehr 
höfliches Demonstrativum darstellt, scheint einer statusspezifischen Ver-
wendung zu entstammen. Ein weiteres gemeinsames Element scheint die 
Tatsache zu sein, dass Hauptgattinnen wie die Stammesoberhäupter kanoni-
sche Epitheta bekommen (ob bei den Männern noch weitere Kategorien 
solche bekommen, steht noch nicht fest). Alle diese Indizien deuten darauf 
hin, dass die Gruppe der Hauptgattinnen, die Witwen wurden, in einem 
titularischen (und häufig offenbar auch in einem realen) Sinn als einem 
Stammesoberhaupt äquivalent betrachtet wurden, mithin Qing- bzw. Daifu-
Status hatten. 

Schliesslich soll noch erwähnt sein, dass es Frauen (nur zukünftigen 
Hauptgattinnen?) möglich war, einen Blutbund meng  zu schliessen (wie 

237 Vgl. auch bei Lehnsfürsten die Beispiele B 48, B 185, B 232 und B 263. 
238 Vgl. z.B. Beleg B 119, S. 345 und Abschnitt 1.2.3 in Teil III. 
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weit diese Rechtsfähigkeit statusabhängig war, wäre natürlich noch zu 
sichern, vgl. Beleg B 310, S. 465): 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Verwendung des Titels shi
‘Herrin’ durch vielfältige Assoziationen den Status von Hauptgattinnen von 
Fürsten auf der Stufe von Qing bzw. Daifu situiert. Es ist aber wahrschein-
lich, dass dieser soziale Rang bzw. Status z.T. weitgehend titularischen 
Charakter hatte. 

3.2 Weitere Aspekte der Statusfrage bei Frauen 

Die bisherige Praxis, den differenzierten Aufbau und die Bestandteile von 
Personennamen zu ignorieren oder einfach zu transkribieren, hat ohne 
Zweifel dazu beigetragen, dass deren Bedeutung im Rahmen des Sozial- 
und Verwandtschaftssystems bisher verkannt oder unterschätzt wird. Die 
bei den Namen von Hauptgattinnen untersuchten Bestandteile haben Aus-
kunft gegeben über die folgenden Statusmerkmale: 

1. Alter: Das Alter einer volljährigen Person in den untersuchten Ständen, 
ob weiblich oder männlich, galt im Rahmen der gleichen Generation und
des gleichen Geschlechts als Statusmerkmal. Sichtbarer Beleg dafür ist das 
bekannte System der Altersrangbezeichnungen in den Personennamen (pai
hang ). Die Verleihung dieses Namenselements bei männlichen Perso-
nen beschränkt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf solche, die den 
Status von Anwärtersöhnen shu zi  hatten. Bei weiblichen Personen ist 
eine solche Kategorie aufgrund nachweisbarer Paihang-Elemente in den 
Namen klar anzunehmen; sie, konnte aber in den Quellen nicht nach-
gewiesen werden. 

2. Generation: Die Diskussion der Todes- und Begräbniseintragungen von 
Hauptgattinnen von Lu hat ergeben, dass eine Differenz in der Generation 
weiblichen Personen Status gegenüber männlichen (Nachkommen) ver-
leihen konnte, besonders auf den Stufen der Lehnsfürsten und der Qing- 
bzw. Daifu. Dieser Sachverhalt steht im Gegensatz zur traditionellen 
Bestimmung in späteren Epochen, wonach eine Witwe ihrem Sohn unter-
geordnet war.
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3. Sozialer Rang: Hauptgattinen von Lehnsfürsten sind statusmässig den 
Qing bzw. Daifu gleichgestellt. Im Zusammenhang mit Tod und Beerdi-
gung werden sie – falls der Gatte vorverstorben ist – diesem gleichgestellt, 
sofern sie die Mütter eines nachfolgenden Fürsten sind. Es ist also zwi-
schen einem sozialen Status zu Lebzeiten und einem rituellen Status als 
Ahnin zu unterscheiden. Es ist zu vermuten, dass der Status in bestimmten 
Umständen eher titularischen Charakter hat. 

4. Geschlecht: Dass der Geschlechtsunterschied statusdifferenzierend ist 
(mit Sicherheit innerhalb der gleichen Generation), wird in den alten Tex-
ten allenthalben sichtbar und ist deshalb nicht eigens besprochen worden. 
Im Sinne einer Zusammenfassung und eines Ausblicks sollen im folgenden 
doch noch einige Bemerkungen zur Problematik gemacht werden, die über 
den engen Rahmen von Hauptgattinen von Lehnsfürsten hinausgehen und 
den gesamtgesellschaftlichen Kontext etwas ausleuchten. 

Die antikchinesische Gesellschaft war eine hierarchisch geordnete, auf ver-
wandtschaftlichen Strukturen beruhende Ständegesellschaft. Die Stände-
hierarchie in einem Lehnsfürstentum hatte für Männer die folgende Form 
(die eingeklammerten konventionellen Äquivalente aus Übersetzungen und 
Sekundärliteratur dienen nur der Orientierung; wo diese nicht verwendet 
werden, wird die Bezeichnung transkribiert; vgl. Graphik 1, S. 289): 

Graphik 15: Die Stände im Reich

Stand Transkription Konvention 

  Himmelssohn 

  Lehnsfürst 

 Qing (Minister) 

 Daifu (Grosswürdenträger) 

 Shi (Dienstadliger) 

 Shu-ren (Volk) 

Stellt man sich die Frage, ob diese Ständeeinteilung auch für Frauen galt 
und allenfalls in welchem Ausmass, so trifft man bei der Suche nach einer 
Antwort rasch einmal auf Stellen aus dem Li Ji. Zum Beispiel die folgende: 
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B 332 , , , , .
Die Gemahlin des Himmelssohns heisst hou-Fürstin, die eines Lehnsfürsten fu-ren-
Hauptgattin, die eines Daifu ru-ren-Herrin, die eines Shi fu-ren-Gattin und die eines 
Shu-ren qi-Weib. (LI JI 2.16; Legge I:112–3, 6.18)239

Setzt man diese Informationen zu den Gemahlinnen in die Graphik 15 ein, 
so erhält man die folgende, um die Ebene des Königs (bzw. Himmels-
sohnes) ergänzte Aufstellung: 

Graphik 16: Die Bezeichnungen der Gemahlinnen in den Ständen des Reichs

 Stand  Gemahlin  Äquivalent 

 hou-Fürstin

 fu-ren-Hauptgattin 

 ru-ren-Herrin

 fu-ren-Gattin240

 qi-Gattin 

Daraus ergibt sich zwar eine sehr klare Zuordnung von Frauen zu den ent-
sprechenden Ständen, aber daraus ist nicht zu ersehen, welchen Status die 
Frauen wirklich eingenommen haben. Waren sie ihren Gatten gleichgestellt 
oder nicht? Die folgenden Aussagen scheinen das zu bejahen: 

B 333 , , .
Also: Da fu-ren-Gattinnen keinen erblichen Rang haben, folgen sie dem erblichen 
Rang des Gatten und sitzen gemäss der Seniorität des Gatten. (LI JI 11.25; Legge
I:441, 11)

B 334 , .
(Bei den Trauerritualen) folgen alle fu-ren-Gattinnen dem erblichen Rang und der 
Position ihres Gatten. (LI JI 20.16; Legge I:142, 19) 

Wenn auch aus diesen Belegen hervorzugehen scheint, dass die Frauen 
ihren Status sozusagen von des Gatten Gnaden hatten (Vorsicht ist durch-

239 Die Bezeichnung fei  ‘Gemahlin’ bezieht sich nicht auf einen eigenen Stand, son-
dern dient offenbar der Kennzeichnung der aktuellen, protokollarisch wichtigsten Gat-
tin aus der Reihe der Hauptgattinnen (gewissermassen der “first lady”). Darum wird 
hier singularisch übersetzt. 

240 Um in der Umschrift oder im Lauftext zwischen den Kategorien fu-ren  und fu-
ren  zu differenzieren, wird erstere mit ‘Hauptgattin’, letztere mit ‘Gattin’ wieder-
gegeben bzw. spezifiziert. 
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aus angebracht, denn es wird nur von der Kategorie fu-ren-Gattinnen ge-
sprochen), so liefern weitere Stellen aus dem Li Ji dazu konträre Informa-
tionen, so etwa in den folgenden Aussagen: 

B 335 , , , , . […] 
, , , , .

In der Vergangenheit richtete die hou-Fürstin des Himmelssohnes sechs Paläste ein 
und stellte drei fu-ren-Hauptgattinnen, neun pin-Gattinnen, 27 shi-fu-Erbgattinnen 
und 81 qi-Dienstgattinnen auf. […] Der Himmelssohn richtete sechs Ämter ein und 
stellte drei Ministerialherzöge, neun Qing, 27 Daifu und 81 Erz-Shi auf. (Li Ji 45.8; 
Legge II:432–3, 11) 

B 336 , , [ , ], , .
Der Himmelssohn hat eine hou-Fürstin, er hat fu-ren-Hauptgattinnen, er hat pin-
Gattinnen, shi-fu-Erbgattinnen, 241 qi-Gattinnen und qie-Gattinnen. (LI JI 2. 13;
Legge I:109, 1.1)242

Diesen Belegen ist mit aller Vorsicht einer möglichen, han-zeitlich be-
dingten Perspektivenverfremdung gegenüber zweierlei zu entnehmen: Zum 
einen waren die Gattinnen des Königs in eine Verwaltungshierarchie einge-
reiht, die ihr Korrelat in der königlichen Regierung hatte. So sollen z.B. die 
drei fu-ren-Hauptgattinnen den drei Ministerialherzogen entsprechen, was 
insofern nachvollziehbar ist, als die fu-ren-Hauptgattinen Ehefrauen von 
Lehnsfürsten (zhu-hou) waren, die dem gleichen Stand wie die drei Mini-
sterialherzoge zugeordnet sind. Zum anderen ist ersichtlich, dass der König 
nicht nur eine beachtliche Anzahl Frauen hatte, sondern auch dass diese 
Frauen (aufgrund der durch die Parallelsetzung angedeuteten Korrelatio-
nen) gemäss dem System der verschiedenen Stände des Reiches eingestuft
wurden.243 Es scheint ein dreistufiges System existiert zu haben: an der 
Spitze stand jeweils eine standesspezifische Gemahlin und Hauptgattinnen 
(bei den Lehnsfürsten sind z.T. mehrere Hauptgattinnen überliefert, z.B. 
drei beim Huan-Patriarchen von Qi in Xi 17.5 Zuo, vgl. Beispiel B 308; bei 

241 Im t.r. steht die Kette you shi-fu, you pin , . Diese Reihenfolge ist auf-
grund von Beispiel B 335 abgeändert worden, wo die pin  mit den qing  korre-
lieren und vor den shi-fu  rangieren (die ihrerseits mit den dai-fu  korrelie-
ren).

242 Legge kürzt beim König die Anzahl der Kategorien von Frauen, nämlich von sechs auf 
vier.

243 Wenn von ‘Einstufung’ gesprochen wird, so ist das nicht gleichbedeutend mit der An-
nahme, dass sie auch aus den genannten Ständen stammten. So musste etwa eine 
königliche Prinzessin immer tiefer eingestuft werden, während die Tochter eines Shu-
ren wohl eine reellere Chance hatte, eine Shi- oder Daifu-Einstufung zu erreichen. 
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den Shi, vgl. Beispiel B 340, scheint das auch möglich gewesen zu sein);244

in der mittleren Gruppe waren Gattinnen, die jeweils den Ständen zuge-
ordnet waren, die dem Stand des Gatten nachgeordnet waren, und somit 
offensichtlich auch einen spezifischen Status hatten. Zuunterst waren die 
qie-Gattinnen.245  Die Bezeichnungen ‘Gemahlin’ und ‘Hauptgattin’ und 
‘Gattin’ sind hier Termini für Frauen in diesen drei Gruppierungen. Eine 
analoge Situation mit entsprechender Reduktion der Zahl der Frauen und 
der Einstufungen, insbesondere in der mittleren Gruppe, wird für die Stufe 
der Lehnsfürsten explizit festgehalten (Beispiel B 337). Das System galt 
aber offenbar durchgängig, wie die entsprechenden Beispiele aus dem 
Stand der Daifu (Beispiele B 338 und B 339), der Shi (Beispiele B 339, B
340 und B 341) und der Shu-ren (Beispiel B 342) zeigen: 

B 337 , , , .
Herzöge und Markgrafen haben fu-ren-Hauptgattinnen, sie haben shi-fu-Erbgattin-
nen, sie haben qi-Gattinnen und sie haben qie-Gattinnen. (LI JI 2.16; Legge I:112-3, 
6.18)246

B 338 , , .
Bei einem Daifu oder bei seiner shi-fu-Erbgattin, da war der Fürst an der grossen 
Einkleidung in die Leichenkleider anwesend; wenn er ihnen besondere Gunst er-
wies, dann war er an der kleinen Einkleidung anwesend. (LI JI 12.50; Legge I:193, 
24)

244 Mehrere Hauptgattinnen haben bedeutete aufgrund der Quellen sowohl gleichzeitig als 
auch nacheinander. Aus dieser Gruppe stammt dann die jeweilige Gemahlin. Dass 
Wechsel bei den Gemahlinnen vorkamen, lässt sich etwa an einer Bezeichnung wie 
yuan fei  ‘ursprüngliche/erste Gemahlin’ festmachen (vgl. Belege B 48 und B 
285).

245 Diese Kategorie von Frauen wird lexikologisch wie interpretatorisch meist mit den 
Begriffen ‘Nebenfrauen’ oder ‘Konkubinen’ in Verbindung gebracht, was ich für in-
korrekt halte. Dies mag für spätere Epochen zutreffen, aber die Einreihung hier deutet 
darauf hin, dass sie offensichtlich einen Status hatten. Dass Frauen mit diesem Status 
auch grundsätzlich nachfolgeberechtigten Söhnen das Leben schenken konnten, wird 
durch die Situation des Vaters von Konfuzius belegt, der einen Sohn Pi  mit dem 
Paihang meng ‘senior’ von seiner qie-Gattin hatte (vgl. Belege B 169, S. 373). Ob 
dieser Sachverhalt ohne weiteres vom erblichen Shi- oder temporären Daifu-Stand 
(denen der Vater ja angehörte) auf die höheren Stände übertragbar ist, kann nicht ent-
schieden werden – aber die Möglichkeit kann nicht ausgeschlossen werden (vgl. Anm. 
83 wo shu-zi ‘Anwärtersöhne’ mit dieser Kategorie in Verbindung gebracht werden). 

246 Legge kürzt die Anzahl der Kategorien von Frauen bei den Herzögen und Markgrafen 
fälschlicherweise auf zwei (anstelle der aufgeführten vier). 
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B 339 , , […] .
Der Fürst und seine fu-ren-Hauptgattinnen starben im lu-Privatgemach, ein Daifu 
und die shi-fu-Erbgattin starben im shi-Privatgemach, die qi-Gattinnen eines Shi 
starben alle im Privatgemach. (LI JI 22.3; Legge II:173–4, 2) 

B 340 […] .
Bei den Trauerfeierlichkeiten für einen Shi […] stützten sich alle fu-ren-Gattinnen 
auf einen Stab. (LI JI 22.20; Legge II:180, 20) 

B 341 .
Die qi-Gattin (eventuell: die qi-Gattinnen) eines Shi zieht ihren Sohn / ihr Kind 
selbst auf. (LI JI 12.50; Legge I:476, 30) 

B 342 .
Unter den Ren von Qi gab es einen, der mit einer qi-Gattin und einer qie-Gattin in 
ordentlicher Ehe lebte. (MENG 4B.33; Lau 1984 1:175) 

Aus den Quellen ist die Situation bei den Qing bzw. Daifu nicht sicher zu 
rekonstruieren, und in den Belegen werden z.T. widersprüchliche oder 
abweichende Angaben gemacht. So gibt es für die Gemahlin oder Haupt-
gattin dieses Standes sowohl die Bezeichnung shi-fu  ‘shi-fu-Erb-
gattin’ (vgl. Beispiele B 338 und B 339) als auch die Bezeichnung ru-ren

 ‘ru-ren-Herrin’ (vgl. Beispiel B 332). Das wiederholte Auftreten der 
Bezeichnung ‘shi-fu-Erbgattin’ in verschiedenen Ständen und mit verschie-
denen Statuszuordnungen zeigt auch, warum aus den Beispielen B 333 und 
B 334, die den Rang einer fu-ren-Gattin (bei Trauerritualen) als von ihrem 
Gatten abhängig angibt, keine klare Auskunft zum Status zu erwarten ist. 
Ausserdem scheint in den erwähnten Belegen die Bezeichnung  ‘fu-
ren-Gattin’ im Sinne einer allgemeineren Bezeichnung die diversen shi-fu
einzuschliessen. Trotz dieser Unsicherheiten soll im Sinne einer zu weite-
ren Untersuchungen anregenden Hypothese mit der folgenden Graphik 17 
eine vorläufige Skizze des Status der Gruppierungen von Frauen in Zu-
ordnung zu den Gatten in ihren Ständen versucht werden. In der jeweiligen 
Kolonne betrifft der oberste Eintrag jeweils die Gemahlin bzw. Haupt-
gattinnen, die unterste ist überall die qie-Gattin, dazwischen sind die jewei-
ligen Gattinnen der mittleren Gruppe angeführt: 
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Graphik 17: Stand des Gatten vs. Status der Gemahlin/Gattinnen

Stand

 Status 

 / 

   

   

   

 / 

Die statusmässige Zuordnung der Gattinnen shi-fu und shi-fu/ru-ren zu den 
yuan shi  ‘Erz-Shi’247 in den Kolonnen zhu-hou und Qing/Daifu er-
folgt aufgrund der belegbaren Situation, dass die fu-ren-Hauptgattinnen in 
den Kolonnen tian-zi und zhu-hou um eine Statusstufe versetzt sind (beim 
König im Status von zhu-hou, bei den Lehnsfürsten im Status von Qing). 
Analoges wird deshalb bei den shi-fu in den Kolonnen tian-zi und zhu-hou
angenommen. Um nun die fu-ren-Gattinnen der Shi von den shi-fu der zhu-
hou und der Qing/Daifu abzusetzen, wird unter Einbezug der Erz-Shi eine 
weitere analoge Annahme gemacht. Die versetzte Anordnung der yu-qi

 in der Kolonne tian-zi gegenüber den qi  in den anderen Ständen 
beruht auf dem gleichen Prinzip. 

Dieses Versetzen wird auch deutlich sichtbar, wenn man die überliefer-
ten Selbstbezeichnungen betrachtet, denn diese werden je nach Status des 
Gegenübers gewählt und geben Auskunft über die Rangfolge. So wählt die 
fu-ren-Hauptgattin eines Lehnsfürsten im folgenden Beleg aus dem Li Ji
dem Himmelssohn gegenüber eine Bezeichnung die zwei Stufen tiefer liegt 
(sie selbst ist als Qing/Daifu eingestuft, die Bezeichnung stammt aus der 
Stufe der Shi), gegenüber fremden Lehnsfürsten scheint sie mit xiao jun
‘kleine Herrin’ eine Stufe tiefer bei den Daifu zu liegen. Bei den shi-fu-
Erbgattinnen scheint die Selbstbezeichnung generell zwei Stufen tiefer zu 
sein, also auf der Stufe der qie-Gattinnen:

247 Zu dieser Kategorie vgl. B 102, S. 182 (Anm. 196) und Beleg B 335. 
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B 343 , ; , ; , .
, .

Wenn die fu-ren-Hauptgattin dem Himmelssohn gegenüber sich selbst bezeichnet, 
so nennt sie sich ‘alte fu-Gattin’; wenn sie sich einem Lehnsfürsten gegenüber selbst 
bezeichnet, so nennt sie sich ‘unbedeutende kleine Herrin des Solitären’; wenn sie 
sich ihrem eigenen Fürsten gegenüber selbst bezeichnet, so nennt sie sich ‘kleines 
Mädchen’. Von shi-fu-Erbgattinnen abwärts lautet die Selbstbezeichnung ‘Kind 
einer Dienerin’. (LI JI 2.16; Legge I:112-3, 6.18) 

Diese Ausführungen bestätigen insgesamt, dass die fu-ren-Hauptgattin(nen)
eines Lehnsfürsten, mit der wir uns hier beschäftigt haben, statusmässig 
den Qing (eventuell in Abhängigkeit von der Bedeutung des Lehens auch 
den Daifu) zuzuordnen ist. Die Rekonstruktion aufgrund früher Quellen 
bestätigt ausserdem im Grossen und Ganzen die generelle Korrektheit der 
diesbezüglichen Informationen, die aus dem Li Ji stammen. 





Teil III 

Korollarien

The fundamental challenge in reading 
manuscripts for which there are extant matching 

received texts is the same as in reading any other 
kind of Chinese text; namely, to determine what 

words the characters in the text stand for. 

(William G. Boltz, “Manuscripts with 
transmitted counterparts”, S. 253)





1 Namens-, Anrede- und Referenzformen 

In einer status- und hierarchiebewussten Gesellschaft sind differenzierte 
Namens-, Anrede- und Referenzformen ein sehr charakteristisches Phä-
nomen. Obwohl man dieses Gebiet auch der onomasiologischen Forschung, 
also einem Zweig der Sprachwissenschaften, überlassen könnte, macht eine 
Beschäftigung mit diesen Formen im Zusammenhang mit der hier vor-
gelegten Studie durchaus Sinn, denn eine Untersuchung der systematischen 
Verwendung solcher Formen liefert auch Indikatoren, die dazu dienen kön-
nen, Rückschlüsse auf die gesellschaftliche oder verwandtschaftliche Posi-
tion der Benutzer, der Gesprächspartner oder damit gemeinter Drittperso-
nen zu ziehen. 

1.1 Namensformen von Personen 

1.1.1 Quellen der überindividuellen Namenselemente 

Mit dem Ausdruck “überindividuelles Namenselement” soll hier das Ele-
ment bezeichnet werden, welches unserem modernen Familiennamen am 
nächsten kommt. Es handelt sich also um das Namenselement, welches die 
Zugehörigkeit zu einem Verwandtschaftsverband signalisiert. Wie in Teil I 
detailliert ausgeführt wurde, gibt es drei Stufen bei den Verwandtschafts-
verbänden: die oberste Stufe ist der Klan. Der Klan gliedert sich in mehrere 
Verbände zweiter Stufe, nämlich in Stämme. Es gibt keine Klans ohne dass 
gleichzeitig mindestens ein Stamm gebildet wird (d.h. im Extremfall ist der 
Urstamm identisch mit dem Klan), denn die Belehnung mit einem Terri-
torium erfolgt nur an Stämme. Stämme kommen in zwei Varianten vor, 
nämlich als Senior- und als Juniorstämme. Der Juniorstamm gliedert sich 
schliesslich in Sippen. 

Klans haben einen Namen. In Guo Yu 10.9 werden z.B. die folgenden 
zwölf Klannamen erwähnt: Ji , You , Qi , Qi , Teng , Zhen ,
Ren , Xun , Xi , Ji , Xuan  und Yi . Als wichtigster Klan 
neben dem der Ji , welcher die königliche Linie in der Zhou-Zeit stellt, 
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fehlt in dieser Liste der Name des Jiang-Klans . Wie in Abschnitt 3.1, 
Teil II ausgeführt, tragen alle Frauen den Namen ihres Ursprungsklans in 
ihren Namen: 

B 1 , , : .
Herbstviertel, 7. Mondmonat, ren-shen-Tag: Die Herrin aus dem Si-Klan stirbt. 
(DING 15.9 CQ; Legge 790)

Klannamen werden nach Darstellung in den Quellen in historischer Zeit 
von den Zentralherrschern verliehen, also vom Zhou-König. Damit einher 
geht die Verleihung eines Stammnamens im Zusammenhang mit einer 
Belehnung. Der König gibt Lehen vom Typ guo  an Lehensfürsten. In 
der Mehrzahl der Fälle gehen diese Lehen an Mitglieder des eigenen Klans 
oder Stamms. Lehen werden mit einem Ortsnamen belegt; dieser Name ist 
gleichzeitig der Stammname des Fürstenhauses. Die Fürsten von Lu haben 
somit als Stammnamen den Namen Lu , die Herrscher von Qi den 
Stammnamen Qi , die Herrscher von Teng den Stammnamen Teng 
usw. Dieser Name wird in den Texten in den meisten Fällen in seiner 
Funktion als Ortsname, kaum jedoch als Stammname verwendet. Dass er 
aber (auch) ein Stammname ist, wird durch den Fall eines Teilverbands aus 
dem Fürstenhaus von Chen  belegt, der nach Qi auswanderte und dort 
unter dem Stammnamen Chen bekannt – und berüchtigt – wurde. 

B 2 : .
Im vierten Monat: Wu-yu aus dem Stamm der Chen präsentierte die Gefässe aus 
dem Klanschrein von Lai im Palast des Xiang-Patriarchen. (XIANG 6.8; Legge 429b) 

Stämme, die im Rahmen einer Belehnung mit einem Lehen vom Typ yi
‘Allod’ entstehen, werden auch auf der Stufe Daifu bzw. Qing eingerichtet. 
Diese Belehnung geschieht teilweise durch den König, teilweise durch 
Lehensfürsten. Der Name des Allods wird hier häufig zum Namen des ent-
sprechenden Seniorstamms gemacht, wie zahlreiche Beispiele aus dem Shi
Ben dies belegen: 

B 3 . […] , .
Stamm der Cui. […] Das Unterhaltslehen war in Cui, darum wird der Stamm 
darnach benannt. (SB:182) 

Eine weit produktivere Quelle für die Namensgebung war die Verwendung 
eines Elements aus den persönlichen Namenselementen eines Vorfahrens, 
und zwar des Vorfahrens, der als Stammahne des neuen Seniorstamms 
fungierte. Diese Praxis wird explizit im folgenden Beleg formuliert:  
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B 4 . […] .
Lehnsfürsten bilden aus Ehrennamen Stammnamen, […] Der Patriarch befahl, aus 
dem Ehrennamen (des Patriarchensohns Zhan , des Grossvaters von Wu-
hai,) den Stammnamen Zhan zu bilden. (Yin 8.10; Legge 26b, Par.10)1

Die Mechanik dieses Vorgangs, d.i. die Verwendung des Ehrennamens, 
kann exemplarisch an Nachfahren eines Patriarchen von Zheng illustriert 
werden, nämlich an solchen, die zu den sogenannten qi Mu  ‘sieben 
Sippen des Mu-Patriarchen’ gezählt wurden. Graphisch zusammengefasst 
sieht das wie folgt aus: 

Graphik 1: Nachkommen des Mu-Patriarchen von Zheng 

 r. 627–6062        
            
            

            
            

            
            

            
            

     
                        

Wie in diesem Fall sehr schön zu sehen ist, bestehen die Stammnamen also 
aus den Ehrennamen der jeweiligen Stammahnen (  und  in der ersten 
Spalte sind offenbar gleich ausgesprochen worden). Bedeutsam ist ausser-
dem die Feststellung, dass der Stammname einem neuen Seniorstamm ver-
geben wird, also einem Gebilde, welches eine neue geneataktische Ordnung 
konstitutiert. Damit wird eine Sippe im Rahmen eines Juniorstamms in den 
Rang eines neuen Seniorstamms gehoben. 

Die Frage nach der Herkunft der eben erwähnten Bezeichnung ‘sieben 
Sippen des Mu-Patriarchen’ führt uns zu einer weiteren wichtigen Quelle 
überindividueller Elemente in Personennnamen, die anhand der sogenann-
ten san Huan  von Lu diskutiert werden soll. Die Bezeichnung san
Huan referiert auf die drei grossen Verwandtschaftsverbände, die vom
Huan-Patriarchen von Lu (reg. -710–-693), abstammen. Vier seiner Söhne 

1 Dieser wichtige Beleg wird in Teil I diskutiert und ausführlich kommentiert, vgl. Bei-
spiel B 5 auf S. 38–39 und S. 208–9. 

2 Vgl. Blakeley, Annotated Genealogies; Tabelle zwischen den Seiten 194 und 195. 



490 Korollarien

wurden in mächtige Positionen eingesetzt, einer als sein Nachfolger, näm-
lich der Zhuang-Patriarch von Lu, und drei als Häupter von Daifu-Stäm-
men, wie dies die folgende Graphik veranschaulicht (vgl. Graphik 25, S. 
107):

Graphik 2: Nachkommen des Huan-Patriarchen von Lu 

 Huan-gong    
        
        

Zhuang-gong gong-zi Qing fu gong-zi shu-Ya gong-zi ji-You 

        

Meng-sun shi Shu-sun shi Ji-sun shi 

Wie hiessen aber die Mitglieder eines nachmaligen Seniorstammes bis ihre 
Sippe zu einem Stamm erhoben wurde, was in der Regel erst nach drei bis 
vier Generationen erfolgte? Die allgemeine Funktionsweise lässt sich am 
folgenden Ausschnitt aus dem Stamm der Ji-sun illustrieren. Es geht in der 
folgenden Graphik 3 um die Nachkommen des Su aus dem Stamm der Ji-
sun.3 Dieser hatte viele Söhne. Ein Sohn, He aus dem Stamm der Ji-sun, 
folgte ihm in seiner Position als Oberhaupt der Ji-sun; drei weitere Söhne, 
deren Namen den Bestandteil gong gemeinsam hatten, nämlich Gong-chu 

, Gong-fu  und Gong-zhi , bildeten Zweitstämme auf der 
Stufe der Daifu. Weitere drei Söhne (ebenfalls mit dem gemeinsamen 
Namensbestandteil gong) bildeten offenbar Stämme auf der nächsttieferen 
Stufe der Shi, nämlich Gong-ye , Gong-ruo und Gong-niao .
Damit nicht genug: Aus dem Namensbestandteil Su  (bzw. )4  des 
Ahnen Su aus dem Stamm der Ji-sun wird der Name für weitere nach-
rangige Nachkommen gebildet, die dem Stand der Shu-ren zuzurechnen 
sind, wie der folgende Eintrag im Shi Ben belegt. 

B 5 . .
(Junior)stamm der Su. Nachfahren des Ji-sun Su, Daifu von Lu. (SB:200, E 7)

Wir erhalten somit die folgende Graphik: 

3 Vgl. die Ausführungen auf S. 111–12 und Graphik 46 in Teil I. 
4 In SB:156 steht  für .
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Graphik 3: Nachkommen des Su aus dem Stamm der Ji-sun von Lu 

Ji-sun Su 
    

        
              

Ji-sun He Ji-sun 
Gong-chu 

+2
Ji-sun Gong-

ruo

+2  

              
              

Ji-sun Yi-
ru

Qing bo 
 ??? ???  

              
              

Ji-sun Si Yin hou bo Gong-ruo 
Miao 

   

              
              

Ji-sun shi Gong-chu 
shi

Gong-fu 
shi

Gong-zhi 
shi

Gong-ruo shi Gong-ye shi 

Gong-niao 
shi

Su shi 

Dieser Ausschnitt weist also Spuren verschiedener Benennungsvorgänge 
auf: bei der Bildung von Zweitstämmen auf der Stufe der Daifu (keine Ab-
stufung), bei der Bildung von Stämmen auf der Ebene der Shi (Abstufung 
um einen Stand) und schliesslich bei fehlender Bildung eines Stamms, d.h. 
bei der Abstufung von Teilen der Nachkommen auf die Ebene der Shu-ren. 
Aus Beleg B 5 ist ersichtlich, dass der Name der letztgenannten Nachkom-
men aus einem Namensbestandteil des Stammahnen besteht, nämlich dem 
Element  bzw. .

Aufgrund dieser Sachverhalte lassen sich aus Graphik 3 die zwei 
Strukturen herauslesen, die bei der Namensgebung im Rahmen von Stäm-
men zu differenzieren sind. Die erste, bereits behandelte Struktur ist der in 
senkrechten Spalten dargestellte Seniorstamm, z.B. ganz links der Stamm 
der Ji-sun. Die zweite Struktur ist der sich von einer Person in einer senk-
rechten Spalte aus verzweigende Juniorstamm unter Ausschluss der senk-
rechten Fortsetzung, z.B. alle die von Ji-sun Su ausgehenden Spalten ohne 
die ganz links. In dieser Struktur sind in der ersten Zeile ja alle Personen 
versammelt, die in einem biologischen Vater-Sohn-Verhältnis stehen (mit 



492 Korollarien

Ausnahme des Sohnes, der allenfalls Nachfolger im senkrechten Stamm 
geworden ist). 

Damit sind wir der Bezeichnung ‘drei Huan’, auf der Spur. Die Ober-
häupter der drei neuen Seniorstämme, allesamt Brüder des Zhuang-Patri-
archen von Lu, sind vom Huan-Patriarchen abstammende Patriarchensöhne 
(vgl. Graphik 2). Deren Bezeichnung mit san Huan, also mit dem kanoni-
schen Epitheton ihres Vaters, bedeutet zunächst, dass sie im Rahmen des 
Juniorstamms des Huan-Patriarchen anzusiedeln sind und aus dieser Zuge-
hörigkeit ihren Namen beziehen (vgl. Abschnitt 3.1.3.4 in Teil II, S. 468). 
Was sie vom üblichen Schicksal von Sippen, nämlich Abstufung, unter-
scheidet, ist die Tatsache, dass ihnen gelungen ist, sich als neue Senior-
stämme auf der Stufe Qing/Daifu zu etablieren. Dies äussert sich etwa 
darin, dass sie einen neuen Stammnamen haben – im Gegensatz zu den 
nicht-etablierten Sippen dieses Juniorstamms, die alle unter dem (leider 
nicht direkt belegbaren) Juniorstammnamen Huan shi  ‘(Junior)stamm 
der Huan’ figurieren würden, analog zu Su shi  in Graphik 3 oder etwa 
zu Yin shi , Xi shi  oder Ai shi  in den folgenden Belegen: 

B 6 . .
(Junior)stamm der Yin. Nachfahren des Yin-Patriarchen von Lu. (SB:198, E 5)

B 7 . .
(Junior)stamm der Xi. Nachfahren des Xi-Patriarchen von Lu. (SB:203, E 5)

B 8 . . .
(Junior)stamm der Ai. Nachfahren des Ai-Patriarchen von Lu. Deshalb ist das kano-
nische Epitheton zum Stammnamen geworden. (SB:204, E 11)

Obwohl es also im Shi Ben keinen Eintrag für den Juniorstamm der Huan 
gibt, kann aus der Existenz des Ausdrucks san Huan geschlossen werden, 
dass eine solche Bezeichnung für die weiteren Söhne des Huan-Patriarchen 
gab. Damit ist die Frage nach dem zwischenzeitlichen Namen von Sippen 
beantwortet, die zu einem späteren Zeitpunkt erst zu Seniorstämmen aufge-
wertet werden: In dieser Zeit tragen sie einen Sippennamen, der aus einem 
Namensbestandteil des Juniorstammahnen besteht. Diejenigen Sippen, die 
nicht aufgewertet werden, tragen diesen Namen dauerhaft. Der Stammname 
des Junkers Kong ist auch ein Juniorstammname, der aus einem Namens-
element eines Vorfahren besteht, nämlich aus dem Ehrennamen ‘Kong’ aus 
dem Namen des Kong-fu Jia , der Nachfahre eines Patriarchen-
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sohnes in Song war.5 Somit wären Graphik 2 und Graphik 3 wie folgt zu 
korrigieren:

Graphik 2a: Nachkommen des Huan-Patriarchen von Lu (korrigiert) 

    
       
       

        
        

        

Graphik 3a: Die Nachkommen des Su aus dem Stamm der Ji-sun von Lu 

     
        
              

     
        
              

 +2  +2  
              
              

  ??? ???  
              
              

    
              
              

Alle Sippen des Juniorstamms gelten zuerst als solche mit dem entspre-
chenden Namen und müssen neben dem Nachfolger im Seniorstamm  ste-
hen (dadurch wird die Abstufung der übrigen Söhne auch deutlicher). Der 
Name des Juniorstamms wird erst bei einer allfälligen Aufstufung zum 
Seniorstamm abgelegt.6

5 Zum Stammnamen des Konfuzius hat Ulrich Unger einen kurzen, aber grundlegenden 
Aufsatz publiziert: “Der Familienname des Konfuzius”, in Ch’en-yüeh chi, Tilemann 
Grimm zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Dieter Eikemeier, Peter M. Kuhfus, Fritz Opitz 
und Roland Schneider, Tübingen: Attempto Verlag, 1982, S. 303–12 (Werkhefte der 
Universität Tübingen, Reihe B: Geisteswissenschaften, Nr.2). 

6 Ein schönes Beispiel für diesen Vorgang ist der folgende: Die Schaffung des neuen 
Stamms der Zi-fu  als Zweitstamm der Meng  kann im Wechsel der Namens-
formen nachvollzogen werden. Jiao aus dem Stamm der Meng von Lu  wird 
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Damit wären die drei Quellen für überindividuelle Elemente in Perso-
nennamen besprochen: (1) Der Klanname wird zu einem Bestandteil weib-
licher Personennamen. (2) Der Seniorstammname, der bei einer Belehnung 
vergeben wird, stammt in der Regel aus einem Element eines männlichen 
Personennamens. (3) Alternativ dazu kann der Juniorstammname, der aus-
serhalb von Belehnungsvorgängen vergeben wird, aus einem Element eines 
männlichen Personennamens bestehen. Dieser Name kann als Äquivalent 
zum Sippennamen betrachtet werden. 

Ein letzter Aspekt des Stammnamens (und indirekt auch des Klanna-
mens): Aus den folgenden zwei Belegen (die interessanterweise beide 
Verhältnisse von Zheng schildern) geht hervor, dass die Beziehung zwi-
schen dem Stammnamen und dem persönlichen Teil des Namens eine 
genitivische war, dass also die Übersetzung mit ‘Y aus dem Stamm der X’ 
berechtigt ist. Man beachte einerseits die explizite Kennzeichnung des Ge-
nitivs mit der Markierung zhi , andererseits den Umstand, dass im ersten 
Beleg mit grosser Wahrscheinlichkeit Personen aus verschiedenen Klans 
mit formal gleich aufgebauten Namen bezeichnet sind: 

B 9 : . , .
Hu aus dem Stamm der Yi richtete das Wort an den Grafen von Zheng und sprach: 
“Das Lehnsfürstentum ist in Gefahr geraten. Wenn Ihr so weit gehen würdet, den 
Wu aus dem Stamm der Zhu zu schicken, um vor dem Lehnsherrn von Qin zu 
erscheinen, so würde das Korps (aus Qin) sich bestimmt zurückziehen.” (Xi 30.6; 
Legge 216b, Par.5) 

B 10 , […] : , . […]
Si aus dem Stamm der Yu-gong kam an. […] Er sprach: “Ich, unbedeutende Person, 
habe das Bogenschiessen von Ta aus dem Stamm der Yin-gong gelernt, Ta aus dem 
Stamm der Yin-gong hat das Bogenschiessen von Ihnen, Herr Junker, gelernt. […]. 
(MENG 4B.24; Lau 1984 1:167) 

                                                                                                                          
Xiang 23 erwähnt; die gleiche Person wird Xiang 25 mit der Form  Hui-
major des Stamms der Zi-fu erwähnt. Dieser Stammname ist konsequent Bestandteil 
der verzeichneten Namensformen weiterer Nachkommen. 
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1.1.2 Das Element zi in Namensformen 

Innerhalb der personenspezifischen Namensformen gibt es eine beträcht-
liche Anzahl, die mit einem Element zi  gebildet werden.7 In den fol-
genden Beispielen sind sie abschliessend aufgezählt:

(1) meng-Zi  ‘media aus dem Klan der Zi’ 
(2) Zi shi  ‘Herrin aus dem Zi-Klan’ 
(3) Sheng Zi  ‘die Sheng aus dem Klan der Zi’ 

(4) Meng zi  ‘Junker Meng’ 
(5) Chu zi  ‘Freiherr von Chu’ 
(6) zi-Lu  ‘Junker-Lu’ 
(7) Xuan-zi  ‘Xuan-Junker’ 
(8) gong-zi Jia  ‘Patriarchensohn Jia’ 
(9) zi, Mo zi  ‘der Junker, Junker Mo’ 

Von diesen Formen sind die Möglichkeiten (1) bis (3) auf Frauennamen 
beschränkt. Es handelt sich um Fälle echter Homographie, d.h. in allen drei 
Formen wird mit zi zufälligerweise der Name Zi eines Klans genau so 
verschriftet wie ein anderes Wort, z.B. das Wort ‘Kind, Sohn’. Ein Klan-
name kann so in Verbindung mit einem Paihang-Element,8 mit dem Titel 
shi  9 oder mit einem kanonischen Epitheton10 auftreten. Diese Formen 
bedürfen deshalb keiner weiteren Kommentare. 

Bei den Formen (4) bis (9), die in den ausgewerteten Quellen praktisch 
ausschliesslich in männlichen Personennamen vorkommen, ist die Situation 
komplexer. Die Variante “Klanname” kommt hier nicht in Frage, denn das 
Element zi steht nicht in einer paradigmatischen Beziehung zu anderen 
Klannamen. Es stellt sich also einerseits, die Frage, wie die einzelnen Fälle 
funktional zu analysieren sind, andererseits die Frage, ob eine – bisher 
weitgehend unerkannte oder unbeachtet gebliebene – funktionale und se-
mantische Analogie oder sogar Identität vorliegt, welche die verschiedenen 
Formen verbindet. 

Beginnen wir also damit, aussagekräftige Namensformen zu suchen 
und in der Weise anzuordnen, dass der Platz, den die verschiedenen Ele-

7 Vgl. die Ausführungen bei Beleg B 114, S. 343. 
8 Vgl. Form (1); vgl. ausserdem Abschnitt 3.1.1 in Teil II, S. 445. 
9 Vgl. Form (2); vgl. ausserdem Abschnitt 3.1.1.2 in Teil II, S. 462. 
10 Vgl. Form (3); vgl. ausserdem Abschnitt 3.1.2 in Teil II, S. 446. 
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mente – insbesondere zi – einnehmen, sichtbar gemacht und klassifiziert 
werden kann. Die Numerierung orientiert sich an den Ziffern der bereits 
aufgelisteten Formen auf. Das folgende Formentripel gibt einen ersten Auf-
schluss:

(7)  Wu-zi  ‘Wu-Junker’ 
(7a)  Wu-zi Sheng  ‘Wu-Junker Sheng’ 
(6)  zi-Sheng   ‘Junker-Sheng’ 

Das Element Wu ist ein kanonisches Epitheton; das Element Sheng ist der 
Ehrenname (zi ).11 Von der Position her ist das Element zi in den Formen 
(7) und (7a) funktional identisch; über die Brücke des Ehrennamens kann 
als wahrscheinlich angenommen werden, dass dieses Element auch in (6) 
eine analoge Funktion einnimmt. 

Versuchen wir, das Element zi in (7) und (7a) näher zu bestimmen. Da-
zu vergleichen wir das folgende Formentripel: 

(7)  Wu-zi  ‘Wu-Junker’ 
(7b)  Wu-gong  ‘Wu-Patriarch’ 
(7c)  Wu-wang  ‘Wu-König’ 

Die kanonischen Titel ‘Patriarch’ und ‘König’ treten nur mit einem kano-
nischen Epitheton auf, allenfalls noch um den Namen des Fürstentums 
ergänzt (z.B. Song Wu-gong  ‘Wu-Patriarch von Song’). Bei der 
Form (7) ist das entsprechende Element der Stammesname, z.B. Cui Wu-zi

 ‘Wu-Junker aus dem Stamm der Cui’ oder sogar Qi Cui Wu-zi
 ‘Wu-Junker aus dem Stamm der Cui von Qi’ (Cui ist bekanntlich 

der Name des Allods, also des Sublehens). Dazu ist in Erinnerung zu rufen, 
dass der Namen eines Lehens auf der Ebene König bzw. Lehensfürst 
gleichzeitig der Name des regierenden Stammes ist (z.B. Song). Aus diesen 
Sachverhalten ist klar zu schliessen, dass das Element zi in (7) auch als ka-
nonischer Titel zu klassifizieren ist. Wir wählen dafür das Übersetzungs-
äquivalent ‘Junker’.12

11 Vgl. die Erläuterung zu Kolonne 7 in Abschnitt 1.1.3. 
12 Alle Titel dieser Art, also ‘Patriarch’, ‘König’ usw., sind konventionell und dienen 

dazu, die hierarchischen Differenzen wiederzugeben. Die Wahl von ‘Junker’ ist durch 
die deutsche Etymologie, nämlich < “junger Herr”, mitmotiviert, in der sie sich mit der 
chinesischen Bedeutung ‘Sohn’ für zi  trifft. 
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Führen wir die Resultate aus den beiden Tripelvergleichen zusammen, 
so ergibt sich, dass das Element zi in der Namensform (6) funktional iden-
tisch mit demjenigen in der 7er-Reihe der Namensformen sein muss: 

(7)  Wu-zi  ‘Wu-Junker’ 
(7a)  Wu-zi Sheng  ‘Wu-Junker Sheng’ 
(7b)  Wu-gong  ‘Wu-Patriarch’ 
(7c)  Wu-wang  ‘Wu-König’ 
(6)  zi-Sheng   ‘Junker-Sheng’ 

Die Form (7a) kommt im Zuo Zhuan nur etwa ein halbes Dutzend Mal vor; 
sie ist aber im Shi Ben häufig anzutreffen,13 so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass die Namensform auch textsortensensitiv ist, d.h. je nach 
Textsorte nicht in allen Formen vorkommt.14

Die Namensform (4) lässt sich auch in die bisher behandelten Tripel 
einordnen. Die Form (7), also kanonisches Epitheton und kanonischer Titel, 
war für Stammesvorsteher üblich, die Glieder einer Ahnenverehrung im 
Rahmen des sogenannten zhao-mu-Systems waren. Die Position war also 
erblich und mindestens auf der Ebene Daifu oder höher. Die Form (4) gilt 
für Personen, die statusmässig ebenfalls in diese (Dienst)stände aufgestie-
gen waren, dies aber nicht im Rahmen erblicher, sondern temporärer Posi-
tionen erreichten (Junker Meng etwa war ein Qing im Fürstentum Qi). Im 
Unterschied zu (7) ist in (4), also bei Personen in einem Dienststand, nur 
der Stammesname angeführt und nie ein kanonisches Epitheton. Die relati-
ven Positionen wären also mit folgenden Formen zu belegen: 

(7d)  Cui Wu-zi  ‘Wu-Junker des Cui-Stamms’ 
(4)  Meng zi  ‘Junker [des] Meng[-Stamms]’ 

13 In SB:25 findet sich für die Zhou-Könige etwa folgende Reihe: ,
, . Daraus ist wohl zu schliessen, dass diese Form in be-

stimmten, uns nicht mehr direkt zugänglichen Quellen durchaus zu finden oder sogar 
üblich war. 

14 So wird z.B. im Chun Qiu der Tod der Fürsten von Lu nicht in der üblichen Form 
 (analog z.B. zu ) verzeichnet, sondern als ( ). Der 

Begräbniseintrag hat stets die Form , im Gegensatz zur für anderen 
Lehnsfürsten üblichen Form z.B. in . Diese Differenz kommt daher, dass das 
Chun Qiu aus der Perspektive von Lu geschrieben ist, also eine Chronik aus Lu dar-
stellt. 
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In allen diesen Formen handelt es sich also um das gleiche Wort und damit 
wäre das Übersetzungsäquivalent ‘Junker’ in allen Fällen angemessen. Die-
se Praxis wird in der Form (4) bewusst und in Abkehr von bisherigen 
nomenklatorischen Gewohnheiten in Analogie zu (7d) eingeführt. Um den 
Unterschied zwischen erblicher und temporärer Position zu markieren wird 
für die Form (4) die appositive Konstruktion gewählt (im Gegensatz zur 
modifizierenden in 7d). 

In diese Gruppe gehört auch die Form (9), die im Kern identisch ist mit 
der Form (4), und der im Rahmen einer appositiven Konstruktion der kano-
nische Titel vorangestellt ist: 

(4)  zi, Mo zi ,  ‘der Junker, Junker Mo’ 

Bei den verbleibenden Formen (5) und (8) verschriftet das Zeichen zi nicht 
das Wort ‘Junker’, sondern andere Wörter. Mit anderen Worten: wir haben 
es hier mit weiteren Fällen von Homographie zu tun – analog den Fällen (1) 
bis (3) bei Frauen. Es sind Beispiele folgenden Charakters miteinander zu 
vergleichen:

(5) Chu zi   ‘Freiherr von Chu’ 
(5a) Jin hou Chong-er  ‘Markgraf Chong-er 

von Jin’ 
(8a) Jin gong-zi Chong-er  ‘Patriarchensohn 

Chong-er von Jin’) 
(8) gong-zi Jia   ‘Patriarchensohn Jia’ 

Die Elemente, welche hier die Klammer zwischen den beiden Formen bil-
den, sind die Herkunftsbezeichnungen (Chu bzw. Jin) und die persönlichen 
Namen (Chong-er bzw. Jia). In der mittleren Kolonne befinden sich Ele-
mente, welche den Status der jeweiligen Person im hierarchischen System 
der fürstlichen Nomenklatur oder deren Nähe dazu signalisieren (einer der 
Patriarchensöhne ist in der Regel Nachfolger). Diese Elemente treten nie 
zusammen mit dem kanonischen Epitheton auf. Das Wort zi in (5) ist also 
mit ‘Freiherr’ zu übersetzen, das homographe Wort zi im genitivischen 
Ausdruck gong-zi in (8) und (8a) mit ‘Sohn (eines Patriarchen)’. Dass hier 
andere Wörter verschriftet werden, ist also aufgrund der Funktionalität 
bzw. der Semantik nachgewiesen, dass aber eine etymologische Verwandt-
schaft anzunehmen ist, liegt auf der Hand: Aus dem Wurzelwort zi
‘Sohn’ ist einerseits der rangtiefste Titel der Lehnsfürsten, also ‘Freiherr’ 
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abzuleiten, andererseits der kanonische Titel ‘Junker’ der Qing und Daifu, 
die rangmässig im Vergleich zu Freiherren meist wohl äquivalent oder – 
wenn aus grösseren Fürstentümern – sogar höher eingestuft waren. 

Der klassifikatorische Unterschied und die etymologische Verwandt-
schaft zeigen sich wohl im Vergleich folgender Namensformen: 

(8b)  gong-zi Xia  ‘Patriarchensohn Xia’ 
(8c)  zi-Xia    ‘Junker-Xia’15

Die Form *gong-zi zi-Xia  existiert nicht, was den unterschied-
lichen funktionalen Status der Elemente gong-zi und zi aufzeigt.16

Wenden wir uns noch einer Frage im Zusammenhang mit der Form (8) zu. 
Während bei allen anderen Formen die Frage nach der sozialen Einordnung 
der Träger der jeweiligen Namensformen ohne grosse Schwierigkeiten zu 
beantworten ist, ist die Namensform (8) in dieser Hinsicht bisher nicht 
untersucht. Aufgrund der im Chun Qiu Zuo Zhuan Cidian
von Yang Bojun aufgelisteten Namen dieser Form17 und der zugeordneten 
anderen Namensformen lassen sich exemplarisch für die drei Lehensfür-
stentümer Zheng, Chu und Lu die folgenden tabellarischen Übersichten 
gewinnen:

15 Beispiele, bei denen in der Form des sogenannten Ehrennamens, also ‘zi-X’, die 
Position X mit dem gleichen Wort besetzt ist wie der persönliche Name (ming ), 
sind nicht ausgesprochen häufig, genügen aber, um das hier vorgebrachte Argument 
des klassifikatorischen Unterschieds ausreichend zu belegen. Normalerweise – wie die 
nachfolgenden Tabellen zeigen werden – bestehen ‘X’ im Ehrennamen und der per-
sönliche Name aus zwei verschiedenen Wörtern. 

16 Die Annahme, die Form gong-zi Xia  könnte daraus entstanden sein, dass das 
reduplizierte Zeichen zi  in *  “gekürzt” worden ist, muss aus funktionalen 
und semantischen Gründen ausgeschlossen werden. Das lässt sich durch den Blick auf 
eine andere, ähnliche überlieferte Form erhärten, nämlich Zheng zi zi-Yi
‘der Kronprinz von Zheng, Junker Yi’ (vgl. Blakeley 1983:166). 

17 Vgl. in CQZZCD die Seiten 50–73. 
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1. Personen aus dem Lehnsfürstentum Zheng 

S.18 Status  Hinweis19           /1
   

50    

51    

52    

52    

53  ( )

55    

55    

57

58  ( )

61    

61    

62    

63

65    

68    

68    

69    

69

69    

70    

70   

71

72    

73    

73    

69    

18 Zu finden auf Seite X in CQZZCD.
19 In dieser Kolonne werden allfällige weitere, in Namensformen integrierte Hinweise auf 

den Status des Trägers angeführt. 
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Zu diesen Personen, die klar als Patriarchensöhne gekennzeichnet sind, 
kommen noch solche, die den Statuszusatz “Patriarchenenkel” tragen, so-
wie Personen, die Stämmen aus fürstlichen Seitenlinien angehören: 

S. Status  Hinweis           /2
      
54

55    

56    

56    

61

63    

65

66

66    

69    

72    

62

S.  Hinweis           /3a
      

51    

64    

68    

68    

69

51    

60    

71

54

61

73    

54 ?

60    

61    

62
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S.  Hinweis           /3b
      

62    

66    

70    

Bei den Personen mit einem Stammnamen handelt es sich entweder um 
Vorsteher von Stämmen, die fürstliche Nebenlinien darstellen, oder um 
Vertreter aus diesen, die es temporär zu einem hohen Status, Qing oder 
Daifu, gebracht haben. Dies führt zu folgender Übersicht: 

Zheng: Total Personen mit der Namensform zi-X:  58 
Total eruierbare Personen (96,5 %):20  56 

 Total Personen im gong-zi-Status: 26 
 Total Personen im gong-sun-Status: 12 

Total Personen im Daifu-Status (erblich oder temporär): 18 

2. Personen aus dem Lehnsfürstentum Lu 

S.  Status  Hinweis           /1
   

54    

54

60

64    

67    

72    

S.  Status  Hinweis           /2
   

59

63    

20 Die nicht eruierbaren Personen sind in den Tabellen nicht aufgeführt. 
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S.  Status  Hinweis          /3
       

56 =

58

59, 66 

59

59

59

60

60

63

69

Lu: Total Personen:21  19 
Total eruierbare Personen (94,7 %): 18 

 Total Personen im gong-zi-Status:  6 
 Total Personen im gong-sun-Status: 2 

Total Personen im Daifu-Status (erblich oder temporär): 10 

3. Personen aus dem Lehnsfürstentum Chu22

S. Status  Hinweis           /1
   

52

52

52    

54

55    

56    

58    

58    

21 Es ist eigentlich etwas überraschend, dass im Vergleich zu Zheng relativ wenige Per-
sonen mit solchen Namensformen aus Lu bekannt sind. 

22 Die Übersichten aus dem Fürstentum Chu sind deshalb wichtig, weil dessen Fürsten-
haus nicht aus dem gleichen Klan stammt. Der Gebrauch der Namensformen folgt aber 
offenbar den gleichen Regeln, was doch auf eine gewisse kulturelle Einheit im antiken 
China schliessen lässt. 
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S. Status  Hinweis           /1b
   

59    

61

62

66

68

71    

73    

53

S. Status  Hinweis           /2
   

65    

S.  Hinweis           /3
   

51    

53    

56

68    

69

70    

70

53    

73 ( )

53    

54

56

65

69    

57   

65   

71   
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Chu: Total Personen:  47 
Total eruierbare Personen (72,3 %): 34 

 Total Personen im gong-zi-Status (wang-zi, tai-zi):  16 
 Total Personen im gong-sun-Status: 1 

Total Personen im Daifu-Status (erblich oder temporär): 17 

Zieht man die Ergebnisse der Übersichten in diesen drei Fürstentümern zu-
sammen, so finden wir folgende Situation vor: 

Personen:  19 + 47 + 58  =  124 
Eruierbare Personen (87,9 %):  18 + 35 + 56  =   109 
Personen im gong-zi-Status:  6 + 16 + 26  =  48 
Personen im gong-sun-Status:  2 + 1 + 2  =  5 
Personen im Daifu-Status (erblich oder temporär):  10 + 18 + 17  =  45 

Dieser Sachverhalt  weist klar darauf hin, dass in der Form ‘zi-X -X’, 
also z.B. zi-Lu  ‘Junker-Lu’, das Element zi statussensitiv ist. Es ist 
schon darauf hingewiesen worden, dass Patriarchensöhne und -enkel status-
mässig mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Daifu zuzurechnen sind. Bei 
einer grossen Zahl Personen, die eine Namensform des Typs ‘zi-X -X’ 
haben, kann gezeigt werden, dass sie entweder einen erblichen Daifu-Status 
(oder Qing-Status) haben, also Stammesvorsteher sind, oder temporären 
Daifu-Status erreicht haben (vgl. die vielen hohen Amtstitel oder die For-
men mit kanonischem Epitheton in der Kolonne “Hinweise”). Wir können 
daraus ohne Zweifel schliessen, dass alle Personen, für die eine solche 
Namensform überliefert ist, diesen erblichen oder temporären Status inne-
hatten. Wir können ausserdem daraus schliessen, dass auch alle Personen, 
die nachgewiesenermassen diesen erblichen oder temporären Status inne-
hatten, für die aber diese Namensform (zufälligerweise) nicht überliefert 
ist, ebenfalls Träger dieser Namensform gewesen sein müssen. So wie es 
für Wu aus dem Stamm der Ji  den Ehrennamen zi-Yan  gibt 
(dass er Stammesvorsteher war bezeugt die Form mit kanonischen Namen 
und einem Paihang, nämlich Zhao-major Wu ), so wird es für alle 
anderen Vorsteher aus diesem Stamm mit Sicherheit ebenfalls die ganze 
Palette der Namensformen gegeben haben – die zufälliger- oder interessan-
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terweise nicht überliefert sind, oder aber allenfalls nicht ihnen zugeordnet 
werden (können).23

Kehren wir nochmals zu den folgenden Namensformen zurück:  

(6)  zi Sheng   ‘Junker Sheng’ 
(7a)  Wu zi Sheng  ‘Wu-Junker Sheng’ 
(7)  Wu zi  ‘Wu-Junker’ 

Aus dieser Konstellation ist meines Erachtens zu schliessen, dass die Form 
(6) mit dem Status Daifu oder Qing, sei dieser erblich oder temporär, zu-
sammengeht.24 Dies trifft also auf eine verhältnismässig grosse Gruppe von 
Personen zu. Eine Untergruppe von diesen, nämlich jene, die ausserdem die 
Position eines Vorstehers in einem Stamm erreichen, bekommen zu diesem 
Zeitpunkt ein kanonisches Epitheton, welches der Form (6) vorangestellt 
wird (> 7a). Da das kanonische Epitheton zusammen mit dem kanonischen 
Titel schon ausreicht, um Zugehörigkeit zu Daifu oder Qing sowie um die 
Position eines Stammesvorstehers zu signalisieren, wird die Form (7a) 
selten verwendet und in der Regel auf die Form (7) verkürzt. Nebenbei: 
Auch für die zwei anderen kanonischen Titel, nämlich gong ‘Patriarch’ und 
wang ‘König’ gilt, dass sie neben dem fürstlichen Status auch die Position 
des Stammesvorstehers dokumentieren. 

Eine abschliessende Beobachtung, die sich bei der Sichtung dieser 
Namensform ergab, sei noch angeführt:  

63

63   

63

63

63    

63

23 Dies gilt z.B. auch für Junker Kong, für den meines Wissens nur die Form zhong-Ni
 ‘medius-Ni’, nicht aber – wie für viele seiner Gefolgsleute – die mögliche Form zi-

Ni  ‘Junker-Ni’ überliefert ist. Dass er eine hohe Daifu- und sogar Qing-Stellung 
temporär innehatte, wird aber in den verwendeten Anrede- und Referenzformen zi
und fu-zi  unzweifelhaft belegt. Vgl. die Abschnitte 1.2.3 und 1.2.4. 

24 Dieser Zusammenhang wird bei den Anrede- und Referenzformen in Abschnitt 1.2 
noch einmal thematisiert. 
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Auffällig ist die Korrelation zwischen der Form zi-Jia  ‘Junker-Jia’ 
und dem persönlichen Namen Gui , die hier in fünf von den sechs doku-
mentierten Fällen auftritt.25 Eine Erklärung dafür habe ich nicht: es könnte 
eine Modeerscheinung sein, es könnte auf Namensgebungsregeln beruhen, 
es könnte persönliche oder verwandtschaftliche Beziehungen dokumen-
tieren, … 

1.1.3 Elemente der Männernamen und deren Bedeutung 

Die männlichen Personennamen weisen einen beträchtlichen Formenreich-
tum auf. Sie können in z.T. unterschiedlichen Kombinationen aus einem 
Stammnamen, aus Vornamen, aus Volljährigkeitsnamen, aus Altersrangbe-
zeichnungen (dem sogenannten pai hang ), aus kanonischen Epitheta, 
aus kanonischen Titeln oder temporären Titeln bestehen. Es folgt hier – im 
Sinne einer Zusammenfassung – zu fünf ausgewählten Personen eine Zu-
sammenstellung aus der Palette typischer Formen, vorzugsweise, aber nicht 
ausschliesslich aus dem Zuo Zhuan:

1. gong-zi ji-You   ‘Patriarchensohn junior-You’ Xi 16 
gong-zi You   ‘Patriarchensohn You’ Zhuang 25–Xi 13 
Cheng-ji  ‘Cheng-junior’ Zhuang 32–Min 2 
Cheng-ji-You   ‘Cheng-junior-You’ [Zhao 32] 
Ji zi   ‘Junker des Ji-Stamms’ Min 1 
ji-You   ‘junior-You’ Zhuang 27–Xi 1 
You   ‘You’ Min 2, [Zhao 32] 

2. Wu-bo Zhi  ‘Wu-major-Zhi’ SB:155 
Zhong-sun Zhi  ‘Zhi aus dem Stamm der Zhong-sun’  Blakeley:69 
Wu-bo  ‘Wu-major’ Ai 15–27 
Meng Wu-bo  ‘Wu-major aus dem Stamm der Meng’ Ai 17–27 
Meng ru-zi Xie ‘Erbsohn Xie des Stamms der Meng’ Ai 11, 14 
Meng ru-zi ‘Erbsohn des Stamms der Meng’ Ai 11 
Meng-sun ‘Stamm[esoberhaupt] der Meng-sun’ Ai 14 

3. Hui-bo-Jiao ‘Hui-major-Jiao’ SB:199 
Hui-bo ‘Hui-major’  YBJ:683 
Zi-fu Jiao ‘Jiao aus dem Stamm der Zi-fu’ Zhao 3 
Zi-fu Jiao  (Variantform) Zhao 13 

25 Weitere, aber eher sporadische Korrelationen sind zwischen den Formen zi-Qi
und Shi  bzw. zwischen zi-Yi  und Ke  zu finden (beide CQZZCD S. 70). 
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Zi-fu Hui-bo ‘Hui-major aus dem Stamm der Zi-fu’ 
   Xiang 25–Zhao 13 
Zi-fu zi  ‘Meister Zi-fu’ Xiang 28 
Meng Jiao ‘Jiao aus dem Stamm der Meng’ Xiang 23 
Jiao ‘Jiao’ Zhao 3 

4. zi-Xi ‘Junker Xi’ Zhao 30 
gong-sun Xia ‘Patriarchensohn Xia’  Xiang 15 
Xia ‘Xia’ Xiang 26 

5. zi-Han ‘Junker Han’ Xiang 6 
si-cheng zi-Han ‘Aufseher über die öffentlichen Arbeiten, 
  Junker Han’ Xiang 15 
Le Xi ‘Xi aus dem Stamm der Le’ Xiang 9 

Ergänzt um einige in der Übersicht nicht erfassten Formen lässt sich daraus 
die auf der nächsten Seite angeführte Tabelle der Namensformen, ihrer Ele-
mente und ihrer Hauptkombinationen erstellen. Die Elemente in den ver-
schiedenen Kolonnen sind in Bezug auf ihre Einteilung, Herleitung und in 
ihrer Funktion oder Bedeutung wie folgt zu interpretieren bzw. klassifi-
zieren:

Kolonne 1: Hat eine Person ein wichtiges Amt inne, so kann die Bezeich-
nung dieses Amtes als Namenselement figurieren (Nr. 15). Solche Titel 
sind z.B. you shi  ‘Heerführer zur Rechten’, zuo shi  ‘Heerführer 
zur Linken’, si-ma  ‘Aufseher über die Pferde’, si-tu  ‘Aufseher 
über die Gefolgsleute’, si-cheng  ‘Aufseher über die öffentlichen 
Arbeiten’ oder si-kou  ‘Aufseher über die Verbrecher’ usw.26

Kolonne 2: In dieser Kolonne figuriert der ein- oder zweisilbige Stamm-
name, und zwar unabhängig davon, ob es sich von der Herkunft her um den 
Namen eines Senior- oder eines Juniorstamms handelt oder von welchem 
Namenselement er abgeleitet ist (Nr. 5, 8–12, 21 und 22). Da Namen von 
Fürstentümern und Alloden von ihrer Herkunft her und in ihrer Funktion im 
Personennamen einem (Senior)stammnamen entsprechen, werden sie auch 
in dieser Kolonne aufgeführt (Nr. 16, 17 und 20). 

26 Die Aufstellung stammt aus WEN 7.5 (Legge 248a [Par.4]). Der Bindestrich bei den 
Formen vom Typ si-cheng  usw. deutet an, dass es sich um eine erstarrte Verb-
Objekt-Form handelt; Formen wie you shi  sind im Gegensatz dazu gewöhnliche 
Modifikationskonstruktionen. 



Namensformen 509 

Graphik 4: Namensformen bei männlichen Personen 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
1       
2        
3        
4       
5         
6         
7          
8         
9     
10        
11         
12        
13        
14        
15        
16      
17     
18       
19    
20        
21      
22    
23        
24

25      

Kolonne 2 (Fortsetzung): Wie die Beispiele 5 und 25 belegen, kann der 
Stammname sowohl mit einem (kanonischen) Titel als auch mit einem ka-
nonischen Epitheton (Kolonne 5) auftreten. Die zweite Möglichkeit ist nur 
bei Erbständen möglich, die erste auch bei Dienstständen (vgl. Junker 
Kong). Dass im ersten Fall nur der Titel zi ‘Junker’ (und nicht auch die 
Titel gong und wang), hängt damit zusammen, dass bei den Dienstständen 
vermutlich allerhöchstens die Ränge Daifu oder Qing erlangt werden konn-
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ten (Ministerialherzog?) – und solchen Personen steht dieser Titel zu, nicht 
aber ein kanonisches Epitheton. Die Verleihung dieses Namensbestandteils 
muss also in sehr vielen Fällen zeitlich nicht mit dem Erreichen des Er-
wachsenenstatus zusammengefallen sein, sondern erst mit der Verleihung 
des entsprechenden Dienststandes; sichtbares Indiz für diesen Vorgang ist 
das Verb zi , welches im antiken Kontext wohl auf diesem Hintergrund 
zu übersetzen ist mit ‘(für den erreichten Dienststand) den Titel zi  ver-
leihen’.27

Kolonne 3: Dieses Element signalisiert den (funktionellen) Status einer 
Person. Die klassifikatorische Bezeichnung dafür ist im Antikchinesischen 
wohl jue  ‘Adelstitel’. Die häufigsten Formen sind die der Übergangs-
stände gong zi ‘Patriarchensohn’ (Nr. 1, 2 und 19) und gong sun ‘Patri-
archenenkel’ (Nr. 13), wang zi ‘Königssohn’ und wang sun ‘Königsenkel’, 
tai zi  ‘Hauptsohn = Erbprinz’ oder ein entsprechendes Äquivalent 
(vgl. Nr. 10) usw.28 Hierher gehören auch die Adelstitel, die eine funktio-
nelle Aussage der gleichen Art machen (also gong  ‘Herzog’, hou
‘Markgraf’, bo  ‘Graf’ (Nr. 20), zi  ‘Freiherr’ und nan  ‘Baron’). 

Dieses Element tritt nie zusammen mit dem kanonischen Epitheton 
(Kolonne 4) und selten mit dem Ehrennamen auf (Kolonne 8). Bevorzugt 
wird offensichtlich die Form mit dem persönlichen Namen (Kolonne 7). 

Kolonne 4: Das kanonische Epitheton (shi ; vergleichbar im Deutschen 
mit ‘Karl der Kühne’) ist grammatisch gesehen ein Attribut. Es stammt aus 
einem Inventar von etwa zwei Dutzend Möglichkeiten und wird nur an 
Personen vergeben, die einem Stamm vorstehen, der den Status eines 
Seniorenstammes ab Stufe Daifu aufwärts erlangt hat. Mit anderen Worten: 
nur eine Person, die in einer nach dem zhao-mu-System strukturierten 
geneataktischen Ordnung, also im Rahmen der Ahnenverehrung in einem 
Stammtempel, eingereiht ist, hat diesen Namensbestandteil. Das kanoni-
sche Epitheton wird bevorzugt in den folgenden vier Namensformen ver-
wendet: in der Form der Beispiele 3 und 9, nämlich “kanonisches Epitheton 
+ Altersrangbezeichnung (Kolonne 6)”; in der Form des Beispiels 4, näm-
lich “kanonisches Epitheton + Altersrangbezeichnung + persönlicher Name 
(Kolonne 6)”; in der Form der Beispiele 9, 16 und 21, nämlich “kanoni-

27 Vgl. die Verwendung des davon hergeleiteten Nomens in Beleg B 4. 
28 tian zi  ‘Himmelssohn’ gehört eigentlich auch in diese Aufstellung, hat aber in 

Bezug auf den Gebrauch eine Sonderstellung, da diese Form nicht mit zusätzlichen 
Elementen kombiniert erscheint – oder wegen ihrer Singularität erscheinen muss. 
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sches Epitheton + kanonischer Titel” (Kolonne 5)” und schliesslich in der 
Form des Beispiels 22, nämlich “kanonisches Epitheton + kanonischer Titel 
+ persönlicher Name”. 

Wegen seiner attributiven Funktion sollte das kanonische Epitheton 
nicht – wie bisher in der Sinologie üblich – mit ‘Herzog X’ (die Stelle X 
wäre nämlich für den persönlichen Namen reserviert) oder schlicht transkri-
bierend mit ‘Xuan-zi’ wiedergegeben werden, sondern z.B. wenigstens als 
‘Jing-Patriarch’ oder ‘Xuan-Junker’. Die Wiedergabe von gong als ‘Patri-
arch’ (Kolonne 5)29 ist Ausdruck des Bemühens, gegenüber dem homogra-
phen Adelstitel gong ‘Herzog’ (ein Element der Kolonne 3) zu differen-
zieren –  nur zwei Fürstenhäuser sind in dem hohen Rang von Herzogen, 
nämlich Song und Qi, die meisten anderen, z.B. Jin, Qi oder Lu sind nicht 
Herzoge, sondern Markgrafen, also hou .

Kolonne 5: Das Element in dieser Kolonne stellt die (kanonischen) Titel dar 
(vgl. Graphik 2 auf S. 289). Es handelt sich um die Titel wang ‘König’, 
gong ‘Patriarch’ und zi ‘Junker’. Alle drei Titel treten mit kanonischen 
Epitheta auf (im Falle von Erbständen, Beispiele 21, 22 und 25); der dritte 
Titel ‘Junker’ kann auch bei Dienstständen mit dem Stammnamen allein 
auftreten (z.B. Junker Kong oder Junker Meng). 

Kolonne 6: Ein Namensbestandteil besonderer Prägung war die Altersrang-
bezeichnung (pai hang). Dieses Element war keine Kennzeichnung für die 
biologische Geburtsreihenfolge, sondern wurde mit grosser Wahrschein-
lichkeit erst nach Erreichen der Volljährigkeit verliehen bzw. zu einem 
Bestandteil des Namens, d.h. also beim Knaben mit zehn Jahren (nach 
heutiger westlicher Rechnung elf).30 Die Altersrangbezeichnungen, die in 
der Übersetzung klein geschrieben und mit Bindestrich dem Namen voran-
gesetzt werden, gelten sowohl für männliche wie für weibliche Personen. 
Eine Übersicht über alle Altersrangbezeichnungen, ihre jeweilige Bedeu-
tung und ein mögliches aussagekräftiges Äquivalent für die Wiedergabe 
findet sich in Teil II, Abschnitt 1.2.3.3. Die Namensform, die aus den 
Kolonnen 6 (Paihang) und 7 (ming ‘Vornamen’) soll fortan ‘Volljährig-

29 Da gong  in diesem Sinne so etwas wie ‘ehrwürdiger alter Herr’ bedeutet, ergibt sich 
der Bezug zum Ausdruck ‘Patriarch’. 

30 Diese Altersangabe stützt sich auf die Auswertung von Fallbeispielen; laut Li Ji und 
Guo Yu wurde die Volljährigkeit mit 20 Jahren erreicht und durch die Bekappung sym-
bolisiert. Vgl. Kapitel 2 in diesem Teil. 
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keitsname’ genannt werden (im Gegensatz zum ‘Ehrennamen’ bei Kolonne 
8, s. unten). 

In diese Kolonne könnte man theoretisch auch die sogenannten (kano-
nischen) Titel einordnen, weil sie scheinbar immer in Opposition zu einer 
Altersrangbezeichnung auftreten. Die funktionale Brücke würde darin be-
stehen, dass die Altersrangbezeichnung die normale Erbfolge bezeichnet (in 
der Regel wird der Träger des Paihangs bo  zum Nachfolger in der 
Position seines Vorfahren oder Ahnen). Wird die Erbfolge aktualisiert, so 
erhält der Vorsteher des jeweiligen Stamms den entsprechenden kanoni-
schen Titel, nämlich wang auf der Stufe des Zentralherrschers, gong bei 
den Lehensfürsten und zi bei den Qing und Daifu). Vgl. die Beispiele 9, 16 
und 21. Gegen diese Einreihung spricht das Auftreten der Form Junker-
Grossminor  (Beispiel 24), bei der eine spezielle Paihang-Form mit 
dem vorangestellten Titel auftritt (vgl. Graphik 8 und Anm. 46 in Teil II, S. 
321).

Kolonne 7: In dieser Kolonne figuriert der ein- oder zweisilbige persönliche 
Name oder Vorname ming . Diesen erhielt man als Geburtsnamen.31

Eine Sichtung der dafür verwendeten Wörter zeigt, dass mit diesem 
Namenselement in vielen Fällen eine gewissermassen programmatische 
Aussage gemacht wurde (vgl. z.B. die verschiedenen Raubtiernamen).

Kolonne 8: In dieser Kolonne figuriert der Ehrenname zi , welches ins-
besondere im Zusammenhang mit einem Element der Kolonne 5 (vgl. Bei-
spiele 14 und 15) auftritt, nämlich mit dem (kanonischen) Titel zi ‘Junker’. 
Durch diese Brücke vermittelt kann es auch mit dem kanonischen Epi-
theton verbunden sein, wenn der Träger im Rahmen des zhao-mu-Systems 
dazu berechtigt ist, ein Epitheton zu tragen. Wie bei den Ausführungen zu 
Kolonne 2 schon ausgeführt, ist für die Chunqiu- und die Zhanguo-Zeit die 
bisher übliche Bezeichnung als Volljährigkeitsnamen zi wohl nicht kor-
rekt, sondern vermutlich als eine Rückprojektion eines späteren Brauchs zu 
werten (die Bezeichnung ‘Volljährigkeitsnamen’ gilt eher für die in 
Kolonne 6 beschriebene Form). Schon angedeutet worden ist der Umstand, 
dass dieses Namenselement anlässlich der Ernennung zu einem hohen 
(temporären) Amt verliehen wurde (zusammen mit dem kanonischen Titel 
zi ‘Junker’). Offenbar wurde eine solche Ehrung zum Anlass genommen, 

31 Vgl. Beleg B 47, S. 106. Die Form zi Tong  ist nicht als zi-Tong ‘Junker-Tong’ zu 
lesen.
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sich einen zweiten programmatischen Namen zuzulegen, den wir als 
‘Ehrennamen’ bezeichnen wollen. Dieses Verfahren mag den unüblichen 
Umstand erklären, warum für gewisse Personen zwei solcher Namens-
formen überliefert sind – was im Rahmen der Vorstellung, sie würden bei 
Volljährigkeit verliehen, eine absurde Konsequenz hätte. Bei einer ersten 
Ehrung oder Mandatierung wurde ein erster Ehrenname zugelegt, bei der 
zweiten, noch bedeutenderen Ehrung, der zweite. Dies ist z.B. beim be-
rühmten Staatsmann aus Zheng, dem Patriarchenenkel Qiao  der 
Fall: er hat einen Ehrennamen zi-Mei  ‘Junker-Mei’ – wohl den ersten, 
denn er wird kaum erwähnt – und eine zweiten, zi-Chan  ‘Junker-
Chan’, der sehr häufig erwähnt wird.32 Ein weiterer Fall ist bei Da aus dem 
Stamm der Han  zu registrieren, der die Ehrennamen zi-Yao
(wohl als ersten) und zi-Sheng  als zweiten hat (weil er in der sicher 
späteren Form Wu-Junker Sheng  verwendet wird).33

Die Sichtung der Namen der Form ‘zi-X’ im Chun Qiu Zuo Zhuan 
Cidian 34 hat aber neben den bereits vorgelegten Resultaten (vgl. Abschnitt 
1.1.2) überraschenderweise ergeben, dass bei vielen Personen, bei denen 
man diese Namensform als selbstverständlich erwarten würde, diese gar 
nicht überliefert ist. Diese Namensform fehlt z.B. fast durchgehend in den 
drei grossen Qing-Familien von Lu (den “drei Huan”). Dass sie auch hier 
(in bestimmten Fällen?) vergeben wurde, geht aus den zahlreichen Stam-
mesnamen hervor, die mit einem Ehrennamen gebildet worden sind, etwa 
Zi-cheng shi  (von einem Stammahnen mit dem Ehrennamen 
Junker-Cheng ), Zi-wu shi , Zi-yan shi  und Zi-ji shi

 (vgl. Graphik 34, S. 133). 

Kolonne 9: Das Element in dieser Kolonne (vgl. Beispiele 17 und 18) stellt 
ein ehrendes Suffix dar (gelesen im dritten Ton f ). Es scheint dann ver-
liehen worden zu sein, wenn eine Persönlichkeit von einem hohen Amt aus 
Altersgründen (lao ) zurückgetreten war oder jemand das “Rücktritts-
alter” erreicht hatte, also nach Alter 70. Für den Junker Kong ist im Zuo 
Zhuan Ai 16 die Form Ni-fu  überliefert. Der Patriarchensohn Qing-fu 

 ist ebenfalls mit einer solchen Form belegt. Vgl. auch Abschnitt 
2.1.1 unten.

32 Vgl. CQZZCD S. 66. 
33 Vgl. CQZZCD S. 61. 
34 Vgl. in CQZZCD die Seiten 50–73. 
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1.2 Anrede-, Referenz- und Selbstreferenzformen

1.2.1 Sprechmuster auf der Ebene von Fürsten 

In Kapitel 2 des Li Ji gibt es eine Reihe von Angaben zu Referenz- und 
Autoreferenzformen. So etwa die folgende Regel für die Selbstreferenz des 
Fürsten gegenüber einem Min. Diese erfolgt mit dem Ausdruck gua ren 

, der grammatisch in (pro)nominaler (vgl. Beleg B 12) oder in attributi-
ver Position (vgl. Beleg B 13) vorkommen kann:35

B 11  [= ] , .
Wenn [ein Lehensfürst] mit einem Min spricht, dann bezeichnet er sich selbst als 
‘solitärer Ren’. (LI JI 2.16; Legge I:112–3, 6.18)36

Die Gültigkeit dieser Regel scheint sich an vielen Stellen zu bestätigen. So 
referierte der Ai-Patriarch von Lu (Ji-Klan = in diesem Fall der Ren) mit 
diesem Ausdruck auf sich selbst im Gespräch mit Junker Kong (Zi-Klan = 
in diesem Fall der Min): 

B 12 : . […] […]
Der Patriarch sprach: “Nachdem ich nun diese Worte gehört habe, […].” Junker 
Kong erwiderte: “ […]”. (LI JI 28.7; Legge II:269, 19)37

Ebenso referierte der König von Qi (Gui-Klan = in diesem Fall der Ren) 
mit diesem Ausdruck auf sich im Gespräch mit dem Junker Meng (Ji-Klan 
= in diesem Fall der Min): 

B 13 , . , ?
Mein Jagdpark ist 40 li im Geviert. Die Min halten ihn dennoch für gross – warum 
ist das? (MENG 1B.2; Lau 1984:27) 

35 Der sprachlich mögliche Ausdruck gua min  kommt aus systematischen Gründen 
nicht vor, denn ein Min wird nicht als Min Fürst, sondern wechselt in die Gruppe der 
Ren (vgl. Beleg B 33, S. 303).  

36 Die Gegenüberstellung von gua ren  (also ren ) und min  scheint direkt – 
und in Bestätigung der bisherigen Ergebnisse – zu belegen, dass die Ren und die Min 
zwei verschiedene soziale Semente sind 

37 Der Patriarch spricht zu Beginn des Kapitels Junker Kong mit wu zi  an. 
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So weit, so gut. Aber der Hui-König von Liang (Ji-Klan = in diesem Fall 
der Ren) referiert mit dem gleichen Ausdruck auf sich im Gespräch mit 
Junker Meng (Ji-Klan  = in diesem Fall der Min): 

B 14 : , . […] : . […]
Der Hui-König von Liang sagte: “Ich, der solitäre Ren, verhalte mich gegenüber 
meinem Fürstentum so, dass ich meinen Verstand ganz und gar dafür erschöpft 
habe. […]” Junker Meng gab überraschend zur Antwort: “Sie haben eine Vorliebe 
dafür, Schlachten zu schlagen. […]” (MENG 1A.3; Lau 1984:5) 

In einem Dialog zwischen dem Herzog von Song und seinen Sechs Qing, 
die in diesem Fürstentum bekanntlich alle aus patriarchalen Verwandt-
schaftsverbänden stammten, wird der Ausdruck ebenfalls verwendet: 

B 15 […] . : . , .
. […]

Der Yuan-Patriarch von Song […] liess bei Tagesanbruch die Sechs Qing zu sich 
kommen. Er sprach: “Ich, der solitäre Ren, betreibe nicht Schönfärberei. Ich war 
nicht in der Lage, Vätern und älteren Brüdern zu dienen, ich habe Ihnen, Ihr Junker, 
damit Sorgen gemacht. Das ist meine Schuld.” (ZHAO 25.9; Legge 711b, Par.8) 

Die eingangs erwähnte Regel wird also durch die Beleglage in vielen Fällen 
nicht bestätigt. Mit anderen Worten: Die Verwendung von min unterstellt 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Verwandtschaftsgruppe, d.h. zu 
einem Klan, der nicht identisch ist mit dem eigenen – und das stimmt 
offensichtlich nicht. Auffällig hingegen ist, dass die Dyaden, in deren 
Rahmen die Gespräche stattfinden, auf der einen, statushöheren Seite mit 
einem Lehensfürsten (oder König) besetzt ist, auf der anderen, status-
tieferen Seite durch Angehörige der Qing- oder Daifu-Gruppen. Diese 
gehören nun zur übergreifenden Gruppe der beamteten Personen, zu den
zhong  bzw. zhong ren  (vgl. Abschnitt 2.2 in Teil II). Anhand von 
Beispiel B 139, S. 356 (hier B 16) wurde im genannten Abschnitt der Ge-
gensatz zwischen dem Fürsten, dem Solitär gua ren, und der Gruppe der  
Vielen, der zhong oder zhong ren, diskutiert: 

B 16 , , […]
Wenn Ihr mit den Zhong von Yan zu Rate geht, einen Fürsten einsetzt und darauf es 
(= Yan) verlässt, dann […]. (MENG 1B.11; Lau 1984 1:43) 

Ausgehend von der dort etablierten Dichotomie zwischen diesen beiden 
Gruppen, somit auch zwischen den näheren Kennzeichnungen gua ‘solitär’ 
und zhong ‘zahlreich, viel’ wäre also die Autoreferenzform gua ren als sol-
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che zu definieren, die der Fürst gegenüber seinen eigenen (oder fremden) 
Amtsträgern auf allen Stufen verwendet. Für die Verwendung der Form 
gegenüber eigenen Amtsträgern sei auf Beleg B 15 verwiesen. 

Für deren Verwendung gegenüber einem fremden Amtsträger sei ein 
Beleg angeführt, der wie folgt zu situieren ist: Der Fürst von Song war in 
eine subjektiv als Not empfundene Situation geraten und hatte den Patri-
archen von Lu durch eine Gesandten um Bündnishilfe gebeten. Ein solcher 
Gesandter war in der Regel auf der Stufe Daifu oder Qing. Als sich her-
ausstellte, dass die “Not” ein Eingreifen nicht erforderte, entliess der Patri-
arch von Lu den Gesandten mit den folgenden Worten: 

B 17 : . , : ,
.

[Der Yin-Patriarch von Lu] entliess den Gesandten und sagte: “[Ihr] Dienstherr hat 
mich, den solitären Ren, dazu verpflichtet, mich gemeinsam mit ihm um Schwierig-
keiten zu kümmern, in die seine Lehensaltäre geraten. Jetzt habe ich Sie, den Ge-
sandten, danach gefragt, und Sie sagen: ‘Das Korps [der Feinde] hat die Hauptstadt 
noch nicht erreicht’. Das ist nicht etwas, was ich, der solitäre Ren, zur Kenntnis neh-
men darf.” (YIN 5.6; Legge 20a) 

Mit der Referenzform jun übernimmt der Patriarch von Lu die Perspektive 
des Gesandten (vgl. nächster Abschnitt 1.2.2), mit der Autoreferenzform 
gua ren fliesst die Perspektive der Gesprächssituation ein, bei der ein Fürst 
mit einem Amtsträger – eben auch mit einem fremden – spricht. 

Abschliessend wäre noch die Frage zu stellen, warum die in Li Ji 2.16 
überlieferte Regel so nicht zutrifft. Die folgende Erklärung wäre dabei 
denkbar: In der ursprünglichen Fassung könnte tatsächlich anstelle von min
das Wort zhong gestanden haben. Letzteres ist aber han-zeitlich wohl nicht 
mehr im Sinne von “Beamtete eines Fürsten” verstanden worden, sondern 
in einer zeitgenössischen Bedeutung, nämlich als “Menge” – was eine wohl 
etwas despektierliche Bezeichnung für das “Volk” war. Um der Regel im 
rituellen Zusammenhang des Li Ji diesen abschätzigen “Geruch” zu neh-
men, hat man das Wort zhong durch das üblichere, neutrale Wort min er-
setzt.

B 11a [= ] [ ] , .
Wenn [ein Lehensfürst] mit einem [Zhong] spricht, dann bezeichnet er sich selbst als 
‘solitärer Ren’. (LI JI 2.16; Legge I:112–3, 6.18) 

Damit wäre die Gesprächsdyade “Fürst – Qing/Daifu” in der einen Rich-
tung, nämlich vom Statushöherem zum Statustieferen, behandelt (die um-
gekehrte Richtung wird im nächsten Abschnitt behandelt). 
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Lehensfürsten haben aber nicht nur Verkehr mit eigenen oder fremden 
Amtsträgern – sie verkehren auch untereinander als Gleichrangige. Wie 
sieht die Praxis in solchen Fällen aus? Im folgenden Beleg verwendet ein 
Gesandter die Form der berichteten Rede, d.h. er bringt eine Botschaft sei-
nes Fürsten an einen anderen Fürsten in der Form vor, wie wenn dieser 
selbst es vorbringen würde:  

B 18 , : : , […] 
, , , .

Der Markgraf von Qi schickte Ying aus dem Stamm der Yan [nach Jin], um die 
Erlaubnis von Jin zu bekommen, die verstorbene Gatten substituieren zu dürfen. Er 
sprach: “Mein solitärer Dienstherr hat mich, Ying, geschickt, um Folgendes zu 
sagen: ‘Ich, der solitäre Ren, möchte Euch, Fürst, von früh bis spät dienen und dabei 
nicht ermüden. […] Wenn Ihr, Sire, meine armselige Burgstadt nicht verstosst, son-
dern Euch herablasst jemanden zu schicken, um eine Auswahl zu beaufsichtigen und 
zu initiieren, um so pin-Gattin oder qiang-Gattin bereitzustellen, so wäre dies die 
Hoffnung des solitären Ren.’” (ZHAO 3 FU 2; Legge 588b) 

In diesem Beleg verwendet der Markgraf von Qi gegenüber dem Mark-
grafen von Jin die Autoreferenzform gua ren und die Anredeform jun.
Obwohl Ersterer in der Position des Bittstellers auftritt (man beachte die 
Verwendung von qing  ‘bitten’), ist die Autoreferenzform die gleiche, 
wie wenn er mit einem fremden Amtsträger sprechen würde. Damit wird 
aber vermutlich nicht Statusdifferenz (Fürst zu Amtsträger) signalisiert, 
sondern in dieser Dyade Statusgleichheit. Die Differenz – oder die ange-
messene Höflichkeit – kommt in der Verwendung der Anrede jun zum Aus-
druck, denn diese Form wird von einem Amtsträger im direkten Gespräch 
mit dem eigenen Dienstherrn verwendet. Referiert er auf den eigenen 
Dienstherrn, so verwendet er – wie diesem Beleg ebenfalls zu entnehmen – 
die Form gua jun (vgl. Abschnitt 1.2.2), womit die Statusgleichheit, die in 
der Verwendung der Form gua ren durch den Fürsten schon impliziert ist, 
bestätigt wird.38

Ein weiteres Beispiel für den Verkehr zwischen Fürsten mag die hier 
festgestellte Praxis bestätigen. Ein Gesandter des Königs von Chu, Ju aus 
dem Stamm der Jiao, kommt nach Jin, um eine Nachricht seines Fürsten an 
den Fürsten von Jin zu richten:  

38 Diese Praxis wird in der anschliessenden Antwort des minor-Xiang bestätigt, der als 
Referenzform für den eigenen Fürsten ebenfalls gua jun  verwendet (Legge: “our 
ruler”), als Referenzform auf den Markgrafen von Qi den Ausdruck jun  (Legge: 
“your lordship”). 
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B 19 , : : , . […] .
[…]
Ju aus dem Stamm der Jiao überbrachte den Befehl und sagte: “Mein solitärer 
Dienstherr hat mich, Ju, geschickt, um Folgendes zu sagen: ‘Täglich erweist Ihr, 
Sire, Eure Güte, und Ihr habt den Eidbund in Song gewährt. […] Ich, der solitäre 
Ren, wünsche, die Freude bei den Fürsten Frucht tragen zu lassen. […]’” (ZHAO 4 FU 

1; Legge 596a–b) 

Diese und die nächsten zwei Stellen bestätigen, dass diese Praxis unab-
hängig davon ist, ob einer der Fürsten als Bittsteller oder als Forderer auf-
tritt. Im ersten Beleg wird die Rede als nicht durch einen Gesandten ver-
mittelt dargestellt: 

B 20 : […] .
Der Markgraf von Qi sagte: “[…] Euer Kummer ist mein Kummer.’ Der Patriarch 
[von Lu] freute sich, […]’” (ZHAO 25.8; Legge 711a) 

B 21 […] . , : , . […] ,
: […] ; . , : , .

[…] , !
Der Markgraf von Qi […] griff Chu an. Der Gesandte des Freiherrn von Chu sprach 
mit den Heerführern und sagte: “Ihr, Sire, wohnt am Nordmeer, ich, der solitäre 
Ren, wohne am Südmeer. […]” Der medius aus dem Stamm der Guan antwortete: 
“[…] Der Zhao-König machte eine Strafexpedition nach Süden und kehrte nicht zu-
rück; ich, der solitäre Ren, frage darnach.” [Der Gesandte] antwortete: “Wenn der 
Tribut nicht eingeliefert wurde, so ist das eine Verfehlung meines solitären Dienst-
herrn. […] Das Nicht-Zurückkehren des Zhao-Königs – dazu mögt Ihr, Sire, Euch 
bei den Bewohnern der Ufergebiete an den Wassern erkundigen!” (XI 4.4; Legge 
140a–b)

1.2.2 Sprechmuster auf der Ebene von Qing und Daifu 

Die Gesprächsdyade “Fürst – Qing/Daifu” in der Richtung vom Statustiefe-
ren zum Statushöheren verfügt über Referenz- bzw. Anredeformen (die 
umgekehrte Richtung in Bezug auf die Autoreferenzform ist bereits in Ab-
schnitt 1.2.1 behandelt worden). In der Referenzform ist zu unterscheiden 
zwischen dem Verweis auf den eigenen Fürsten gegenüber Personen, die 
den gleichen Fürsten als Dienstherrn betrachten, einerseits, und gegenüber 
Personen, die einen anderen Dienstherrn haben, andererseits. Die folgenden 
zwei Belege zeigen, dass für den ersten Fall die Praxis in reziproker Form 
gilt:
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B 22 . . , : , ,
, . .

Der Graf von Qin veranlasste Shu aus dem Stamm der Xi-qi (nach Lu) zu kommen 
und einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Zudem sprach er von der Absicht [von 
Qin], Jin anzugreifen. Der Xiang-medius verzichtete auf das Jadegefäss und sagte: 
“Euer Fürst hat die Freundschaft zwischen uns und seinem Ahnfürsten nicht ver-
gessen. […] Mein solitärer Dienstherr erlaubt sich dennoch, das Jadegefäss abzu-
lehnen.” (WEN 12.6; Legge 261a, Par. 5) 

Der Xiang-medius referiert auf seinen Dienstherrn, den Wen-Patriarchen 
von Lu, mit der Form gua jun. Das macht auch klar, dass die in der direkten 
Rede verwendete einfache Form jun sich nur auf den Fürsten von Qin be-
ziehen kann. Damit übernimmt er – wie weiter unten bei Beleg B 24 er-
läutert wird – die Perspektive seines Gegenübers, des Gesandten von Qin. 
Die Form xian jun  ‘Ahnfürst’ ist ohne weitere Kennzeichnung auf 
den Ahnfürsten des Fürsten von Qin zu beziehen; wäre es bei diesen Ge-
sprächspartnern denkbar, dass sie sich auf den Ahnfürsten des Fürsten von 
Lu beziehen könnte, so würde zur Disambiguierung die Form mit grosser 
Wahrscheinlichkeit wu xian jun  (vgl. Yin 11.3) lauten. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs kommt die folgende Passage, wo-
bei jetzt der Gesandte des Fürsten von Qin spricht:  

B 23 : , . ,
. […]

Der Gast antwortete: “Mein solitärer Dienstherr wünscht nach Glück beim Minste-
rialherzog von Zhou und bei den Patriarchen von Lu zu suchen, indem er Eurem 
Fürsten dient. Er betrachtet das armselige Gefäss des Ahnfürsten als unwürdig und 
schickt den unteren Ministerial, um es [Ihnen], dem Handhaber der Dienste, zu über-
bringen. […].’” (WEN 12.6; Legge 261a, Par. 5) 

Hier referiert die Form gua jun auf den Fürsten von Qin, während die ein-
fache Form jun sich auf den Fürsten von Lu bezieht. Die Form xian jun ist 
zwar wieder ohne weitere Kennzeichnung, kann sich aber trotzdem nicht in 
reziproker Weise auf den Ahnfürsten des Fürsten von Lu beziehen, denn 
der Zusatz bi  ‘armselig’ im Ausdruck bi qi  ‘armseliges Gefäss’ 
kann nur autoreferenziell verstanden werden. 

Mit der einfachen Form jun sei – wie das weiter oben gesagt wurde – 
die Perspektive des Gegenübers übernommen worden. Das würde bedeu-
ten, dass ein Qing oder ein Daifu mit dieser Form unter normalen Um-
ständen auf seinen eigenen Fürsten referiert bzw. ihn damit anredet. Das 
lässt sich mit der folgenden Passage illustrieren (die Referenz- bzw. An-
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redefunktion ist in der Übersetzung in Klammern gekennzeichnet und 
durch die Äquivalente ‘Fürst’ bzw. ‘Sire’ differenziert): 

B 24 . , : , ; […]. :
. : [ ]  – ? […]. .

: . . : ? : :
, . […] : .

. , . : […]. ,
. […]

Der Ping-Patriarch von Lu war im Begriff auszugehen. Ein Favorit, ein gewisser 
Cang aus dem Stamm der Zang bat (um Auskunft): “Wenn Ihr, Sire, [ , Anrede] an 
einem Tag ausgeht, dann gebt Ihr mit Bestimmheit dem Verantwortlichen Befehl, 
wohin es geht; […].” Der Patriarch sagte: ‘Ich werde Meister Meng meine Aufwar-
tung machen.” [Cang aus dem Stamm der Zang] sagte: “Was ist es,39 weswegen Ihr, 
Sire, [ , Anrede] Eure Person gering achtet und so einem, der sich wie ein Ge-
wöhnlicher benimmt,40 den Vortritt lässt? Sire [ , Anrede], lasst die Aufwartung 
bei ihm fahren!”  Der Patriarch sagte: ‘Einverstanden!” Junker Yue-zheng trat ein, 
um dem Patriarchen die Aufwartung zu machen. Er sagte: “Sire, warum seid Ihr 
nicht einer, der dem Ke aus dem Stamm der Meng die Aufwartung macht?” Der 
Patriarch sagte: “Jemand hat mir [ , Autoreferenz] gesagt: ‘Das spätere Geleit 
[für die Mutter] bei Junker Meng hätte das frühere Geleit [für den Vater] übertrof-
fen’ – deshalb bin ich einer, der nicht hingeht, um die Aufwartung zu machen.” […] 
Junker Yue-zheng machte Junker Meng seine Aufwartung und sagte: “Ich, Ke [ ,
Autoreferenz mit Vornamen], habe dem Fürsten [ , Referenz] Mitteilung (von 
Ihrer Anwesenheit) gemacht. Der Fürst [ , Referenz] war einer, der Anstalten traf, 
herzukommen, um seine Aufwartung zu machen. Unter den Favoriten gab es einen 
gewissen Cang aus dem Stamm der Zang, der den Fürsten [ , Referenz] davon 
abbrachte. Der Fürst [ , Referenz] ist deshalb einer, der schliesslich nicht gekom-
men ist.” [Meister Meng] sagte: “Mein Nichtzusammentreffen mit dem Markgrafen 
von Lu ist wegen des Himmels.” (MENG 1B. 16; Lau 1984 1:47–8) 

Am Anrede- und Referenzverhalten, welche sich der einfachen Form jun 
bedient, ist abzulesen, dass der Fürst von Lu der Dienstherr des Cang aus 
dem Stamm der Zang und des Junkers Yue-zheng ist. Aus der Tatsache, 
dass Junker Meng – ganz im Gegensatz zu seinem Schüler, Junker Yue-
zheng (der ihm gegenüber die niedrigste Autoreferenzform, nämlich den 
Vornamen verwendet) – nicht die Referenzform jun sondern den offiziellen 

39 Dieser Satz sollte vom Typ her ein kausaler Nominalsatz sein, d.h. die im t.r. im 
Prädikat stehende Kette he zai  sollte zu he ye zai  emendiert werden. 

40 Die im Satzteil  vorkommenden Pronomina suo  und 
zhe  sind nicht dem gleichen Relativsatz zuzuordnen. Das Pronomen suo  ist in 
Kollokation mit wei  und genügt zur Markierung des kausalen Relativsatzes; das 
Pronomen zhe  gehört zur Kette pi fu zhe .



Namensformen 521 

Adelstitel hou  ‘Markgraf’ verwendet, ist zwingend zu schliessen, dass er 
(noch) nicht in einem Dienstverhältnis zum Ping-Patriarchen von Lu stand. 

Die Gegenprobe zu diesem Befund müsste dort zu finden sein, wo ein 
inhaltlich analoges Gespräch stattfindet – z.B. ein Gespräch zwischen 
einem Fürsten und einem Berater –, wobei der Berater aber weder ein 
eigener noch ein fremder Amtsträger ist, sondern eine Person mit einem 
entsprechenden Renomee, aber ohne Amt. Wie z.B. Junker Meng im fol-
genden Beleg: 

B 25 . : , , ?
Meister Meng machte dem Hui-König von Liang seine Aufwartung. Der König 
sprach: “Alter Herr! Wenn tausend li für Sie nicht zu weit waren um herzukommen, 
so werden Sie doch etwas haben, das meinem Lehen Vorteile verschafft!?” (MENG

1A.1; Lau 1984:3) 

Die Verwendung von sou  ‘alter Herr’ als Ansprache für den Junker 
Meng kann also als Signal für das Fehlen einer offiziellen Beamtung an-
gesehen werden. Ob daraus eine durchgängige Praxis zu konstruieren ist, 
lässt sich aufgrund der schmalen Beleglage nicht zweifelsfrei rekonstru-
ieren, denn es könnten Elemente wie Höflichkeit dennoch einfliessen. 

Wenn der fürstliche Gesprächspartner im Range eines Königs ist, so 
erfolgt die Referenz bzw. die Anrede nicht mit jun, sondern mit wang,
wobei die Differenz in der Übersetzung hier mit ‘König’ und ‘Sire’ (An-
rede wie bei jun) wiedergegeben wird. Im folgenden Beleg werden nicht 
nur diese Praxis, sondern insbesondere auch Anredeformen des Status-
höheren (Fürst) gegenüber dem Statustieferen (Qing) illustriert: 

B 26 [ ] : , ? [ ] : . [ ] :
? […] [ ] : […] . […] : […] 

. . […] : ,
. , . […].

[Der Xuan-König von Qi] sagte: “Ist es denn einem, der so ist wie ich, der solitäre 
Ren [ , Autoreferenz], erlaubt, zu diesem Zweck den Min Schutz zu geben?!” 
[Meister Meng] sagte: “Es ist ihm erlaubt.” Der König sagte: “Woher wissen Sie, 
dass ich [ , Autoreferenz] das darf?” [Meister Meng] sagte: “[…] Euer Ministerial 
[ , Autoreferenz] weiss aber ganz sicher, dass Ihr, Sire, [ , Anrede] nicht hart-
herzig seid.” […] Der König lachte und sagte: “[…] Ich [ , Autoreferenz] verneine, 
mich seines Wertes wegen geizig verhalten zu haben, aber ich bin einer, der ihn 
gegen ein Schaf tauscht. Wie richtig, dass die Hundert Geschlechter mich [ , Auto-
referenz] einen Geizhals nennen!” […] Der König sagte: “Ich [ , Autoreferenz] bin 
zu dumm und unfähig gewesen, bis zu diesem Punkt vorzudringen. Ich wünsche mir 
vom ehrenwerten Meister [ , Anrede], dass er mir in meinen [ , Autoreferenz] 
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Zielen zur Seite steht und mich [ , Autoreferenz] darin deutlich unterweist. […]” 
(MENG 1A.7; Lau 1984 1:13–21) 

Es gibt offenbar keine durchgängige Regel für die Autoreferenz eines Herr-
schers gegenüber einem Ministerial. Im eben vorgelegten Beleg kommen 
im Laufe eines Gesprächs vor: die Anredeformen wang für den König und 
fu-zi für den Ministerial im Range eines Qing; eine vom König benutzte 
Palette von Autoreferenzformen, die von gua ren über wo bis wu reicht; die 
vom Ministerial benutzte Autoreferenzform chen.41

1.2.3 Die Anrede- und Referenzform fu-zi

Wenden wir uns der Anredeform fu-zi  ‘ehrenwerter Junker’ zu, die 
jetzt schon in etlichen Belegen vorgekommen ist und von der angenommen 
wird, dass sie eine hohe Höflichkeitsstufe markiert. Auf den ersten Blick ist 
die strukturelle Parallelität mit dem Ausdruck jun-zi auffällig: beide Wörter 
haben als zweite Silbe das Element zi, welches als semantisch identisch 
anzunehmen ist. Man vergleiche die Verwendung im folgenden Beleg: 

B 27 . , .
Der ehrenwerte Junker ist ein Fürstjunker. Da ein Fürstjunker Vertrauen geniesst, 
hat er schon ein Instrument, mit dem er etwas in Erfahrung bringen kann. (ZHAO 

2.1; ; Legge 483b) 

Das Element fu ist ein höfliches Demonstrativum (darum im zweiten Ton fú
zu lesen, und nicht in der traditionellen Lesung im ersten Ton), und dieser 
Charakter passt ausgezeichnet zum sprachlichen Register von jun, welches 
ebenfalls als hoch anzusetzen ist. Wer immer also mit der Anrede fu-zi an-
gesprochen wird, gehört mit Sicherheit zu einer sozial hochstehenden 
Gruppe, nämlich zur Gruppe der Fürstjunker, der jun-zi.42 Dazu ein paar 
Belege:

41 Zu den verschiedenen Interaktionstypen mit diesen pronominalen Formen, vgl. Robert 
H. Gassmann, “Eine kontextorientierte Interpretation der Pronomina WU und WO im 
Meng-tzu”. – Asiatische Studien; XXXVIII, 2 (1984). – S. 129–153. 

42 Vgl. die Ausführungen zu dieser sozialen Gruppe in 2.1 in Teil II. Wenn “nur” die kür-
zere Anredeform zi  verwendet wird, bedeutet das nicht automatisch, dass es sich 
nicht um ein Mitglied dieser Gruppe handelt. Vgl. den nächsten Abschnitt 1.2.4. 
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B 28 ! , , . ,
, ? , .

Der Oberst zur Rechten, er ist verloren! Erst wenn ein Fürstjunker Wert auf seine 
eigene Person legt, ist er nachher in der Lage, dies auf andere Ren auszudehnen. Das 
führt dazu, dass man ritenkonformes Verhalten an den Tag legt. Heute hat der ehren-
werte Junker sich abfällig über seine Daifu geäussert und seinen Stamm erniedrigt. 
Das ist eine Erniedrigung seiner eigenen Person. Ist er in der Lage, ritenkonformes 
Verhalten hervorzurufen? Wenn man ritenkonformes Verhalten verschwinden lässt, 
dann ist man mit Sicherheit verloren. (ZHAO 25.1; Legge 708a, Par. 1) 

Der Titel eines Obersten zur Rechten ist mit einem der höchsten Minister-
ämter verbunden, das traditionell einer erblichen Qing-Linie anvertraut ist. 
Die Nennung des jun-zi im Zusammenhang einer Maxime und die unmittel-
bar folgende Referenz auf den Obersten mit der Form fu-zi (übrigens ein 
seltener Beleg für die referenzielle Verwendung, also nicht als Anrede) zei-
gen die Korrelation der beiden Ausdrücke deutlich auf. 

Junker Meng ist – wie schon erwähnt – ein temporärer Qing in Qi, und 
er wird auch mit der Anrede fu-zi angesprochen, wie die folgende Stelle 
explizit belegt: 

B 29 : , ; , . ,
. ?

Kuan aus dem Stamm der Chun-yu sagte: “Wer Personen mit einem Ruf und soliden 
Verdiensten den Vorrang gibt, ist einer, der dies für andere tut; wer Personen mit 
einem Ruf und soliden Verdiensten hintanstellt, ist einer, der dies für sich selbst tut. 
Sie, ehrenwerter Junker, befinden sich in der mittleren Kategorie der drei Qing-
Kategorien, aber noch bevor Sie Ruf und solide Verdienste den Oberen und Unteren 
haben angedeihen lassen, geben Sie das Amt auf. Geht einer, der sich rén-konform 
verhält, grundsätzlich so an diese Sache heran?” (MENG 6B.6; Lau 1984 2:249–51) 

Im Lun Yu kommt die Anrede fu-zi für Meister Kong ziemlich häufig vor 
(etwas über dreissig Mal).43 Aufgrund der hier diskutierten Belege und Zu-
sammenhänge gibt es m.E. weder einen Grund, ihm die traditionell zu-
geschriebene hohe Position eines Daifu oder sogar Qing streitig zu machen, 
noch ist einzusehen, warum eine Person, für welche die übliche Anrede 
oder Referenzform für einen jun-zi verwendet wird, nicht auch tatsächlich
ein jun-zi gewesen sein soll. 

43 Lau 1983:266 will dieses Element in Übereinstimmung mit Cui Shu für die Datierung 
der Bücher 17 und 19 heranziehen. Wenn die hier vorgelegte Darstellung stimmt, so 
würde es lediglich bedeuten, dass die Verwendung auf eine bestimmte Lebensphase 
des Junkers deutet, nämlich die Zeit, als er in hoher Stellung war – nicht aber auf die 
mutmassliche Redaktionszeit des Textteils. 
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Wenn man diese Schlussfolgerung akzeptiert, dann rücken einige Cha-
rakteristika und Besonderheiten des Lun Yu in ein neues und durchaus 
kohärentes Licht. Nehmen wir zum Beispiel das etwas aus dem Rahmen 
fallende Kapitel 10: In diesem Kapitel, welches Verhaltensweisen und 
Handlungen des Meisters im Rahmen einer amtlichen Tätigkeit am Hof 
zum Gegenstand hat, wird vereinzelt auch mit dem Ausdruck jun-zi auf den 
Meister referiert. Sowohl die Annahme, das darin beschriebene rituell kor-
rekte Verhalten basiere nur auf einer bloss gedachten Möglichkeit (weil der 
Meister angeblich keine hohe Stellung innegehabt hat), als auch die, dass 
die Verwendung des Ausdrucks jun-zi auf eine allgemeine Aussage zu 
rituellem Verhalten zurückzuführen sei (z.B. im Sinne des Li Ji oder eines 
“so müsste sich ein solcher verhalten”), werden hinfällig, und das Kapitel 
lässt sich in den hier skizzierten generellen Verständnishorizont zwanglos 
einordnen.

Die ausserordentliche Häufigkeit, mit der sich der Meister zum Thema 
des jun-zi direkt und indirekt äussert (in über achtzig Abschnitten), be-
kommt nunmehr einen sozial kontextualisierbaren Sinn. Wenn die konkrete 
soziale Stellung eines jun-zi nicht eine realistische Option für ehrgeizige 
Personen gewesen wäre, d.h. wenn der mindestens temporäre Aufstieg von 
Teilen der Gesellschaft in bestimmte Ämter und Dienststände, ja sogar in 
hohe Ämter, ausgeschlossen gewesen wäre, dann wäre die Faszination des 
jun-zi in seiner moralisch-ethischen Ausprägung kaum zu verstehen (auch 
der Meister weiss, dass die meisten Menschen sich nicht ohne verschie-
dene, u.U. nicht so hehre Motive dem Guten zuwenden). 

B 30 . : , , . , , .
, , .

Junker-Zhang studierte im Hinblick auf eine offizielle Stellung. Der Meister sagte: 
“Wenn du viel zuhörst und das Zweifelhafte auslässt, wenn du über das Verbleiben-
de daraus umsichtig sprichst, dann wirst du Fehler verringern. Wenn du viel zu-
schaust und das Gefährliche auslässt, wenn du das Verbleibende davon umsichtig in 
die Tat umsetzest, dann wirst du zu Bereuendes vermindern. Verringerst du beim 
Reden Fehler und beim Handeln zu Bereuendes, so liegt ein Gehalt schon drin.” 
(LUN YU 2.18; Lau 1983:15)

B 31 : , .
Der Meister sagte: “Yong ist es, dem man erlauben könnte, sich in die Position des 
Nach-Süden-Blickenden versetzen zu lassen.” (LUN YU 6.1; Lau 1983:47) 

Yong wäre also fähig gewesen, sogar die Position eines Herrschenden ein-
zunehmen. Das scheint sehr hochgegriffen, aber als der Meister einige Ge-
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folgsleute fragte, was sie täten, wenn jemand ihre Fähigkeiten schätzen und 
nutzen würde, erhielt er die folgenden durchaus ehrgeizigen, aber von ihm 
in keiner Weise relativierten Antworten: Junker-Lu möchte ein Fürstentum 
mit ein Tausend Streitwagen administrieren, Qiu aus dem Stamm der Ran 
gibt sich mit einer Tätigkeit in einem Gebiet von 50 bis 70 Quadrat-li, also 
einem mittleren Fürstentum, zufrieden, und Hua aus dem Stamm der Gong-
xi möchte im königlichen Ahnentempel dienen (Lun Yu 11.26). Wenn diese 
Personen nicht eine realistische Aussicht auf Erfolg gehabt hätten – auch 
wenn die vorgebrachten Wünsche eher hochgesteckt erscheinen mögen –, 
dann wären sie nicht bei Junker Kong in den Dienst eingetreten; und wäre 
der Junker nicht selbst in einer solchen Stellung gewesen, hätte er weder 
die praktische Erfahrung gehabt, um ihnen das notwendige Wissen und die 
unabdingbaren Verhaltensweisen beizubringen, noch ein attraktives Bezie-
hungsnetz, das er zu ihren Gunsten hätte spielen lassen können. 

1.2.4 Die Anrede- und Referenzform zi

Die folgenden Ausführungen zur Referenz- und Anredeform zi  sind das 
Resultat einer möglichst vollständigen und detaillierten Sichtung der Be-
lege im Zuo Zhuan. Damit besteht eine gewisse Gewähr, dass die Resultate 
die komplexe Realität einigermassen abbilden – aber absolute Sicherheit 
kann damit natürlich (noch) nicht gewonnen werden. Die Belege sind nach 
den wichtigsten Dyaden geordnet, insbesondere nach der Dyade “Fürst 
gegenüber Qing oder Daifu” und “Qing und Daifu in reziproken Situa-
tionen”.

1.2.4.1 Die Dyade “Fürst gegenüber Qing oder Daifu”

In der ersten Gruppe von Belegen finden Gespräche zwischen Fürsten und 
Qing oder Daifu statt, oder es sind Bemerkungen von Fürsten über Qing 
oder Daifu verzeichnet. Das Interesse konzentriert sich auf die Stellen, in 
denen der Fürst auf einen Qing oder Daifu referiert oder ihn anredet. Die 
reziproke Situation ist in Abschnitt 1.2.3 bereits behandelt worden. Im 
ersten Beleg spricht der Fürst von Song mit einem Minister im Range eines 
Qing:
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B 32 . . : . […] 
, . […]

Der Mu-Patriarch von Song war auf den Tod krank. Er rief den Grossaufseher über 
die Pferde, Kong-fu, zu sich und vertraute ihm den [künftigen] Shang-Patriarchen 
an. Er sagte: “Der Ahnfürst hat Yu-yi übergangen und mich, den solitären Ren, ein-
gesetzt. […] Ich bitte Sie, Junker [ , Anredeform], ihm zu dienen und ihn zum 
Herren über die Lehensaltäre zu machen.” (YIN 3.5; Legge 13b) 

Die hier belegte Anredeform zi ‘Sie, Junker’ kann auch mit der Form wu zi
‘Sie, mein Junker’ variieren, wie dies im Rahmen des gleichen Gesprächs 
zwischen diesen beiden Personen erfolgt: 

B 33 [ ] : . […] , !
[Der Mu-Patriarch von Song] sagte: “Das geht nicht an. […] Sie, mein Junker [

, Anredeform], lassen Sie das Fallenlassen der Verdienste des Ahnfürsten nicht 
zu.” (YIN 3.5; Legge 13b) 

Die Verwendung des Possessivums wu in dieser Form könnte aufgrund 
dieses Belegs als Signal für eine verwandtschaftliche Beziehung gedeutet 
werden (der Fürst und sein Minister stammen aus dem gleichen Klan und 
der Minister ist Nachfahre eines Ahnen des Fürsten). Dass eine solche Be-
ziehung nicht zu den Gebrauchsbedingungen dieser Form gehört, lässt sich 
häufiger bei den Dyaden auf der Stufe Qing/Daifu (z.B. Beispiel B 36) be-
legen. Hier bezeichnet der Patriarch einen Qing mit dieser Form, der nicht 
mit ihm verwandt ist: 

B 34 , : . […]
Der Dao-Patriarch verneigte sich tief und sagte: “Sie, mein Junker [ , Anrede-
form], seid einer, der standgemäss-korrektes Verhalten und richtiges Benehmen 
hochhält. […].” (AI 6.8; Legge 811a)44

Es ist also davon auszugehen, dass die Form vielmehr Intimität oder eine 
besondere Wertschätzung ausdrückte bzw. ein gutes persönliches Verhält-
nis betonte. Als Gegenprobe mag folgender Beleg dienen, aus dem hervor-
geht, dass das Verhältnis zwischen dem Fürsten und der Person, der er 
einen Autrag erteilen möchte, eher ein gespanntes war: 

44 Obwohl es aus dem Kontext nicht absolut klar wird, zu wem der Patriarch (Jiang-Klan) 
das sagt, sind die zwei Personen, die in Frage kommen, beide nicht mit ihm verwandt – 
weder der Junker aus dem Stamm der Chen (Gui-Klan) noch der Junker aus dem 
Stamm der Bao (Si-Klan). 
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B 25 : , , . , .
Der Patriarch sprach: “Ich konnte nicht rechtzeitig von Ihnen [ , Anredeform] Ge-
brauch machen. Heute bin ich in einer Notlage und suche darum nach Ihnen [ ,
Anredeform]. Das ist mein, des solitären Ren, Fehler. Dem ist zwar so, aber wenn 
Zheng untergeht, dann entstehen da für Sie [ , Anredeform] auch Nachteile.” (XI

30.6; ; Legge 216b, Par.5; vgl. B 25 in Teil II) 

Wertschätzung könnte vielleicht auch mit der Form fu-zi zum Ausdruck 
gebracht werden, wobei der folgende Beleg in dieser Beziehung nicht ganz 
schlüssig zu deuten ist, denn fu-zi wird einerseits als Referenzform – nicht 
als Anrede – vom Fürsten für einen General (im Range eines Qing) ver-
wendet, andererseits ist durch den Kontext denkbar, dass er die Perspektive 
der Qing übernimmt, mit denen er über diesen General spricht: 

B 35 : […] , . ?
Der Graf von Qin sagte: “[…] Ich Waise war in der Tat gierig und habe so Unglück 
über den werten Junker [ , Referenzform] gebracht. Welche Schuld trifft den 
werten Junker [ , Referenzform]?” (WEN 1 FU 2; Legge 230b, u.) 

Damit ist die Palette der Möglichkeiten in dieser Dyade erschöpft. 

1.2.4.2 Die Dyade “Qing/Daifu – Qing/Daifu”

In dieser Dyade sind unter Einbezug des Statusunterschieds vier Kombina-
tionen möglich, die alle belegt werden können: Qing – Qing; Qing > Daifu; 
Daifu < Qing und Daifu – Daifu. 

In den ersten Belegen sind Personen im Gespräch miteinander, die bei-
de den Status von Qing haben. Der erste Beleg findet zwischen zwei Qing 
aus dem gleichen Fürstentum statt (Fürstentum Jin), wobei sowohl die neu-
trale Form zi als auch die Vertrautheit signalisierende Form wu zi verwen-
det werden: 

B 36 : […] […] , !
!

Jue aus dem Stamm der Que gab dem Xuan-Junker aus dem Stamm der Zhao fol-
genden Rat. Er sagte: “[…] Sie, Junker [ , Anredeform], sind der erste Qing. […] 
Falls keine Ihrer, meines Junkers [ , Anredeform], Verpflichtungen, solche sind, 
die besungen werden dürfen, wer von ihnen wird sie anlocken?” (WEN 7 FU; Legge
249b, u.) 

Auch das folgende Gespräch findet zwischen zwei Qing aus dem Fürsten-
tum Jin statt: 
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B 37 . : […] . , ? […]
Der Xian-Junker aus dem Stamm der Han sprach mit dem Huan-Junker. Er sagte: 
“[…] Sie, Junker [ , Anredeform], sind der Hauptgeneral. […] Wenn Generäle Be-
fehle nicht annehmen, wessen Schuld ist das? ” (XUAN 12.3; Legge 317b, u.) 

Im nächsten Beleg findet das Gespräch zwischen zwei Qing aus dem Für-
stentum Wei statt: 

B 38 [ ] : . . , .
[Der Cheng-Junker aus dem Stamm der Shi] sagte weiter: “Sie, Junker [ , Anrede-
form], sind der [oberste] Qing des Fürstentums. Sollten Sie, Junker, fallen, so wäre 
das eine Schande. Ziehen Sie, Junker, sich mit der Mehrheit zurück, ich werde sie 
hier aufhalten.” (CHENG 2.2; Legge 344a, u.) 

Der Xu aus dem Stamm der Xiang ist ein Qing aus Song, der dem Xian-
Junker aus dem Stamm der Meng von Lu seine Aufwartung macht: 

B 191 [ ] . , : , .
Xu aus dem Stamm der Xiang von Song macht dem Xian-Junker aus dem Stamm 
der Meng seine Aufwartung. Er bemängelte sein Haus und sagte: “Sie, Junker [ ,
Anredeform], haben einen so guten Ruf und Sie verschönern [derart] Ihr Haus. Das 
ist nicht etwas, das ich erwartet hätte.” (XIANG 15.1; Legge 469a, Par. 1) 

Im folgenden Beleg sind zwei Qing aus Lu am Gespräch beteiligt: 

B 39 : […] . […] : . […] 
. […]

[Das Oberhaupt des Stammes der] Ji-sun sagte: “Sie, Junker [ , Anredeform], sind 
der Aufseher über die Räuber. […]” Der Wu-medius [aus dem Stamm der Zang] 
sagte: “Sie, Junker [ , Anredeform], sind der erste Qing. […]Sie, Junker, haben 
ihm eine Dame aus dem Klan der Ji zu Weib gegeben und Sie haben ihm Allode 
übergeben. […].” (XIANG 21.2; Legge 490a, o.) 

Die Belege zeigen insgesamt, dass diese Form der Anrede in vielen Für-
stentümern gängig war, dass andererseits auch Qing aus verschiedenen Für-
stentümern im gegenseitigen Verkehr sich dieser Form bedienten. 

Gehen wir zur nächsten Kombination über: Im nächsten Beleg spricht 
ein Qing (Junker Meng) mit einem Daifu und verwendet ebenfalls die Form 
zi:

B 40 . . : , , ?
: . , . […]

Junker Meng begab sich nach Ping-lu. Er sprach mit dem dortigen Daifu und sagte: 
“Wenn einer Ihrer Shi bei den Speerträgern an einem Tag dreimal [den Dienst in 
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der] Fünferschaft versäumte, würden Sie ihn entlassen oder nicht?” Er sagte: “Ich 
würde das dritte Mal nicht abwarten.” “Wenn Sie so verfahren, dann ist es auch 
schon zu oft vorgekommen, dass Sie, Junker, [den Dienst in der] Fünferschaft ver-
säumt haben.” (MENG 2B.4; Lau 1984 1:79) 

Die gleiche Form kommt in der dritten Kombination zum Einsatz, also 
wenn ein Daifu mit einem anderen Daifu im Gespräch war: 

B 41 . : . […] !
Tu aus dem Stamm der Hu wünschte fortzugehen. Der Daifu von Yang-she sagte: 
“Das geht nicht an. […] Sie, Junker [ , Anredeform], sterben Sie für ihn!” (MIN 2
FU 2; Legge 130b, u.)45

Wenn ein Daifu das Wort an einen Qing richtete oder über einen Qing 
sprach (die vierte und letzte Kombination), so scheint die Praxis, die aus 
den Belegen hervorgeht, die zu sein, dass er sich am ehesten der Form fu-zi
bedient. Im folgenden Beleg sind zwei Söhne Cheng und Qiang des Junkers 
des Stammes der Cui, also eines Qing, die aufgrund der ihnen gegenüber 
verwendeten Anredeform zi offenbar selbst Daifu sind, darüber empört, 
dass der eigene Vater andere Söhne und Personen ihnen vorzieht. Sie wol-
len diese mit der Hilfe eines anderen Daifu, Feng aus dem Stamm der Qing, 
beseitigen:

B 42 […] , . : . […] .
. : . […] : , . […]

Cheng und Qiang waren erbost und wollten sie (= die von ihrem Vater favorisierten 
Personen) umbringen. Sie machten Feng aus dem Stamm der Qing folgende Mittei-
lung: “Die Persönlichkeit des ehrenwerten Junkers (= des Vaters der beiden) ist 
etwas, das Sie, Junker, kennen. […] Wir befürchten sehr, dass sie (= diese Personen) 
dem ehrenwerten Junker Schaden zufügen werden. Wir erlauben uns, Ihnen das zu 
melden.” Feng aus dem Stamm der Qing sagte: “Ihr Junker mögt Euch kurz zurück-
ziehen. […]” Feng aus dem Stamm der Qing sagte: “Falls es dem ehrenwerten Jun-
ker (= der Vater der zwei Junker) nützt, dann müsst Ihr sie (= die anderen Personen) 
entfernen. […]” (XIANG 27 FU 3; Legge 535b, Par. 5) 

Obwohl die Form fu-zi mehrheitlich als Referenz- oder Anredeform für 
Personen im Range eines Qing verwendet werden, gibt es Hinweise darauf, 
dass für sie in bestimmten Kontexten auch die Form zi adäquat sein kann. 

45 Legge interpretiert die Kette zi qi si zhi  (“Rather let him die in obedience.”) 
so, als ob zi  und zhi  auf den Kronprinzen referieren würden, was kontextuell kei-
nen Sinn ergibt. 
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Dies wird besonders deutlich, wenn in der Mehrzahl von qing-rangigen 
Personen die Rede ist: 

B 43 . , . […] : […]
Der Fürst von Qi befürchtete, dass er nicht ritenkonform behandelt würde. Also 
verliess er sein Land nicht, sondern veranlasste vier Junker [ , Referenzform] 
herzukommen. […] Die ehrenwerten drei Junker [ , Referenzform] sagten: 
[…] (XUAN 17.6; Legge 333a, M.) 

Die ‘vier Junker’ sind Personen im Range eines Qing; für drei dieser Per-
sonen wird darauf der Ausdruck ‘ehrenwerte drei Junker’ verwendet. Die 
Form des Ausdrucks fu san zi  zeigt durch die Trennung von fu und 
zi durch eine Zahlangabe auch die Genese des Ausdrucks fu-zi, der nämlich 
aus dem höflichen Demonstrativum fu und dem Nomen zi (in der Referenz-
form) oder dem Quasipronomen (in der Anredeform) besteht. Damit wird 
auch bestätigt, dass die Qing eine spezielle Untergruppe der Daifu dar-
stellen.

Im folgenden Beleg sind alle sieben namentlich aufgeführten Personen 
im Rang eines Qing im Fürstentum Zheng: 

B 156 . , , , , , . :
. . , , . […] .
: ! . .

Der Graf von Zheng gab ein Festessen für den senior aus dem Stamm der Zhao [von 
Jin] in Chui-long. Der Junker-Zhen, der major-You, der Junker-Xi, der Junker-Chan, 
der Junker-Ältester-minor und die beiden Junker aus dem Stamm der Shi begleiteten 
ihn. Der senior aus dem Stamm der Zhao sagte: “Ihr sieben Junker [ , Anrede-
form] sind dem Dienstherren gefolgt. Ihr seid solche, die auf diese Weise mir, Wu, 
Gunst bezeigen. Ich bitte Euch alle, ein Lied zu intonieren, um so dem Geschenk 
Eures Dienstherrn einen Schlusspunkt zu setzen, aber auch damit ich, Wu, daraus 
die Absichten von Euch sieben Junkern [ , Anredeform] ersehe.” (XIANG 27.5;
Legge 533b-534a) 

B 44 : […] ,  – ? […]
Tui sagte: “[…] In Tat und Wahrheit hat der Himmel ihn aufgestellt, aber die ver-
schiedenen Junker [ , Referenzform] meinen, es seien ihre eigenen Kräfte ge-
wesen –  das ist doch Schwindeln!” (XI 24 FU 1; Legge 191b, 5th)

Die vier Kombinationen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Qing Qing
( )

Daifu Daifu
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Schlussfolgerung: Die generelle Referenz- und Anredeform des Standes auf 
der Stufe Qing und Daifu ist zi. Als Zeichen des Unterschieds in den 
Stellungen von Qing und Daifu bzw. als Zeichen der Höflichkeit oder 
Wertschätzung wird gegenüber Qing in der Regel die erweiterte Form fu-zi
verwendet. Man kann davon ausgehen, dass Personen, auf die mit der 
erweiterten Form referiert wird oder die mit dieser Form angesprochen 
werden, im Status von Qing sind. Wird die einfache Form verwendet, so ist 
der Status Daifu mit grösserer Wahrscheinlichkeit anzusetzen. 

Das Zeichen  verschriftet also mehrere Wörter, die in einen inneren 
Zusammenhang gestellt werden können: 

(1) Es verschriftet den Adelstitel ‘Freiherr’, d.i. der unterste Titel für den 
Inhaber eines Lehensfürstentums (z.B. Chu zi  ‘Freiherr von Chu’). 
(2) Es verschriftet den kanonischen Titel ‘Junker’ von Oberhäuptern von 
Daifu- oder Qing-Stämmen. Dieser wird zusammen mit einem kanonischen 
Epitheton gebildet (z.B. Kang-zi  ‘Kang-Junker’). Die Verwendung 
des gleichen Schriftzeichens deutet wohl darauf hin, dass Qing und Daifu 
(speziell in grösseren Fürstentümern) statusmässig in der gleichen Kate-
gorie wie die Freiherren gesehen wurden.46

(3) Es verschriftet den Titel ‘Junker’ eines temporären Qing oder Daifu. 
Dieser wird zusammen mit einem Stammnamen gebildet (z.B. Meng zi

 ‘Junker Meng’). 
(4) Es verschriftet – wie hier gezeigt – die Anrede- und Referenzform ‘Jun-
ker’ für die Personen in den Kategorien (2) und (3). 

1.2.4.3 Weitere Beobachtungen und Fälle

Das Anredeverhalten im folgenden Beleg zeigt, dass Patriarchensöhne gong 
zi offenbar zum Stand der Daifu gerechnet wurden (auch wenn sie nicht 
unbedingt ein Amt im Range eines Daifu bekleiden).47 Der medius aus dem 
Stamm der Zhai ist ein Qing, sein Gesprächspartner ist ein Patriarchensohn: 

46 Dies ist im Falle des Freiherrn von Chu wohl gerade nicht der Fall (im Zuo Zhuan
werden sie als Könige tituliert), aber hinter dieser Namenskonvention steckt ein ande-
res Problem des Chun Qiu, auf das hier nicht einzugehen ist. 

47 Dass Patriarchensöhne auch explizit als Daifu bezeichnet werden, lässt sich z.B. mit 
Cheng 16 CQ belegen:  ‘Chu tötet seinen Daifu, den Patriarchen-
sohn Ce’. 
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B 45 : . . , . .
Der medius aus dem Stamm der Zhai sagte: “Sie müssen sie [= die Prinzessin aus 
Qi] heiraten. Unser Fürst hat viele Favoritinnen. Wenn Sie, Junker [ , Anrede-
form], keinen grossen Helfer haben, dann werden Sie nicht [als Nachfolger] auf-
gestellt. Alle drei Patriarchensöhne sind [Anwärter auf] das Fürstsein.” (HUAN 11.6;
Legge 57a) 

Obwohl die Beleglage nicht üppig ist, scheinen Personen, die ausserhalb 
der beiden Stände (Qing und Daifu) einzureihen sind, ebenfalls das oben 
beschriebene Formeninventar zu übernehmen. So spricht ein Hausverwalter 
wie folgt über das Oberhaupt des Stamms der Shu-sun, der den Rang eines 
Qing innehat: 

B 46 : . .
Der Assistent Niu sagte: “Der ehrenwerte Junker ist krank und elend. Er will nie-
manden sehen.” (ZHAO 4.6; Legge 599b) 

Pian aus dem Stamm der Yu, vermutlich in der Stellung eines Gefolgsman-
nes im Stamm der Zhao (aber mit grosser Wahrscheinlichkeit unter dem 
Rang eines Daifu), referiert mit der Form fu-zi auf das Oberhaupt dieses 
Stammes: 

B 47 : . […] […] 
Pian aus dem Stamm der Yu sagte: “Das geht nicht an. […] Der ehrenwerte Junker 
ist sich gegenüber dem junior aus dem Stamm der Jia ritenkonform benommen. […] 
Wie soll ich unter diesen Umständen dem ehrenwerten Junker dienen?” (WEN 6.8;
Legge 245a) 

Eine interessante Gruppe von Belegen sind die, in denen Frauen in diversen 
Rollen sprechen. Hier zeigt sich, dass auch diese Gruppe von Personen das 
bestehende Formeninventar verwenden. Zum Beispiel eine Gattin gegen-
über ihrem Gatten im Range eines Patriarchensohns: 

B 48 . : . , .
Die Dame aus dem Jiang-Klan tötete sie und sprach mit dem Patriarchensohn. Sie 
sagte: “Sie, Junker, haben den Wunsch nach den Vier Weltgegenden. Diejenige, die 
das überhört hat – ich habe sie schon getötet.” (XI 23 FU 2; Legge 187a)48

Die Gattin eines anderen Mannes, der wahrscheinlich im Range eines Daifu 
in Zheng steht, äussert sich wie folgt über den gleichen Patriarchensohn: 

48 Im gleichen Absatz redet die Gattin des Fu-ji aus dem Stamm der Xi ihn auch mit der 
Form zi  an. 
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B 49 : , . , . […]
Die Gattin des Fu-ji aus dem Stamm der Xi sagte: “Wenn ich die Gefolgsleute des 
Patriarchensohns aus Jin betrachte, so sind alle [gut] genug, um in einem Fürstentum 
zu assistieren. Wenn sie entsprechend assistieren, wird der ehrenwerte Junker mit 
Sicherheit in sein Fürstentum zurückkehren. […]” (XI 23 FU 2; Legge 187a) 

Im folgenden Beleg spricht eine Tochter mit ihrem Vater, der in einem 
hohen Amt im Fürstentum Zheng steht: 

B 50 [ ] . : . , .
[Die Gattin des Yong Jiu aus dem Ji-Klan] teilte darauf dem medius aus dem Stamm 
der Zhai [folgendes] mit: “Das Oberhaupt des Stamms der Yong hat sein Weib über-
gangen und wird Ihnen in der Vorstadt ein Bankett ausrichten. […].” (HUAN 15.4;
Legge 64b)49

49 Legge versteht den Ausdruck qi shi  als “his house”. 





2 Diverse Altersfragen 

2.1 “Volljährigkeit” – shao und zhang

Altersangaben sind wichtige Informationen für die Erstellung persönlicher 
Biographien. Im Leben eines (künftigen) Herrschers ist die Schwelle zwi-
schen shao  ‘shao sein’ und zhang  ‘zhang sein’ von besonderer Be-
deutung. Solange einer shao ist, gilt er als noch nicht urteilsfähig und kann 
die Regierungsgeschäfte noch nicht selbständig führen (in Shi Ji 33 heisst 
es z.B. vom Cheng-König, er  ‘habe noch keine Einsicht’). Sobald 
einer zhang ist, geht diese Befugnis auf ihn über (vgl. wieder Shi Ji 33: 

,  ‘als der Cheng-König zhang war, konnte er die Regie-
rungsgeschäfte leiten’). Ein einschlägiges Beispiel für die Bedeutung dieser 
Altersgrenze findet sich zu Beginn der Chun-Qiu-Annalen: Der Yin-Patri-
arch von Lu wird als Stellvertreter seines Halbbruders, des späteren Huan-
Patriarchen, eingesetzt, weil dieser eben noch shao sei. Im Winter seines 
11. Regierungsjahr gibt der Yin-Patriarch seine Absicht bekannt, die Regie-
rung an den legitimen Nachfolger zu übergeben, und begründet diese in Shi
Ji 33 mit den Worten:  ‘Yun (d.i. der Eigenname von Huan) ist 
jetzt zhang.’ 

Bei welchem Alter wurde also die Grenze zwischen shao und zhang 
gezogen? Ein erster Grenzwert lässt sich mit der Biographie des Zhuang-
Patriarchen von Lu ermitteln. Im CQ Huan 6.5, am 5.10.-70550, wird die 
Geburt des Sohnes Tong  verzeichnet, eben des späteren Zhuang-Patri-
archen. Zwölf Jahre später, am 27.12.-693 wird er die Regierung über-
nehmen, und zwar ohne einen Regenten zur Seite zu haben. Dass er bereits 
zhang ist, geht aus folgender Äusserung hervor:  ‘Tong war 
zhang und wurde zum Kronprinzen’ (Shi Ji 33). Zum Kronprinzen wird 
einer nur zu Lebzeiten seines Vaters, d.h. Tong wurde vor seinem zwölften 

50 Alle umgerechneten Daten sind meiner Studie entnommen: Antikchinesisches Kalen-
derwesen. Die Rekonstruktion der chunqiu-zeitlichen Kalender des Fürstentums Lu 
und der Zhou-Könige. Bern: Peter Lang, 2002. (Schweizer Asiatische Studien, Stu-
dienhefte; Bd. 16) 
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Altersjahr dazu ernannt. Mit anderen Worten: die Schwelle zu zhang liegt 
offenbar spätestens in diesem Altersbereich. 

In unserem Kulturkreis bedeutet die Feststellung, zwei Personen seien 
(im gleichen oder in unterschiedlichen Jahren) am gleichen Tag geboren, 
dass ihr Geburtstag auf das gleiche Datum fällt. Gehen wir davon aus, dies 
sei im antiken China auch im kalendarischen Sinne verstanden worden, 
nämlich dass Monat und Tag übereinstimmten, dann lässt sich mit der Aus-
sage in Shi Ji 33 das Geburtsjahr des Huan-Patriarchen ermitteln. Sie lautet: 

. .  ‘Die Fürstin gebar einen Sohn, und 
zwar am gleichen Tag wie der Huan-Patriarch geboren worden war. Also 
nannte man ihn Tong’. Tong ist gemäss Chun Qiu im 9. Monat am ding-
mao-Tag  (4) geboren worden, also am 5.10.-705. 

Wird die Aussage in Shi Ji 33  ‘Yun ist jetzt zhang (gewor-
den)’ ernstgenommen (yi  nach statischem Prädikat signalisiert eine Zu-
ständsänderung, jin  die Gegenwart), so heisst das, dass der Huan-Patri-
arch nicht allzu lange vor dem 11. Regierungsjahr (-711) des Yin-Patri-
archen zhang geworden war. Überträgt man den beim Zhuang-Patriarchen 
ermittelten (oberen) Grenzwert von zwölf Lebensjahren auf die Biographie 
seines Vaters, so ist letzterer spätestens im Jahre -723 geboren (d.h. -711 
plus 12 Jahre). Wenn man vom rekonstruierten Beginn des Chun Qiu, näm-
lich vom 16.1.-721, zurückrechnet, so beginnt der 9. Monat im Jahre -722 
am gui-wei-Tage  (20). Der ding-mao-Tag (4) kann nicht in diesen 
Monat fallen. Geht man ins Jahr -723 zurück, so fällt – bei plausibler An-
nahme eines Schaltmonats – der Beginn des 9. Monats auf den ji-wei-Tag 

 (56). ding-mao ist 8 Tage später, kommt also in den gleichen Monat
zu liegen. Der Huan-Patriarch ist also mit grosser Wahrscheinlichkeit im 9. 
Monat des Jahres -723, am ding-mao-Tag zur Welt gekommen (vermutlich 
am 9.9.-723). Der “Mann” ist also im 11. Monat des 11. Regierungsjahr 
(-711) des Yin-Patriarchen bereits 12 Jahre alt bzw. steht am Anfang seines 
13. Lebensjahrs. 

Wenden wir uns einem weiteren Beispiel zu: Vom Xiang-Patriarchen 
von Lu heisst es in Shi Ji 33, er sei zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung 
(9.12.-572) san sui  drei Jahre alt gewesen. Unter dem 9. Regierungs-
jahr wird dann berichtet, dass der Dao-Patriarch von Jin ihn ‘bekappt’ habe 
( ). Man möchte nun gerne annehmen, dass die Be-
kappung, die als Zeremonie die Erreichung der Volljährigkeit signalisiert, 
mit dem Übertritt ins Erwachsenenalter, d.h. mit zhang in enger Verbin-
dung steht. Rechnet man drei (Alter bei der Thronbesteigung) und acht 
(Anzahl vollendeter Regierungsjahre) zusammen, so kommt man auf volle 
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elf Jahre, was bedeuten würde, dass die Bekappung im 12. Lebensjahr 
stattfand. Dabei ist aber vielleicht Folgendes zu bedenken: Wenn eine 
spätere Eigenart der chinesischen Gesellschaft ihre Wurzeln in der Antike 
hatte, dann werden die sui ‘(Lebens)jahre’ ab Zeugung gezählt (bei der 
Geburt ist man ein sui). Wer also san sui ist, ist nach unserer Zählung erst 
zwei Jahre alt. Der Xiang-Patriarch hätte somit in seinem 9. Regierungsjahr 
den 10. Geburtstag (2 plus 8) gefeiert, und weil er damit volljährig wurde, 
fand im gleichen Jahr die Bekappung statt. Mit anderen Worten: Erwach-
sensein zhang begann – mindestens im Falle der Fürsten von Lu – mit dem 
11. Lebensjahr. 

Es kristallisiert sich also heraus, dass der männliche Nachwuchs im 
antiken China nach vollendetem 10. Jahr, d.h. ab dem 11. Lebensjahr als 
zhang, als ‘erwachsen’ galt. Bedenkt man, dass das Zählen und Rechnen in 
10er-Einheiten in den Texten dieses Zeitalters allgegenwärtig ist, so mag 
dieses Ergebnis eigentlich nicht zu erstaunen. In Li Ji 5 werden die Alters-
gruppen auch in 10er-Schritten gerechnet. Dass der neue Lebensabschnitt 
ab dem 11. Altersjahr gilt, ist im Rahmen dieser Feststellung nur logisch: 
das 10. Jahr gehört noch zur “vor-zhang-Periode” (Jahre 1 bis und mit 10), 
erst mit dem vollendeten 10. Jahr, d.h. mit dem 10. Geburtstag, beginnt die 
neue Periode. Neben der Präzisierung der Schwelle zum Erwachsensein ist 
das eben angeführte Beispiel natürlich deswegen interessant, weil es einen 
Hinweis liefert für den Zeitpunkt der Bekappung guan . Dass daraus 
nicht unbedingt auf den allgemein üblichen Zeitpunkt geschlossen werden 
kann, ist naheliegend (obwohl minderjährige Nachfolger so selten nicht 
sind) – aber zumindest wird daraus ersichtlich, wie früh diese Zeremonie 
allenfalls stattfinden konnte, nämlich beim Übertritt ins Erwachsenenalter. 
Damit besteht eine deutliche Abweichung gegenüber Li Ji 5, nach dem die 
Bekappung allgemein erst mit dem 20. Geburtstag stattfindet. 

Auf diesem Hintergrund hat die Biographie des bereits erwähnten 
Cheng-Königs für unser Verständnis des Kalenders der frühen Zhou-Zeit 
und der Zeitangaben möglicherweise eine folgenreiche Konsequenz (alle 
Angaben nach Shi Ji 33): Als sein Vater starb, war er noch ein Säugling 
(wörtlich heisst es: ‘er war noch im Tragetuch’). In seinem siebten Regie-
rungsjahr legte der Regent, der Ministerialherzog von Zhou, die Regierung 
in seine Hände. Der naheliegende Schluss, dass der Cheng-König bereits in 
seinem 8. Lebensjahr die Schwelle zu zhang überschritten haben musste, 
scheint das obige Ergebnis in Frage zu stellen. Die Rekonstruktion des 
Zhou-Kalenders und der Regierungsdaten der Zhou-Könige von E. Shaugh-
nessy zeigt – insbesondere unter Berücksichtigung inschriftlichen Materials 
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–, dass bei den frühen Zhou-Herrschern möglicherweise mit einem dop-
pelten Beginn der Amtszeit zu rechnen ist:51 Das auf den Tod des Vor-
gängers folgende Jahr galt zwar möglicherweise auch als sogenanntes “An-
fangsjahr” (yuan nian ), aber erst nach Ablauf der Trauerzeit erfolgte 
die eigentliche Thronübernahme (ji wei ) – mit einem Neubeginn der 
Zählung. Da für den Vater von einer dreijährigen Trauerzeit auszugehen ist, 
sind also mit grosser Wahrscheinlich im Falle des Cheng-Königs drei Jahre 
dazuzurechnen. Er hat also frühestens in seinem effektiv zehnten Regie-
rungsjahr die Amtsgeschäfte übertragen bekommen (im siebten nach der 
Zweitzählung), d.h. also nach dem 10. Geburtstag bzw. am Anfang des 11. 
Lebensjahres. Wenn diese Annahmen akzeptiert werden, so wäre dieser 
König also auch ‘wie es der Brauch war’ erwachsen geworden. 

Eine weitere interessante Beobachtung ergibt sich aus der Lektüre des 
Shuo Wen: Hier wird unter dem Titel fu  eine Verbindung zwischen 
zhang  und zhang  hergestellt (vgl.  S. 499u). Der Text 
lautet: . . .  “Nach der Ord-
nung der Zhou sind acht cun (8 x 2.32 cm) ein chi (18.56 cm). Zehn chi (10 
x 18.56 cm) sind ein zhang (185.6 cm). Wenn ein Ren erwachsen zhang ist, 
misst er acht chi (148.48 cm). Darum heisst er: ‘ein-zhang-grosser Mann’”. 
Ein cun war ca. 2.32 cm; in der Zhanguo-Zeit ist dann ein chi = 10 cun ,
entspricht also durchschnittlich 23.5 cm. Besonders interessant ist natürlich 
der Zusammenhang zwischen zhang  als eine Einheit von shi  ‘zehn’, 
nämlich shi chi , und zhang , das offenbar ebenfalls eine Einheit 
von shi ‘zehn’ darstellt, nämlich von zehn Jahren. Aber auch die Angabe, 
dass eine erwachsener Person, eben zhang , 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 ebenfalls auf ein Alter deutlich 
unter zwanzig schliessen lässt. 

Der Eintritt in die Periode des Erwachsensein hatte offenbar weitere 
Konsequenzen – und diese lassen sich mit der gängigen Bedeutung von 
zhang fu , nämlich ‘Ehemann’, in direkte Verbindung bringen. In Shi
Ji 33 findet man zum (späteren) Yin-Patriarchen von Lu die folgende Aus-
sage: ,  “Als Xi (d.i. Yin) erwachsen war, wurde für ihn in 
Song ein Weib gewählt.” Erwachsensein bedeutet also nicht nur Erlangung 
der Urteilsfähigkeit, sondern auch der Heiratsfähigkeit. Daraus folgt wohl, 
dass ein Mann, der heiratet, mindestens zehn Jahre alt ist – und meist wohl 

51 Shaughnessy, Edward L.: Sources of Western Zhou History. Inscribed Bronze Vessels.
Berkeley: University of California Press, 1991. Abschnitt 4.3.4, S. 147 ff. 
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auch nicht sehr viel mehr. Wie oben aufgezeigt, kommt der Huan-Patriarch 
mit grosser Wahrscheinlichkeit im Herbst des Jahres -723 zur Welt. Sein 
Vater hat seine aus Song stammende Mutter (die oben erwähnte Gattin, die 
ursprünglich für seinen älteren Halbbruder Yin bestimmt war!) nicht lang 
davor geehelicht. Da von Yin gesagt wurde, dass er eben zhang geworden 
sei, wird er wohl zwischen 10 und 15 Jahre alt gewesen sein – und darum 
war er auch fähig, die Stellvertretung für seinen noch im Kleinkinderalter 
steckenden Halbbruder zu übernehmen! 

Dass Jünglinge in diesem Alter durchaus zu grossen Taten fähig sind, 
beweist nicht nur Alexander der Grosse. Der Patriarchensohn Qing fu von 
Lu, ein Bruder des Zhuang-Patriarchen und einer der sogenannten “drei 
Huan”, betätigte sich als General bevor er 20 war (vgl. Zhuang 2.2 CQ)! 

Der Huan-Patriarch zeugte seinen ersten Sohn Tong Ende des Jahres 
-706, im Alter von 17 Jahren; er muss also spätestens dann schon verhei-
ratet gewesen sein. In der Tat findet man unter seinem 3. Regierungsjahr 
(-708) einschlägige Mitteilungen im Chun Qiu, die seine Heirat mit einer 
Prinzessin aus Qi betreffen. Er ist also in diesem Jahr im blühenden Alter 
von 15 Jahren – und was das über das zarte Alter der Prinzessin besagt, 
kann hier wohl mehr als nur gemutmasst werden. Es ist übrigens auffallend, 
wie relativ häufig in den Quellen berichtet wird, dass die Hauptfrauen der 
Herrscher kinderlos blieben. 

Wenn man das Einsetzen der Zeugungsfähigkeit berücksichtigt (in der 
Regel wohl nicht vor dem 15. Altersjahr), dann erstaunt es eigentlich nicht, 
dass Herrscher mit verhältnismässig langer Regierungszeit gleichwohl 
überraschend junge Nachkommen haben. Wenn ein Zweijähriger wie der 
Xiang-Patriarch 31 Jahre regiert, also im Alter von 32 Jahren stirbt, dann ist 
klar, dass ein potentieller Thronfolger wohl nicht älter als 15–18 Jahre sein 
konnte. Den Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass sein Sohn, der spätere 
Zhao-Patriarch, mit grosser Wahrscheinlichkeit -560 zur Welt kam, d.h. er 
wurde von seinem Vater im Alter von 13 Jahren gezeugt! Der Zhao-Patri-
arch übernahm dann auch im Alter 19 die Regierung. Rekonstruiert man 
die Lebensdaten der Herrscher von Lu,52 so stellt man mit Erstaunen fest, 
dass von den zwölf Patriarchen deren drei auf den Thron kamen, bevor sie 
10 geworden waren, deren sieben waren zwischen 10 und 20, einer war 22 
und einer (unsicher) 36. Die durchschnittliche Lebensdauer der zehn Herr-
scher, die eines natürlichen Todes starben, liegt bei 38 Jahren (Extrem-
werte: 30 und 50). 

52 Vgl. Abschnitt 2.2. 



540 Korollarien

Diese überraschende Häufung von “Knaben”-Herrschern rückt das 
Amt und die Funktion der Berater in ein neues Licht. Dass von diesen in 
gewissen Lehensfürstentümern immer wieder so prominent die Rede ist, 
erscheint nunmehr als natürliche Konsequenz der Altersstruktur der dorti-
gen Gesellschaft bzw. der herrschenden Schicht. Es bestätigt einerseits die 
normalerweise eher schwache Stellung der Herrscher, falls sie (sehr) jung 
die Nachfolge antraten, andererseits erklärt es auch, warum sich ältere 
Nachfolger eher durchsetzen konnten. Aber vor allzu schnellen Generalisie-
rungen ist zu warnen: Die Situation in Lu entspricht offenbar nicht derjeni-
gen von z.B. Qi, d.h. es müssen weitere biographische Daten ermittelt wer-
den, bis wir ein deutlicheres Bild zeichnen können. 

2.1.1 Exkurs zum Honorifikum fu

f  ‘Vater’ ist ein ehrender Namensbestandteil (Honorifikum), der für 
ältere verdiente Persönlichkeiten reserviert ist. Die Frage ist nur, wie alte 
Persönlichkeiten? Einige Beobachtungen mögen belegen, dass fu Persön-
lichkeiten bezeichnet, die mindestens als lao  gelten müssen. lao
bezeichnet einerseits die Altersgruppe zwischen 70 und 80, andererseits das 
antike “Ruhestandsalter”. In seiner Klage über den Tod des Konfuzius 
benutzt der Ai-Patriarch die Bezeichnung Ni-fu  ‘Ni-Vater’ (Ai 16.4, 
-478). Vom Meister heisst es in Ai 11 fu 2 (-483), er sei ein guo lao ,
also im Ruhestand bzw. über 70 (wenn er genau in diesem Jahr 70 wurde, 
dann hiesse das, dass er -553 zur Welt kam, was praktisch dem traditio-
nellen Ansatz entspricht). Im Jahr -642 stirbt Yi-wu aus dem Stamm der 
Guan  alias medius aus dem Stamm der Guan  (Zuo Xi 17.5; 
gemäss Shi Ji 32 im 41. Regierungsjahr des Huan-Patriarchen, also -644). 
-685 wird er als Anhänger des seinem späteren Herrn, dem Huan-Patri-
archen, unterlegenen Patriarchensohns Jiu  von Qi erwähnt (Zuo
Zhuang 8.5). Geht man – in vorsichtiger Interpretation des Materials – da-
von aus, dass ein Berater wohl älter als 30 sein musste, dann ist der medius 
aus dem Stamm der Guan mit grosser Wahrscheinlichkeit über 70 
geworden. Im Lü Shi Chun Qiu findet man die Namensform zhong fu
‘medius Vater’ häufig, und in 20.5 wird von ihm sogar explizit gesagt, dass 
er schon 70 sei  (vgl. Wilhelm S. 360). Schliesslich noch ein 
Gegenbeispiel: Der Patriarchensohn junior-You , der ein Sohn 
des Huan-Patriarchen war und lange Jahre als Kanzler des Xi-Patriarchen 



Altersfragen 541 

amtete, kann nicht mehr als 60 Jahre alt geworden – und er wird m.W. nie 
mit dem Honorifikum fu bezeichnet. 

Wir können also davon ausgehen, dass der Patriarchensohn Hui alias 
Yu-fu  ‘Yu-Vater’ immerhin die 70 überschritten hat, und zwar bereits 
im Jahre -718 (Zuo Yin 4.5). Das ergäbe ein Geburtsjahr, das vor -788 zu 
liegen käme. Sein Vater, der Xiao-Patriarch, kommt -795 im Alter von 
mindestens 20 auf den Thron. Eine Vaterschaft in diesem Zeitraum ist also 
absolut plausibel. Sein älterer Bruder, der spätere Hui-Patriarch, dürfte also 
ca. -795 zur Welt gekommen und im Alter von ca. 75 Jahren gestorben 
sein. Der Xi-major aus dem Stamm der Zang  alias Patriarchensohn 
Qu  (CQ Yin 5.8) ist ein weiterer Sohn des Xiao-Patriarchen von Lu 
(Zuo Yin 5.1 erwähnt). Anlässlich seines Todes bezeichnete ihn der Yin-
Patriarch mit shu fu  ‘Onkel Vater’ (Zuo Yin 5.8;  = jüngerer Bruder 
des Vaters = Onkel). Die Verwendung des Honorifikums weist ihn als An-
gehörigen der gleichen Altersklasse wie den Hui-Patriarchen und Yu-fu 
aus. Eigenartig ist allerdings die Verwendung der Altersrangbezeichnung
bo , denn diese wird dem Erstgeborenen verliehen (vielleicht rutschte er 
in den Status eines Erstgeborenen, was beim Xiao-Patriarchen gut möglich 
ist, denn er ist heiratsfähig, bevor er Fürst wird). Somit könnte der Patri-
archensohn Qu über 80 Jahre alt geworden sein (* ca. -800; † -717). 

2.2 Rekonstruierte Lebensdaten der Patriarchen von Lu 

Die einzigen vollständig belegbaren Lebensdaten sind die des Zhuang-
Patriarchen (Nr 3). Daraus lassen sich die Daten seines Vaters, des Huan-
Patriarchen rekonstruieren (Nr. 2) – und darauf kann sich ein Rekonstruk-
tionsversuch der Daten des Yin-Patriarchen abstützen (Nr. 1). Bei den fol-
genden Überlegungen spielt ein Argument eine zentrale Rolle, nämlich die 
des Heiratsalters. Aus den belegbaren Beispielen lässt sich ersehen, dass 
die Heiratsfähigkeit beim Mann offenbar im Alter von ungefähr 15 Jahren 
erreicht wurde (vgl. das Heiratsalter des Huan-Patriarchen Nr. 2; beim 
Xuan-Patriarchen Nr. 7 ist dieses Alter von hoher Wahrscheinlichkeit; beim 
Xiang-Patriarchen Nr. 9 geht diese Annahme auch auf). Ausserdem gibt es 
Hinweise, dass bei Altersangaben der Brauch einzukalkulieren ist, das Alter 
inklusive Schwangerschaft zu rechnen (beim Zhao Patriarchen entspricht 
also die Angabe ‘er war 19’ bei uns effektiv dem Alter 18. Zu den Müttern 
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der zwölf im Chun Qiu verzeichneten Fürsten von Lu, vgl. man auch Ab-
schnitt 3.1.2 in Teil II. Die Numerierung der folgenden Abschnitte beginnt 
mit 0, damit die zwölf im Chun Qiu verzeichneten Fürsten in der üblichen 
Folge erscheinen. 

0. Die frühen Fürsten 

Über die Lebensdaten des Hui-Patriarchen (und seiner Vorgänger) lässt 
sich wie folgt spekulieren: Im 11. Regierungsjahr des Yin-Patriarchen (Nr 
1) wird berichtet (Shi Ji 33), dass der Patriarchensohn Hui  ein 
Attentat auf den späteren Huan-Patriarchen vorschlug, damit der Yin-Patri-
arch nicht zurücktreten müsste und er selbst das Amt des Kanzlers xiang
übernehmen könnte. Im analogen Bericht im Zuo Zhuan (Yin 11.4) wird 
der Patriarchensohn Yu-fu  genannt (diese Namensform wird bereits 
in Zuo Yin 4.5 verwendet). Dieser kann nicht ein älterer Bruder des Yin-
Patriarchen sein, mit anderen Worten: ein Sohn des Hui-Patriarchen, denn 
vom Yin-Patriarchen (mit Vornamen Xi) wird in Shi Ji 33 gesagt, dass er 
ein volljähriger Sohn aus der Reihe der Anwärtersöhne sei . Es 
handelt sich folglich mit Sicherheit um einen Nachkommen aus der Gene-
ration des Xiao-Patriarchen bzw. seines älteren Bruders, des Yi-Patriarchen 
(als gong-zi ist er zweifellos Nachkomme eines Patriarchen). Wollte man 
ihn als Nachkomme aus der Vorgängergeneration des Xiao-Patriarchen 
ansetzen, so wäre er im sehr reifen Alter von aller mindestens 83 Jahren, 
denn der Xiao-Patriarch regierte 27 Jahre, sein Sohn, der Hui-Patriarch 46 
Jahre (zusammen also 73), und im 11. Regierungsjahr des Yin-Patriarchen 
sucht er gewissermassen um den Posten des Regierungschefs nach! Aus 
dem gleichen Grund ist es m.E. sehr unwahrscheinlich, dass er ein Sohn des 
Yi-Patriarchen gewesen ist. 

Der Xiao-Patriarch ist der jüngere Bruder des Yi-Patriarchen, der in 
seinem 9. Regierungsjahr (-806) vom Usurpatoren major-Yu  ver-
drängt wurde, der seinerseits 11 Jahre an der Macht war. major-Yu war der 
älteste Sohn (deshalb die Altersrangbezeichnung bo ) des älteren Bru-
ders des Yi-Patriarchen. Da dieser offenbar vorverstorben war, gelangte 
deshalb der Yi-Patriarch auf den Thron, aber von major-Yu wurde wohl der 
Anspruch weiter gehegt – und dann auch realisiert (vgl. analog dazu die 
Situation beim Zhuang-Patriarchen (Nr 3), wo sein Bruder, der Patriarchen-
sohn Qing-fu mit dem Hinweis auf eine solche traditionelle Erbregelung in 
Lu – Fürst 1, jüngerer Bruder von 1, Sohn von 1 – Anspruch auf die Nach-
folge erhebt). Da der Vater des Yi-Patriarchen, der Wu-Patriarch, wohl 
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nicht mehr so jung auf den Thron kam (nach einer langen Regierungszeit 
von 30 Jahren – ab -856 – seines älteren Bruders, des Zhen-Patriarchen, 
d.h. des Onkels des Yi-Patriarchen) und nur 10 Jahre regierte, muss der 
Vater von major-Yu ca. -840 zur Welt gekommen sein (Annahmen: er 
zeugte seinen Sohn nach dem 15. Altersjahr, und letzterer nahm mit spä-
testens 15 den Thron gewaltsam an sich). 

Der Xiao-Patriarch muss bei Regierungsantritt mindestens 20 Jahre alt 
gewesen sein (9 Regierungsjahre seines älteren Bruders, des Yi-Patri-
archen, und 11 des Usurpatoren major-Yu), aber es ist auch anzunehmen, 
dass er nicht viel mehr als 20 gewesen sein kann, denn die Usurpation des 
bo-Yu wird wohl nur deshalb erfolgreich gewesen sein, weil der spätere 
Xiao-Patriarch noch nicht volljährig war (nach dieser Überlegung wäre er 
-806 im Alter von höchstens 9 Jahren, wenn er nach dem Tod des Vaters 
zur Welt kam möglicherweise erst 8). 

Als Sohn des Xiao-Patriarchen ist der Patriarchensohn Hui somit ein 
Bruder des Hui-Patriarchen, d.h. er kann Yin 11 auf keinen Fall jünger als 
56 Jahre sein. Nun wurde oben angemerkt, dass er im Zuo Zhuan (Yin 4.5 
und 11.4) mit der Namensform Yu-fu ‘Yu-Vater’ bezeichnet wird. fu
‘Vater’ ist ein Honorifikum, das für ältere verdiente Persönlichkeiten ab 70 
reserviert ist (vgl. Abschnitt 2.1.1). Wir können also davon ausgehen, dass 
der Patriarchensohn Hui alias ‘Yu-Vater’ immerhin die 70 überschritten 
hat, und zwar bereits im Jahre -718, wo er zum ersten Mal mit diesem Na-
mensbestandteil erwähnt wird (Zuo Yin 4.5). Das ergäbe ein Geburtsjahr, 
das vor -788 zu liegen käme. 

Sein Vater, der Xiao-Patriarch, kommt -795 im Alter von – wie gesagt 
– ca. 20 auf den Thron. Eine Vaterschaft in diesem Zeitraum ist also ab-
solut plausibel. Sein älterer Bruder, der spätere Hui-Patriarch, dürfte also 
ca. -795 zur Welt gekommen und im Alter von ca. 75 Jahren gestorben 
sein.

Wir können also die folgenden approximativen Daten für vier frühe 
Fürsten (b bis e) ansetzen: 

(a) ??: Vater von (c) * -840?; † vor dem Regierungsantritt des Yi-Patri-
archen (b), also vor -814 (Alter: ca. 25) 

(b) Yi-Patriarch : * -830?; Regierungsantritt: -814 (Alter: 11); † im 9. 
Regierungsjahr -806 (Alter: 20) 

(c) major-Yu : * -822; Regierungsantritt: -805 (Alter: 17); † im 11. 
Regierungsjahr -796 (Alter: 26) 
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(d) Xiao-Patriarch : * -815?; Regierungsantritt: -795 (Alter: 20); † im 
27. Regierungsjahr -768 (Alter: 4) 

(e) Hui-Patriarch : * -795; Regierungsantritt: -767 (Alter: 28); † im 
46. Regierungsjahr -722 (Alter: 74) 

1. Yin-Patriarch 

Der Yin-Patriarch  wird als Stellvertreter seines Bruders (von der 
Hauptfrau seines Vaters), des späteren Huan-Patriarchen, eingesetzt, weil 
dieser noch shao ‘minderjährig’ sei. Der Huan-Patriarch ist aufgrund der 
bei 2. unten angestellten Überlegungen am 9. September -723 zur Welt ge-
kommen. Sein Vater, der Hui-Patriarch, muss also seine aus Song stam-
mende Mutter spätestens im Jahre -724 geehelicht haben. Diese Frau war 
aber ursprünglich für den späteren Yin-Patriarchen bestimmt gewesen. Da-
zu liefert Shi Ji 33 die folgende Information: ,  “Als Xi (d.i. 
Yin) erwachsen war, wurde für ihn in Song ein Weib gewählt.” Nun be-
deutet zhang zwar, dass er volljährig ist (also das 10. Altersjahr vollendet 
hat), aber das Heiratsalter scheint aufgrund der Quellen etwa bei 15 zu 
liegen (vgl. das Heiratsalter seines Bruders und Nachfolgers, des Huan-
Patriarchen Nr. 2). 

Wenn also die geplante Heirat -724 hätte stattfinden sollen, dann ergibt 
sich als wahrscheinliches Geburtsjahr für den Yin-Patriarchen das Jahr 
-739 (das 29. Regierungsjahr seines Vaters). 

Am 14. Februar -721 (Neujahr) übernimmt der Yin-Patriarch ca. 18-
jährig die Regentschaft für seinen noch im Säuglingsalter steckenden Bru-
der (Nr. 2). Er stirbt in seinem 11. Regierungsjahr eines unnatürlichen To-
des, und zwar am 30. November -711 (CQ Yin 11.4: , , )
im Alter von ca. 28 Jahren. 

2. Huan-Patriarch 

Da der Yin-Patriarch elf Jahre regiert (-721 bis -711), und der Huan-Patri-
arch  vor dem Tod ihres gemeinsamen Vaters, des Hui-Patriarchen († 
-722), zur Welt kommt (er wird noch zum Erbprinzen ernannt), ist er 
spätestens -722 geboren worden. Geht man ferner davon aus, dass im Alter 
von zwei Jahren san sui  eine Thronbesteigung offenbar nicht ausge-
schlossen wurde (vgl. unten beim Xiang-Patriarchen, Nr. 9), mag man hier 
annehmen, dass dieses Alter eben noch nicht erreicht worden war, dass also 
die Geburt etwa ein Jahr zurücklag (-723). Die Aussage des Yin-Patri-
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archen im Winter seines 11. Regierungsjahres, dass der Huan-Patriarch 
jetzt volljährig zhang  sei (Shi Ji 33), würde dies bestätigen. 

Im Falle des Huan-Patriarch verfügen wir noch über eine weitere Be-
stätigungsmöglichkeit. In unserem Kulturkreis bedeutet die Feststellung, 
zwei Personen seien (im gleichen oder in unterschiedlichen Jahren) am 
gleichen Tag geboren, dass ihr Geburtstag auf das gleiche Datum fällt. 
Gehen wir davon aus, dies sei im antiken China auch im kalendarischen 
Sinne verstanden worden, nämlich dass Monat und Tag übereinstimmten, 
dann lässt sich mit der Information aus Shi Ji 33 ( . .

 ‘Die Fürstin gebar einen Sohn, und zwar am gleichen Tag wie 
der Huan-Patriarch geboren worden war. Also nannte man ihn Tong’) eine 
Bestätigung für das oben vermutete Geburtsjahr des Huan-Patriarchen bei-
bringen. Tong , der spätere Zhuang-Patriarch, ist gemäss Chun Qiu im 9. 
Monat am ding-mao-Tag  (4) geboren worden, also am 5. Oktober 
-705.

Im Jahre -721, also dem spätest möglichen Termin, beginnt am 9. Sep-
tember ein 10. Monat mit der Zahl ding-chou  (14). Der ding-mao-Tag
ist 50 Tage später, kommt also nicht mehr in den gleichen Monat zu liegen. 
Im Jahre -722, zum nächsten möglichen Termin, beginnt am 20. September 
ein 10. Monat mit der Zahl gui-wei  (20). Der ding-mao-Tag ist 44 
Tage später, kommt also auch nicht in den gleichen Monat zu liegen. Im 
Jahre -723 beginnt am 1. September ein 10. Monat mit der Zahl ji-wei
(56). Der ding-mao-Tag ist 8 Tage später, kommt also zum ersten Mal in
den gleichen Monat zu liegen, nämlich am 9. September. Für die Jahre 
-724, -725 und -726 wären die Bedingungen auch erfüllt, aber wenn das 
Wort jin in der in Shi Ji 33 zitierten Aussage  ‘Yun ist jetzt 
zhang (geworden)’ noch einen Sinne haben soll, dann darf das Über-
schreiten der Schwelle zu zhang nicht allzu weit zurückliegen. Der Huan-
Patriarch ist also mit ziemlicher Sicherheit im 9. Monat des Jahres -723, am 
ding-mao-Tag zur Welt gekommen, was dem 9. September -723 entspricht.

Am 13. Februar -710 (Neujahr) übernimmt er gut zwölfjährig die
Nachfolge seines ermordeten Bruders. Er stirbt eines unnatürlichen Todes 
am 13. Juni -693 in seinem 18. Regierungsjahr (CQ Huan 18.2: , ,

) im Alter von 29 Jahren 9 Monaten und 4 Tagen. Im Alter von 15 
Jahren (CQ Huan 3.6–8; -708) und nach der vorgeschriebenen Trauerzeit 
von 25 Monaten, hat er eine Tochter des Xi-Patriarchen von Qi, die Wen 
aus dem Klan der Jiang , geheiratet. 
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3. Zhuang-Patriarch 

Im CQ Huan 6.5 wird die Geburt von Sohn Tong  des 18-jährigen Huan-
Patriarchen verzeichnet ( , : ). Das entspricht umgerechnet 
dem 5. Oktober -705. Der spätere Zhuang-Patriarch  ist Sohn einer 
Hauptgattin, einer Prinzessin aus Qi, deren Heirat in CQ Huan 3.6–8 ver-
zeichnet ist (-708). Am 24. Februar -692 (Neujahr) übernimmt er gut zwölf-
jährig die Nachfolge seine Vaters (ji wei ). Er stirbt eines natürlichen 
Todes am 11. August -661 in seinem 32. Regierungsjahr (CQ Zhuang 32.4: 

, ) im Alter von 43 Jahren 10 Monaten und 6 Tagen. 
Der Zhuang-Patriarch heiratet zwei Mal: Seine erste Hauptgattin wird 

die media aus dem Klan der Ren  (vgl. den Bericht in Zhuang 32.5). 
Diese Heirat muss wenige Jahre nach dem Regierungsantritt geschehen 
sein, also vielleicht um -690 (der Zhuang-Patriarch wäre dann im mutmass-
lichen Heiratsalter von ca. 15 Jahren). Deren gemeinsamer Sohn, Junker-
Ban , tritt den Thron zwar an, wird aber kurz darnach ermordet 
(Zhuang 32.5). Beim zweiten Mal heiratet er Schwestern des Huan-Patri-
archen von Qi (Zhuang 24.5; das Datum entspricht dem 7. August -669). 
Daraus geht sein Nachfolger, der Min-Patriarch, hervor. 

4. Min-Patriarch 

Gemäss Min 2.5 war eine jüngere Schwester der Ai aus dem Klan der Jiang 
die Mutter des Min-Patriarchen ( ) – dies im 
Widerspruch zu Shi Ji 33 ( ; ). Für die 
jüngere Schwester ist aber kein kanonisches Epitheton überliefert; somit 
liegt hier mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Adoptionsfall vor. Der 
Zhuang-Patriarch heiratet diese Schwestern im 8. Monat des Jahres Zhuang 
24.5 (das Datum dort entspricht dem 7. August -669). Frühester Termin für 
die Geburt des Min-Patriarchen ist also das Jahr -669 (Zhuang 25). Er ist 
somit im minderjährigen Alter von höchstens sieben Jahren auf den Thron 
gesetzt worden (2.1.-660). Am 7. September -659 wurde er ermordet. 

5. Xi-Patriarch 

Shi Ji 33 hält bei Regierungsantritt folgende Information bereit: 
 ‘der Xi-Patriarch war auch ein minderjähriger Sohn des Zhuang-

Patriarchen’. Das “auch” bezieht sich ohne Zweifel auf den Min-Patri-
archen, den Vorgänger des Xi-Patriarchen . Aus dieser Sicht ist die 



Altersfragen 547 

Mutter des letzteren, die Cheng aus dem Stamm der Feng , mit grosser 
Wahrscheinlichkeit eine “Geleitfrau” aus einem der kleinen umgebenden 
Fürstentümern gewesen53 als der Zhuang Patriarch -669 zum zweiten Mal 
heiratete. Sie stirbt am 24. Oktober -622 (Wen 4.7), vermutlich im Alter 
von gegen 60 Jahren.54

Eine Heirat des Xi-Patriarchen wird interessanterweise nicht explizit 
erwähnt. Einen Hinweis findet man in Xi 11.2 CQ, wo es heisst: 

 ‘Patriarch und Gattin treffen sich mit dem Markgrafen 
von Qi in Yang-gu’. “Gattin” kann hier kaum etwas anderes heissen als 
“seine Gattin”. Der Xi-Patriarch hat also eine Frau aus Qi geheiratet, und 
das verzeichnete Ereignis ist wohl ein Besuch beim Schwiegervater bzw. 
Vater. Angenommen, der Xi-Patriarch hätte kurz davor, also etwa Xi 10 
(-649) im mutmasslichen Alter von ca. 15 Jahren geheiratet, dann wäre 
seine Geburt ca. -664 anzusetzen (Zhuang 29), also sehr gut mögliche vier 
Jahre nach der zweiten Heirat seines Vaters (7.8.-669). Das erschlossene 
Heiratsdatum des Xi-Patriarchen korreliert gut mit dem möglichen Geburts-
jahr seines Nachfolgers, des Wen-Patriarchen (Xi 12; -648), der selber ver-
mutlich -632 erstmals heiratet – im mutmasslichen Alter von ca. 15 Jahren. 

Der Xi-Patriarch stirbt am 11. Dezember -626 (Xi 33) eines natürli-
chen Todes. Er ist dann ca. 38 Jahre alt gewesen. 

6. Wen-Patriarch 

Der Wen-Patriarch  hat zwei Mal geheiratet: eine zweite Gemahlin ci
fei , nämlich die Jing aus dem Klan der Ying  (vgl. Wen 18.6). 
Diese Heirat fand vermutlich statt, als er noch Thronprinz war, nämlich um 
-632 (  27). Wenn man davon ausgeht, dass im mutmasslichen Alter von 
ca. 15 Jahren geheiratet wurde, dann ist die Geburt ungefähr im Jahr Xi 12 
(-648) anzusetzen. Die zweite Heirat findet nach dem Regierungsantritt 
statt, nämlich mit der älteren Gemahling zhang fei , der Ai aus dem 
Klan der Jiang aus Qi statt (vgl. CQ  4.2; -622).55

53 Vgl. die Episode in Xi 21 fu, wo der aus dem gleichen Klan der Feng  stammende 
Freiherr von Xu-qu sie um Hilfe angeht: ; .

54 Würde die erste Heirat um -690 angesetzt, dann wäre sie vermutlich etwas vor -700 
geboren, hätte also das reife Alter von gegen 80 Jahren erreicht. Dies wäre durchaus 
denkbar, aber die weiteren Argumente in diesem Abschnitt sprechen dagegen. 

55 Zweite Heiraten sind nicht ungewöhnlich. Eine analoge Situation ist anzusetzen beim 
Huan-Patriarchen von Qi, der in seinem 3. Regierungsjahr (-683) eine königliche Prin-
zessen heiratet (CQ  11). Zu diesem Zeitpunkt ist er nach meiner Rekon-
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Der Wen-Patriarch stirbt am 19. Januar -608 (Wen 18) eines natür-
lichen Todes. Er ist dann ca. 40 Jahre alt gewesen. Seine Mutter, die Sheng 
aus dem Klan der Jiang , stirbt am 22.7.-610 (Wen 16.4 CQ).

7. Xuan-Patriarch 

Der Xuan-Patriarch  von Lu ist der Sohn des Wen-Patriarchen von der 
zweiten Gemahlin ci fei , der Jing aus dem Klan der Ying  (vgl. 
Wen 18.6). Er kommt dank dem Umstand auf den Thron, dass zwei nach-
folgeberechtigte Stiefbrüder von der Hauptfrau Ai aus dem Klan der Jiang 

 ermordet werden. Da die erwähnte Heirat seines Vaters vermutlich 
um -632 (  27) stattfand, könnte der Xuan-Patriarch nach dieser und vor 
der zweiten Heirat -622 (Wen 4) geboren worden sein. Nun finden wir in 
Wen 18.6 folgenden Passus: , .  ‘Der 
Xuan-Patriarch war volljährig, aber (seine Mutter) unterstellte ihn dem 
Xiang-medius. Der Xiang-medius wollte ihn zum Thronfolger bestimmen.’ 
Nimmt man diese Stelle zum Nennwert, so heisst das, dass der Xuan-
Patriarch mindestens zehn Jahre vor seinem Regierungsantritt geboren wur-
de (Volljährigkeit wird ja mit Alter zehn erreicht). Seine Geburt könnte 
also im äussersten Fall im Jahr -618 (Wen 8) stattgefunden haben. Ein 
weiteres Indiz für das Geburstjahr bildet, wie schon öfters verwendet, der 
Heiratszeitpunkt. Der Xuan-Patriarch heiratete gleich nach seinem Regie-
rungsantritt, also -607 (Xuan 1); so wie die Einträge folgen, schimmert ein 
Eindruck von Eile durch (als ob es höchste Zeit war; ausserdem geschah 
die Eheschliessung während der Trauerzeit für den Vorgänger). Rechnet 
man da die mutmasslichen ca. 15 Jahre zurück, so kommt man ins Jahr 
-622 (Wen 4). Wenn der Eindruck der Eile stimmt, dann ist das Geburtsjahr 
-623 (Wen 3) als sehr wahrscheinlich anzunehmen. 

Der Xuan-Patriarch stirbt am 26. September -590 (Xuan 18.7 CQ)
eines natürlichen Todes. Er ist dann ca. 33 Jahre alt gewesen. 

                                                                                                                          
struktion ungefähr 37 Jahre alt – und eine königliche Prinzessin wird gewiss nicht als 
Hauptfrau im zweiten Rang gelten können. Dasselbe geschieht wohl bei seinem Vor-
gänger, dem Xiang-Patriarchen, der in seinem 5. Regierungsjahr (-693) im rekon-
struierten Alter von 31 Jahren ebenfalls eine königliche Prinzessen heiratet (CQ 

 1). Bleibt die noch als Thronprinz geheiratete Frau die Hauptfrau im ersten Rang, 
so heisst sie offenbar yuan fei , wie dies der Fall ist bei meng-Zi , Hauptfrau 
des Hui-Patriarchen von Lu (Yin fu 1). 
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8. Cheng-Patriarch 

Der Cheng-Patriarch  ist ein Sohn des Xuan-Patriarchen aus der Ehe 
mit der Mu aus dem Klan der Jiang ; diese Heirat fand -607 (Xuan 1) 
statt. Da vor Cheng 14 (-576) nicht von einer Heirat berichtet wird, ist 
davon auszugehen, dass er schon als Thronprinz eine erste Ehe einging, mit 
anderen Worten: dass er vor seinem Regierungsantritt das Alter von 15 
Jahren schon überschritten hatte. Da sein Vater 18 Jahre regiert hat, liegt 
das Zeitfenster für die Geburt des Cheng-Patriarchen mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zwischen dem Jahr -606 (Xuan 2), d.i. ein Jahr nach der Ehe-
schliessung seines Vaters, und dem Jahr -605 (Xuan 3), d.i. Volljährigkeit 
und angenommenes Alter 15 spätestens im letzten Regierungsjahr seines 
Vaters. Das Jahr -606 ist wohl als das wahrscheinlichere Datum anzuneh-
men.

Die zweite Heirat des Cheng-Patriarchen findet -576 (Cheng 14) statt. 
Wenn das rekonstruierte Geburtsjahr stimmt, so geschieht dies in seinem 
30. Altersjahr (und in einem vielleicht nicht zufälligen Abstand von wie-
derum 15 Jahren). Der Cheng-Patriarch stirbt am 20. Juli -572 (Cheng 
18.12 CQ) eines natürlichen Todes. Er ist dann ca. 34 Jahre alt gewesen. 

9. Xiang-Patriarch 

Vom Xiang-Patriarchen  heisst es in Shi Ji 33, er sei zum Zeitpunkt 
seiner Thronbesteigung (-572) drei Jahre alt gewesen (san sui ). Unter 
dem 9. Regierungsjahr wird dann berichtet, dass der Dao-Patriarch von Jin 
ihn guan  “bekappt” habe ( ). Man möchte nun gerne 
annehmen, dass die Bekappung, die als Zeremonie die Erreichung der Voll-
jährigkeit signalisiert, mit dem Übertritt ins Erwachsenenalter, d.h. mit 
zhang in enger Verbindung steht. Rechnet man drei (Alter bei der Thron-
besteigung) und acht (Anzahl vollendeter Regierungsjahre) zusammen, so 
kommt man aber auf volle elf Jahre, was bedeuten würde, dass die Be-
kappung im 12. Lebensjahr stattfand, somit ein Jahr später. Die Abwei-
chung könnte für uns im Toleranzbereich angesiedelt sein, aber in einer 
Gesellschaft wie der antikchinesischen, in der Zeitpunkte, Fristen und Riten 
eine so grosse Rolle spielen (man denke nur an die vielen Kommentare, 
welche z.B. eine verspätete Grablegung hervorruft), scheint das doch un-
wahrscheinlich. Die Abweichung mag an folgendem Umstand liegen: 
Wenn eine spätere Eigenart der chinesischen Gesellschaft ihre Wurzeln in 
der Antike hat, dann werden die sui ab Zeugung gezählt (bei der Geburt ist 
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man ein sui). Wer also san sui ist, ist nach unserer Zählung erst zwei Jahre 
alt. Der Xiang-Patriarch wäre somit korrekt nach dem 10. Geburtstag (2 
plus 8), aber nach dem 11. sui (3 plus 8) bekappt worden. Gefühlsmässig 
mag letztere Zählung mehr zu befriedigen, denn die Schwelle ist nicht mit 
10, sondern erst mit 11 überschritten. Die Geburt des Xiang-Patriarchen ist 
also in das Jahr -574 (Cheng 16) anzusetzen. Seine leibliche Mutter, die 
Ding aus dem Klan der Si , gehörte vermutlich zu den “Geleitfrauen” 
bei der Eheschliessung seines Vaters im Jahre-576 (Cheng 14). 

Die Heirat mit zwei Geschwistern aus dem Klan der Gui ist nicht 
verzeichnet, aber indirekt in Xiang 31.4 erwähnt (

). Aus dem Kontext heraus ist zu schliessen, dass keine von beiden 
eine Hauptfrau war. Wenn das rekonstruierte Geburtsjahr -574 stimmt und 
wenn das rekonstruierte Geburtsjahr -559 seines Sohnes, des Zhao-Patri-
archen, ebenfalls stimmt, so hat die Heirat (früh) im Jahre -559 stattgefun-
den, was wiederum die Regel des Heiratsalters mit mutmasslich 15 Jahren 
klar bestätigt. Der Xiang-Patriarch stirbt am 31. Mai -541 (Xiang 33.2 CQ)
eines natürlichen Todes. Er ist dann ca. 33 Jahre alt gewesen. 

10. Zhao-Patriarch 

Der Zhao-Patriarch  ist ein Sohn des Xiang-Patriarchen aus der Ver-
bindung mit der Qi aus dem Klan der Gui ; diese Heirat fand – wie 
unter Nr. 9 argumentiert – -559 (Xiang 13) statt. In Xiang 31.4 ist folgende 
Angabe zu finden: ,  ‘zu der Zeit (d.i. beim 
Tod des Xiang-Patriarchen) war der Zhao-Patriarch schon 19 Jahre alt, aber 
er hatte immer noch den Verstand eines Knaben.’ Rechnet man den Brauch 
ein, das Alter inklusive Schwangerschaft zu rechnen, so war er effektiv 18 
Jahre alt im Jahre -541. Das Jahr -559 ist somit unzweifelhaft als Geburts-
jahr anzunehmen. 

Ai 12.2 wird berichtet, dass die Gattin des Zhao-Patriarchen gestorben 
war ( ). Wann die zugehörige Heirat stattgefunden haben 
könnte, lässt sich nicht eruieren. Der Zhao-Patriarch stirbt am 17. Novem-
ber -509 (Zhao 32.6 CQ) eines natürlichen Todes im Alter von 50 Jahren. 

11. Ding-Patriarch 

Der Ding-Patriarch  ist ein weiterer Sohn des Xiang-Patriarchen (Shi 
Ji 33 bezeichnet ihn als jüngeren Bruder: .

). Möglich wäre, dass er ebenfalls aus der Verbindung mit der Jing 
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 oder der Qi aus dem Klan der Gui  hervorging. Theoretisch könnte 
er also wenig jünger als sein Vorgänger gewesen sein, was zur Folge hätte, 
dass er in einem ungewöhnlich hohen Alter von sicher über 45 Jahren auf 
den Thron kam. Wenn man bedenkt, dass seine Ahnen – mit Ausnahme des 
Wen-Patriarchen (Alter 23) – meist deutlich vor Alter 20 auf den Thron 
kamen, so ist ein Regierungsantritt in diesem Alter doch als sehr unwahr-
scheinlich einzustufen. Es würde ausserdem den Regierungsantritt seines 
Nachfolgers, des Ai-Patriarchen, in die gleiche eher unwahrscheinliche 
Höhe drücken (Geburt zwischen -541 und -533, Regierungsantritt -494, 
also Alter zwischen 40 und 50). 

Wenn die Angabe in Ai 24 fu 3 zutrifft, dass die Fürsten von Lu seit 
dem Huan-Patriarchen ihre Gattinnen aus Qi holten ( ,

, , ), dann gilt dies wohl auch für den Vater 
des Zhao-Patriarchen, den Xiang-Patriarchen – und bei diesem ist aufgrund 
der langen Regierungszeit eine zweite Heirat durchaus nicht auszuschlies-
sen (zwischen der ersten Heirat und seinem Tod liegen immerhin 18 Jahre, 
und sein Vater, der Cheng-Patriarch hat 15 Jahre nach der ersten Heirat 
nochmals geheiratet, und zwar erst dann eine Gattin aus Qi). Wenn wir hier 
von einer Kopie dieses Vorgangs ausgehen, so könnte eine zweite Heirat 
um das Jahr -544 angesetzt werden. Der Ding-Patriarch könnte so zwischen 
-543 und -541 geboren worden sein. Bei Regierungsantritt Ende -509 wäre 
er somit etwas über 30 Jahre gewesen – was immer noch weit über dem 
Durchschnittsalter liegt (von Yin bis Zhao liegt der Durchschnitt bei 13,2 
Jahren).

An diesem Sachverhalt würde sich nur etwas grundlegend ändern, 
wenn wir bereit sind, (a) die Angabe in Shi Ji 33 zu bezweifeln (er war 
nicht jüngerer Bruder, sondern eher Sohn des Zhao-Patriarchen) und (b) 
beim Zhao-Patriarchen eine zweite Heirat anzunehmen (die erste Heirat 
noch vor Regierungsantritt würde zum gleichen Ergebnis führen wie bei 
der zweiten Heirat des mutmasslichen gemeinsamen Vaters, des Xiang-
Patriarchen). Diese zweite Heirat des Zhao-Patriarchen käme in Anlehnung 
an Vorbilder ungefähr ins Jahr -526 (Zhao 15) zu liegen (1. Heirat -541, 
Abstand 15 Jahre zur 2. Heirat). Die Geburt des Ding-Patriarchen käme 
dann frühestens ins Jahr -526 zu liegen; der Regierungsantritt wäre dann im 
Alter von 17 Jahren geschehen. Für diese Lösung, die nicht belegbar ist, 
spricht einzig die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Bestellung eines 
Nachfolgers nicht plötzlich so krass anderen Grössenordnungen im Alter 
gefolgt ist. Dies hätte zur Folge, dass die Junker-media  von Wu auf-
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grund der Art und Weise, wie ihr Tod verzeichnet ist, wohl die Mutter des 
Ding-Patriarchen gewesen sein könnte. 

Der Ding-Patriarch stirbt am 15. Mai -494 (Ding 15.5 CQ) eines natür-
lichen Todes im mutmasslichen, stark spekulativ rekonstruierten Alter von 
32 Jahren. 

12. Ai-Patriarch 

Beim Ding-Patriarchen gibt es, wie bei ihm ausgeführt, mehrere mögliche 
Zeitfenster für die Geburt: (a) zwischen -558 und -550, (b) zwischen -543 
und -541 oder (c) um -526. Wenn die Regel über das Heiratsalter zur An-
wendung gebracht wird, so hat sein Sohn, der Ai-Patriarch , auch 
mehrere mögliche Zeitfenster für die Geburt: (a) zwischen -541 und -533, 
(b) zwischen -526 und -524 oder (c) um -509. Im Fall (a) wäre der Re-
gierungsantritt Ende -494 im hohen Alter von 39 bis 47 Jahren, im Fall (b) 
im Alter von 20 bis 24 Jahren und im Fall (c) im Alter von 15 Jahren. 
Aufgrund der bei seinem Vater angestellten Überlegungen wird auch hier 
Fall (c) angenommen, denn im Fall (b) wäre der Regierungsantritt seines 
Vaters immer noch bei über 30 Jahren. Damit wird nochmals dem Argu-
ment der Plausibilität des rekonstruierten Durchschnittsalters stattgegeben. 

Der Ai-Patriarch stirbt -467 (Ai 27) eines natürlichen Todes im mut-
masslichen, ebenfalls stark spekulativ rekonstruierten Alter von 42 Jahren. 
Dieses Alter liegt auch besser im Rahmen der Plausibilitäten, da das Durch-
schnittsalter der zehn Fürsten von Yin bis Zhao bei 33,8 Jahren liegt (in-
klusive die drei ermordeten Fürsten); wenn man diese drei Fälle ausklam-
mert, so liegt der Durchschnitt bei 38,7. 
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13. Die wichtigsten Daten in Übersicht 

1    2 

29 * -739?   45 * 9.9.-723  

1 RA 16.1.-721 18  1 RA 14.1.-710 13 

11 ‡  30.11.-711 28  18 ‡  14.4.-693 30 

 Vater:     Vater: 

 Mutter:     Mutter: 

       

3    4 

6 * 5.10.-705   25 * ~-668  

1 RA 27.12.-693 12  1 RA  2.1.-660 8 

32 †  11.8.-661 43  2 ‡  7.9.-659 9 

 Vater:     Vater: 

 Mutter:     Mutter:    

3? 1.  -690?    Adopt.mut.: 

24 2.  7.8.-669      

       

5    6 

29 * ~-664   12 * ~-648  

1 RA  9.1.-658 6  1 RA  4.1.-625 23 

33 †  11.12.-626 38  18 †  19.1.-608 40 

 Vater:     Vater: 

 Mutter:     Mutter: 

10  -649   27? 1.  -632 

    4 2.  -622 

† = natürlicher Tod;  ‡ = gewaltsamer Tod 
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7    8 

3 * ~-623   2 * ~-606  

1 RA  13.2.-607 16  1 RA  28.11.-590 16 

18 †  26.9.-590 33  18 †  20.7.-572 34 

 Vater:     Vater: 

 Mutter:     Mutter: 

1  -607   17? 1.  -591?  

    14 2.  -576  

       

9    10 

16 * ~-574   11 * ~11.-559  

1 RA  8.12.-572 2  1 RA  27.11.-541 18 

31 †  31.5.-541 33  32 †  17.11.-509 50 

 Vater:     Vater: 

 Mutter:     Mutter: 

12  ~1.-559      

       

11    12 

15 * ~-526 ?   1 * ~-509 ?  

1 RA  3.12.-509 17 ?  1 RA  16.12.-494 15 ? 

15 †  15.5.-494 32 ?  27 †  -467 42 ? 

 Vater: ?    Vater: 

 Mutter: ?    Mutter: 

 -515 ?      
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2.3 Rekonstruierte Genealogien der San Huan 

A  Huán g ng, -710–-693 
     
     

 Zhu ng g ng, -692–-661  g ng-z  Qìng-f

(1)  g ng-z  Qìng-f  (II:90600.929; YBJ:108), Zhuang 2–Xi 1.  Qìng-f
(IV:02342.1652; YBJ:852), Zhuang 32–Min 1.  zhòng-Qìng-f  (V:90502. 
2564; YBJ:229), Zhuang 8.  G ng-zhòng-Qìng-f  (SB:155).  G ng-
zhòng (III:37901.1307; YBJ:238), Zhuang 32–Min 2 (Wen 15). Der honorifische Zu-
satz  f  deutet darauf hin, dass er alt wurde (Zusammenhang mit méng?). 

(2)  Mù-bó-Áo (SB:155).  g ng-s n Áo (II:90600.938; YBJ:117), Xi 15–
Wen 15.  Mèng Mù-bó (III:13873.1119; YBJ:–), Xi 15.  Mù-bó (V:26222. 
2012; YBJ:907), Wen 1–Wen 14. 

(3)  Wén-bó-G  (SB:155).  Wén-bó (III:01400.974; YBJ:145), Wen 7–14.
 G  (V:36840.2239; YBJ:864), Wen 1–14.  Mèng Wén-z  (Blakely:67). 

(4)  Huì-shú-Nán (SB:155).  Zhòng-s n Nán (Blakely:70).  Huì-shú 
(III:56014.1367; YBJ:683), Wen 7–15.  Nán (V:39976.2277; YBJ:996), Wen 1, 14. 

(5)  Xiàn-z  Miè (SB:155).  Xiàn-z  (V:72391.2376; YBJ:1001), Wen 15. 
 Zhòng-s n Miè (V:90502.2565; YBJ:228), Xuan 9–Xiang 19.  Miè (III: 

33853.1257; YBJ:870), Cheng 16. Mèng Xiàn-z  (III:13873.1119; YBJ:375), 
Wen 15–Xiang 15.  Mèng-s n (III:13873.1119; YBJ:375), Cheng 2.  Mèng 
(III:13873.1117; YBJ:375), Cheng 16. 

(6)  Zhu ng-z  Sù (SB:155).  Zhòng-s n Sù (V:90502.2565 [ ]; 
YBJ:228), Xiang 20–23.  Sù (II:09562.683; YBJ:653), Xiang 16.  Mèng 
Zhu ng-z  (III:13873.1118; YBJ:377), Xiang 18–23.  Mèng-s n (III:13873. 
1119; YBJ:377), Xiang 23.  Mèng rú-z  Sù (III:13873.1119; YBJ:377),
Xiang 16. 

(7)  rú-z  Zhì (SB:155). 
(8)  Xiào-bó-Jié (SB:155).  Zhòng-s n Jié (Blakely: 70).  Xiào-bó 

(IV:33130.1706; YBJ:304), Xiang 25, 31.  Mèng Xiào-bó (III:13873.1118; 
YBJ:378), Xiang 24–31.  Mèng-s n (III:13873.1119; YBJ:378), Xiang 27–Zhao 
4. † Xiang 31 Zuo registriert (-541). 

(9)  X -z  Jué (SB:155). [= ] Zhòng-s n Jué (V:90502.2565; YBJ:228), 
Zhao 9–24.  Mèng X -z  (III:13873.1118; YBJ:377), Zhao 7–11.  Mèng-
s n (III:13873.1119; YBJ:378), Zhao 7. 

(10)  Yì-z  Hé-jì (SB:155).  Zhòng-s n Hé-jì (V:90502.2565; 
YBJ:228), Zhao 32–Ai 14.  Zhòng-s n Hé-jì (V:90502.2565; YBJ:228), Ding 
6.  Yì-z  (YBJ:1014), Zhao 11–Ai 11.  Mèng Yì-z  (III:13873.1119; 
YBJ:377), Zhao 7–Ai 14.  Mèng-s n (III:13873.1119; YBJ:377), Ding 6–Ai 7.

 Hé-jì (V:90721.2603; YBJ:–), Zhao 7. † Ai 14 Zuo registriert (-480). 



556 Korollarien

L  Huán-g ng

L  Zhu ng-g ng g ng-z  Qìng f  (1) 

 Mù-bó-Áo (2) 

 Wén-bó-G  (3) 

 Xiàn-z  Miè (5) 

 Zhu ng-z  Sù (6) 

rú-z  Zhì (7) Xiào-bó-Jié (8) 

X -z  Jué (9) 

Yì-z  Hé-jì (10) Jìng-shú-Yuè (17) 

W -bó-Zhì (11) Lù (18) 

rú-z  Xiè (11a) Jìng-z  Jié (12) Huì (19) 

Dù (20) 

Nán-g ng shì 
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Xiào-bó-Tu  (13) 

Huì-bó-Ji o (14) 

Zhào-bó-Huí (15) 

J ng-bó-Hé (16) 

   

   

   

Z -fú shì Huì-shú shì (B) *Qìng-f  shì (A) 
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(11)  W -bó Zhì (SB:155).  Zhòng-s n Zhì (Blakeley:69).  W -bó 
(II:13270.715; YBJ:413), Ai 15–27.  Mèng W -bó (III:13873.1118; YBJ:377), 
Ai 17–27.  Mèng rú-z  (III:13873.1119; YBJ:377), Ai 11.  Mèng-s n
(III:13873.1119; YBJ:377), Ai 14. 

(11a)  Mèng rú-z  Xiè (III:13873.1119; YBJ:377), Ai 11, 14. Diese Namensform 
wird (11) zugeschrieben, was äusserst unwahrscheinlich ist, denn in keinem anderen 
Fall sind zwei verschiedene persönliche Namen überliefert. Es muss sich also um eine 
weitere Person handeln, der vielleicht auch die Bezeichnung  Mèng rú-z  aus 
(11) zuzuschreiben wäre. 

(12)  Jìng-z  Jié (SB:155).  Zhòng-s n Jié (Blakely:69).  Mèng 
Jìng-z  (Blakely:69) 

(13)  Xiào-bó-Tu  (SB:199). 
(14) Huì-bó-Ji o (SB:199). Huì-bó (YBJ:683).  Z -fú Ji o (I:18300. 

174; YBJ:–), Zhao 3.  Z -fú Ji o (I:18300.174; YBJ:60), Zhao 13. 
Z -fú Huì-bó (I:18300.174; YBJ:60), Xiang 25–Zhao 13.  Mèng Ji o (III:13873. 
1119; YBJ:378), Xiang 23.  Z -fú z  (I:18300.174; YBJ:60), Xiang 28. Die 
Schaffung des neuen Stamms der Z -fú als Zweitstamm der Mèng muss aufgrund der 
letzten zwei Formen zwischen Xiang 23 und 28 geschehen sein, vermutlich sogar zwi-
schen Xiang 23 und 25, weil dann erstmals mit der Form Z -fú Huì-bó der Stammname 
im Zuo Zhuan verzeichnet ist.  Ji o, Zhao 3. YBJ:60 hat auch eine Form ,
aber unter dieser Rubrik ist er nicht verzeichnet. 

(15)  Zhào-bó-Huí (SB:199).  Z -fú Zhào-bó (I:18300.174; YBJ:60), 
Zhao 16, 23.  Z -fú Huí (I:18300.174; YBJ:60), Zhao 16, 23. 

(16)  J ng-bó-Hé (SB:199).  Z -fú J ng-bó (I:18300.174; YBJ:60), Ai 3–
15.  J ng-bó.  Z -fú Hé (I:18300.174; YBJ:60), Ai 8.  Hé (V:90721. 
2603; YBJ:290), Ai 13. 

(17)  Nán-g ng Jìng-shú (SB:199.  Nán-g ng Jìng-shú (YBJ:746).  Yuè. 

Zusätzliche Bemerkungen: 
(A) Gemäss SB:199 gab es einen Stamm  Qìng-f  shì. 
(B) Gemäss SB:199 gab es einen Stamm  Huì-shú shì. 
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B  Huán g ng, -710–-693 
     
     

 Zhu ng g ng, -692–-661  g ng-z  Yá 

(1)  g ng-z  Yá (II:90600.925), † Zhuang 32.  Yá (I:70230.447), Zhuang 32. 
 shú-Yá (V:76840.2384), Zhuang 32.  X  shú (V:90382.2550), Zhuang 32. 

(2)  g ng-s n Cí (II:90600.936), Xi 4–Xi 16.  g ng-s n Cí (II:90600.937), 
Xi 5.  Shú-s n Dài bó (V:76840.2387), Xi 4.  Dài bó-Cí (SB:155).  

(3)  W  zhòng-Xi  (SB:156), mittlerer Bruder  zhòng von (2), der  bó ist. 
Weder als  g ng-s n Xi , als  W  zhòng, als  zhòng, noch als  Xi
im Zuo Zhuan oder im Guo Yu belegt. 

(4)  Shú-s n Zhu ng shú (V:76840.2387), [Xiang 30].  Shú-s n Dé-
chén (V:76840.2388), Wen 1–Xuan 5.  Zhu ng shú (III:33270.1232), Wen 3–
Wen 18 [Zhao 5]. YBJ:362. 

(5)  Shú Péng-sh ng (V:76840.2389), Wen 11–14.  Huì bó (III:56014.1367), 
Wen 7–18.  Shú-zhòng Huì bó (V:76840.2390), Wen 7–9 [Cheng 15, Xiang 
30].  Shú-zhòng (V:76840.2390), Wen 18. 

(6)  Shú-s n Qiáo-rú (V:76840.2389), Cheng 2–16 [Xiang 23].  Xu n bó 
(III:02112.1038), Wen 11–Cheng 16 [Zhao 4].  Shú-s n Xu n bó (V:76840. 
2387), Cheng 6 [Xiang 25].  Qiáo-rú (V:90222.2538), Cheng 14–Cheng 16. 

(7)  Shú-s n Bào (V:76840.2388), Cheng 16–Zhao 4.  Bào (V:22220.1995), 
Xiang 24–27.  Mù z  (V:26222.2011), Xiang 11–29 [Zhao 4, 5].  Mù shú 
(V: 26222.2011) (YBJ:906), Xiang 2–Zhao 1.  Shú-s n (V:76840.2387), Xiang 
27–Zhao 4.  Shú-s n Mù z  (V:76840.2388), Xiang 7–Zhao 1. 

(8) bis (10). Diese Namen sind in SB:156 überliefert. In Li Ji 4.71 wird von Shu-zhong Pi 
gesagt, sein qi-Weib sei aus Lu gewesen. Wenn diese seine Hauptgattin war, dann 
heisst das wohl, dass er ein Shu-ren war, was mit den genealogischen Informationen 
insofern übereinstimmt, als die Daifu-Würde offenbar an seinen Bruder übergegangen 
war (weil er selbst vorverstarb?). 

(11)  Shú-s n Shè (V:76840.2387), Zhao 7–Zhao 25.  Chuò (V:34381.2207), 
Zhao 12–24.  Shú-s n (V:76840.2386), Zhao 21–Zhao 25.  Shú-s n Chuò 
(V:76840.2388), Zhao 10–Zhao 25.  Shú-s n Zhào z  (V:76840.2388), Zhao 
5–Zhao 26.  Zhào z  Chuò (V:88783.2490) (YBJ:476), Zhao 4–25.  z
Shú-s n (I:18300.173), Zhao 5, referiert wahrscheinlich auf  Shú-s n Shè 
[Ding 10 =  Shú-s n Zh u-qiú]. 

(12) Dieser Name ist in SB:156 überliefert. Ein  Z -li  (I:18300.171) ist in Zhao 16 er-
wähnt. Dies lässt den Verdacht aufkommen, dass in der in SB überlieferten Namens-
form möglicherweise ein Trennkomma fehlt, d.h. es handelt sich um zwei Personen, 
nämlich um  z -Li  und  z -Shí.

(13)  Shú-zhòng Dài (V:76840.2390), Xiang 31.  Shú-zhòng z  (V:76840. 
2390), Xiang 28.  Shú-zhòng Zhào z  (V:76840.2388), Zhao 4. 
Shú-zhòng Zhào bó (V:76840.2390), Xiang 7–28.  Dài (III:31031.1210), Zhao 5. 
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L  Huán g ng Shú-s n shì 

L  Zhu ng g ng g ng-z  shú-Yá (1) 

g ng-s n Cí (2) 

Shú-s n Dé-chèn (4)

Shú-s n Qiáo-rú (6) Shú-s n Bào (7) 

   

Shú-s n Shè (11) 

S-s Bù-g n (14) 

S-s Zh u-qiú (16) Shú-s n Sh n (17) 

Shú-s n Sh  (20) Z -w  shì 
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Shú-zhòng shì 

    

W  zhòng-Xi  (3) 

 (5) 

Shú Péng-sh ng

Shú-zhòng Pí (8) Shú-zhòng Hài (9) Shú-zhòng Y n (10) 

S-zhòng z -Li  (12) S-zhòng z -Shí (12) Shú-zhòng Dài (13) 

Shú-zhòng Xi o (15)

Shú-s n Qí jì (18) Shú-zhòng Zhì (19) 

Z -shì shì 
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(14)  Shú-s n Bù-g n (V:76840.2387), Ding 5.  Bù-g n (I:70600.00), ??. 
 Chéng z  (II:50720.770), Ding 10.  Shú-s n (V:76840.2386), Ding 1. 
 Shú-s n Chéng z  (V:76840.2387), Ding 1–10. 

(15)  Shú-zhòng Xi o (V:76840.2390), Zhao 12.  Shú-zhòng z  (V:76840. 
2390), Zhao 5–Zhao 12.  Shú-zhòng Mù bó (V:76840.2390), Zhao 12. 
Xi o (I:60000.427), Zhao 12. 

(16)  Shú-s n Zh u-qiú (V:76840.2387), Ding 10–Ai 3.  z  Shú-s n (I: 
18300.173), Ding 10 [Zhao 5 kann nicht stimmen].  W  shú (II:13270.715), Ding 
8–Ai 11.  Zh u-qiú (V:20220.1976), Ai 11.  Shú-s n (V:76840.2387), Ding 
10–Ai 11. 

(17) und (18) stammen aus SB:200. 
(19)  Shú-zhòng Zhì (V:76840.2390), Ding 8. Die Namensform  Dìng bó-

Zhì ist im Zuo Zhuan nicht belegt (SB:156). 
(20)  Shú-s n Sh  (V:76840.2389), Ai 26.  Wén z  (III:01400.971; YBJ:362), 

Ai 27 fu1. 

(x) SB:200 erwähnt noch eine Sippe  G ng-ruò shì als Zweigsippe der 
Shú-s n shì, und nennt als Mitglied einen  G ng-ruò Mi o. Diese Zuweisung 
scheint mir zweifelhaft, denn SB:201 nennt eine (weitere?) Familie  G ng-ruò 
shì als Zweigsippe der  Jì-s n shì. Da einerseits die Abstammung hier klar an-
gegeben wird, andererseits eine Reihe von Zweigsippen der  Jì-s n shì mit der 
Silbe  G ng beginnen, ist diese Zuweisung wohl richtig. 

(y) Es wird noch ein  Shú-s n Zhé erwähnt (V:76840.2388; YBJ:362); Ding 8.16 
bis Ai 8.2. Der Erwachsenenname ist  z -Zh ng, belegt in Ai 8.2 (YBJ:362 und 
66). Seine Affiliation ist nicht klar. Du Yu in seinem Kommentar zu Ding 8.16: ,

. In SB nicht erwähnt. 
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C  Huán g ng, -710–-693 
     
     

 Zhu ng g ng, -692–-661  g ng-z  Y u

(1)  g ng-z  Y u (II:90600.929), Zhuang 25–Xi 13.  Chéng jì (II:50720.771), 
Zhuang 32–Min 2.  Chéng jì-Y u (II:50720.771), [Zhao 32].  g ng-
z  jì-Y u (II:90600.927), Xi 16.  jì-z  (III:26130.1175), Min 1.  jì-Y u (III: 
26130.1177), Zhuang 27–Xi 1.  Y u (IV:30840.1703), Min 2, [Zhao 32]. 

(2)  Qí zhòng-Wú-yì (SB:156); kommt weder im Zuo Zhuan noch im Guo Yu
vor.

(3)  Jì-s n Háng f , ??-568 (III:26130.1179) (YBJ:381), Wen 6–Xiang 5. 
Wén z  (III:01400.971), Wen 6–13 [Zhao 32].  Jì Wén z  (III:26130.1176) 
(YBJ:381), Wen 6–Xiang 5.  Jì-s n (III:26130.1178) (YBJ:381), Wen 6–Xiang 5. 

 Háng f  (V:29120.2130), Wen 18–Cheng 16. 
(4)  Jì-s n Sù, ??-535 (III:26130.1179) (YBJ:381) (SB:156 und 200 schreiben 

Sù), Xiang 6–Zhao 7.  W  z  (II:13270.713) (YBJ:412), Xiang 7–Zhao 6 [Zhao 
13, Ding 12].  Sù (III:02982.1085), [Zhao 2].  Jì W  z  (III:26130.1175) 
(YBJ:381), Xiang 6–Zhao 7.  Jì-s n (III:26130.1178) (YBJ:381), Xiang 19–Zhao 
7.

(5)  Jì-s n G ng-s  ist als Namensform nicht belegt. Aus der belegten Existenz 
einer Person namens  G ng-s  Zh n (13) ist zu schliessen, dass ein solcher 
Vorfahre gelebt haben muss. Im Gegensatz zu den folgenden Familien mit der Silbe 
G ng im Namen, die Nachfahren von (4) sind, ist hier anzunehmen, dass diese Familie 
von (3) abstammt, denn  G ng-s  Zh n (13) ist zeitgleich mit den Personen (7) 
bis (12) einzuordnen. 

(6)  Jì Dào z  (III:26130.1179) (YBJ:383), [Zhao 12].  Dào z  (V:60732. 
2326), Xiang 23.  Hé (V:66910.2359), Xiang 23. SB:156 gibt noch  Jì als Na-
mensbestandteil an. 

(7)  G ng-chú bzw.  G ng-mí ist der älteste (überlebende) Sohn (vgl. Xiang 23. 
11) von  Jì-s n Sù. Er wird bei der Nachfolge übergangen. An seine Stelle tritt 
(5).  G ng-chú (II:90600.940), Xiang 23.  G ng-mí (II:90600.940), Xiang 
23. Die Erwähnungsform  G ng-chú shì (II:90600.940), Xiang 23, zeigt, dass 
hier bereits der Status einer Daifu-Familie vorliegt. Die Verwendung der Silbe 
G ng in dieser und in den folgenden Personennamen (die zu Familiennamen werden) 
deutet darauf hin, dass es sich höchstwahrscheinlich um (nachrangige) Söhne handelt, 
die von der gleichen Mutter stammen (eventuell von Müttern aus dem gleichen Klan). 
Es ist ebenfalls interessant festzustellen, dass Personen mit dem kanonischen Namen 

 W  (wie eben  Jì-s n Sù) sich offenbar in den meisten Fällen einer sehr 
hohen Zeugungskraft erfreuen – und über die Möglichkeiten, dem zahlreichen Nach-
wuchs zu entsprechendem Status zu verhelfen. 
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L  Huán g ng

   

L  Zhu ng g ng g ng-z  jì-Y u (1) Xiá-qi  shì 

Qí-zhòng-Wú-yì (2) 

Jì-s n shì Jì-s n Háng f  (3) 

Jì-s n Sù (4) Sù shì (B) 

Jì-s n Hé (6) Jì-s n G ng-chú (7) Jì-s n G ng-f  (8) Jì-s n G ng-zh  (9) 

Jì-s n Yì-rú (14; C) Q ng-bó (15) Jì-s n Jìng (16) Jì-s n Y ng (17) 

Jì-s n S  (19) Y n hóu bó (20) G ng-f  Chù (21) Yì-bó-F  (22) 

Jì-s n Féi (24) G ng-chú Jí (25) Chéng-bó (26) 

Zhào z  Qiáng (27) Q ng bó (28) G ng-zh  Wén (29) 

G ng-chú shì G ng-f  shì G ng-zh  shì 
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P  shì (A) 

   

Jì G ng-b n G ng Jì shì 

Jì G ng-lín Jì G ng-b n Jì G ng-huá (D) Jì G ng-s  (5) 

Vertreter zur Zeit des 

Ji Kang-zi erwähnt 

s. Kong zi Shijia 

(Schwarz, S. 160) 

s. Kong zi Shijia ??? 

Jì-s n G ng-y  (10) Jì-s n G ng-ruò Jì-s n G ng-ni o (12) G ng-s  Zh n (13) 

??? ??? 

Sh n (18) 

G ng-y  ??? 

G ng-ruò Mi o (23)

    

G ng-y  Zh ng (30) 

   

s

G ng-y  shì G ng-ruò shì G ng-s  shì 



566 Korollarien

(8)  Jì-s n G ng-f  ist als Namensform nicht belegt.  G ng-f  (II:90600. 
933), Zhao 25, ist der Begründer der Familie  G ng-f  (diese Form wird in SB: 
201 und im Zuo Zhuan bei den Nachfahren der Familie verwendet – die Austausch-
barkeit dieser beiden Zeichen ist bekannt). Die Familie wird im SB zu den Nachfahren 
von  Jì Dào z  (6) gezählt. Diese Zuweisung kann m.E. aus drei Gründen nicht 
korrekt sein: 1. Der Kommentar von Du Yu bezeichnet (10) und (11) als ‘Nebenonkel’ 
von  Jì Píng z  (14). 2. Alle Familiennamen sind mit der gleich Silbe  G ng 
gebildet (vgl. 7). 3. Die in SB genannten Ahnen der jeweiligen Familien, d.s. (16) und 
(17), haben als Paihang die Bezeichnung  bó ‘Ältester’. Wenn diese Brüder von 

 Jì Píng z  (13) wären, dann wären mindestens zwei Brüder die «Ältesten» (was 
vermutlich schon für  Jì Píng z  gilt!). Das kann so nicht sein. Wenn dieser Pai-
hang in der zweiten Generation auftaucht – wie bei  Q ng bó (15) –, dann ent-
spricht dies dem normalen Abstammungsverlauf. 

(9)  Jì-s n G ng-zh  ist als Namensform nicht belegt.  G ng-zh  (II:90600. 
923) (YBJ:111), Zhao 25, ist der Begründer der gleichnamigen Familie (SB:201). Die 
Einreihung der einzelnen Brüder mit der Silbe  G ng im Namen ist – wohl bis auf 
(7) – tentativ. 

(10)  Jì-s n G ng-y  ist als Namensform nicht belegt.  G ng-y  (II:90600. 
935) (YBJ:112), Xiang 29, ist der Begründer der gleichnamigen Familie (SB:201). 

(11)  Jì-s n G ng-ruò ist als Namensform nicht belegt.  Jì G ng-ruò
(III:26130.1175) (YBJ:379), Zhao 25.  Jì G ng-hài (III:26130.1175) (YBJ: 
379), Zhao 25.  G ng-ruò (II:90600.935), Zhao 25.  kann nicht Paihang sein, 
da es in der gleichen Generation zweimal vorkommen würde. 

(12)  Jì-s n G ng-ni o ist als Namensform nicht belegt.  Jì G ng-ni o
(III:26130.1175) (YBJ:379), Zhao 25. 

(13)  G ng-s  Zh n (II:90600.935) (YBJ:114), Zhao 25;  Zh n (IV:82392.1744), 
Zhao 25. 

(14)  Jì-s n Yì-rú, ??-505 (III:26130.1179) (YBJ:382), Zhao 13–31. 
Jì-s n Y n-rú (III:26130.1179) (YBJ:382), Zhao 10–Ding 5.  Píng z  (I:70300. 
475), Zhao 10–29.  Yì-rú (III:01912.1017), Zhao 14–31.  Y n-rú (V:82210. 
2424), Zhao 14.  Jì Píng z  (III:26130.1175), Zhao 9–Ding 5.  Jì-s n (III: 
26130.1178) (YBJ:382), Zhao 12–Ding 1. 

(15)  Q ng bó ist die Namensform in SB:200. 
(16)  Mù bó-Jìng. Diese Person wird in SB:201 – wohl unrichtigerweise (vgl. 8 

oben) – als Ahne der Familie  G ng-f  erwähnt. 
(17)  Huì bó-Y ng. Diese Person wird in SB:201 – wohl unrichtigerweise (vgl. 8 

oben) – als Ahne der Familie  G ng-zh  erwähnt, dem ein Daifu namens 
G ng-zh  Wén angehören soll (X). 

(18) In Zhao 25.8 wird ein  Sh n (auch als  verschrieben) als Sohn des  Jì-
s n G ng-ni o (12) bezeichnet. Er ist weder in der HY-Concordance noch in YBJ ver-
zeichnet;  

(19)  Jì-s n S , ??-492 (III:26130.1179) (YBJ:382), Ding 6–Ai 3.  z  Jì s n
(I:18300.164), Ai 11.  Jì-s n (III:26130.1178) (YBJ:382), Ding 9–Ai 3. 
Jì Huán z  (III:26130.1179) (YBJ:382), Ding 5–Ai 3.  Huán z  (V:36112.2226), 
Ding 5–8. 

(20)  Y n hóu bó ist die Namensform in SB:200. 
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(21)  G ng-f  Wén bó (II:90600.933) (YBJ:111), Ding 5–Ai 3.  G ng-f
Chù (II:90600.933) (YBJ:111), Ding 5. 

(22)  Yì bó-F  ist die Namensform in SB:201. 
(23)  G ng-ruò Mi o (II:90600.935) (YBJ:114), Ding 10.  G ng-ruò ist hier 

Namen eines neuen Zweigstamms (II:90600.935) (YBJ:114), Ding 10. Der Stamm-
name kommt auch in der Form  Jì G ng-ruò (II:90600.935) vor, Ding 10.7. 

(24)  Jì-s n Féi, ??-468, ist als Namensform nicht belegt.  Jì-s n (III:26130. 
1177) (YBJ:383), Ai 6–24.  Jì K ng z  (III:26130.1176) (YBJ:383), Ai 7–27. 

 K ng z  (IV:02562.1657), Ai 3–27.  Féi (V:82814.2446), Ai 3–23. 
(25)  G ng-chú Jí (II:90600.940) (YBJ:114), Ding 8. Gemäss SB:200 ist diese Per-

son ein Nachfahre von (7). 
(26)  Chéng bó ist die Namensform in SB:201. 
(27)  Zhào z  Qiáng ist gemäss SB:156 der Urenkel von  Jì K ng z  (24). 

Nach der zhao-mu-Systematik muss er den Enkel sein, denn der Stammahne 
Jì-s n Háng f  (3) muss in die zentrale Position eines Stammahnen kommen. 

(28)  Q ng bó ist die Namensform in SB:201. 
(29)  G ng-zh  Wén ist gemäss SB:201 ein Nachfahre von  Jì-s n G ng-

zh  (9) und Daifu in Lu. 
(30)  G ng-y  Zh ng ist gemäss SB:201 ein Nachfahre von  Jì-s n G ng-

y  (10). Er wird in Lun Yu 5.1 als Schüler des Konfuzius erwähnt. 

Zusätzliche Bemerkungen: 

(A) Gemäss SB:200 gab es einen Stamm  P  shì, deren Affiliation wohl wie folgt zu 
rekonstruieren ist: Die Formulierung im SB suggeriert, dass er vom Huán-Patriarchen 

 abstammen, dessen Vorname  P  gelautet haben soll ( ). Gleich-
zeitig wird aber gesagt, dass der Stammname vom Namen des Grossvaters herstamme: 

. Diese beiden Informationen sind unvereinbar. Da die Zeile unmittel-
bar einer solchem mit dem Wortlaut .  […] folgt, ist wohl fol-
gende Emendation anzunehmen: . [  oder ]  “Stamm der Pi. 
Nachfahren [des Sohnes oder Anwärtersohnes] des Huán-Patriarchen von L . Man hat 
den Vornamen des Grossvaters zum Stammnamen gemacht.” Damit wäre die falsche 
Zuweisung des Vornamens  an den Huán-Patriarchen beseitigt, und der namens-
spendende Vorfahre wäre korrekt ein Sohn des Patriarchen in der Grossvatergeneration 
des neuen Stammes. 

(B) Gemäss SB:200 gab es einen Stamm  Sù shì, der von  Jì-s n Sù bzw. 
Sù abstammen soll. Da der Stammname mit einem Namensbestandteil des Ahnen ge-
bildet ist, wird hier angenommen, dass ein ältester (wohl vor der Möglichkeit einer 
Amtsübergabe verstorbener, vgl. Xiang 23.11) Sohn Sù am Verzweigungspunkt steht. 

(C) Gemäss SB:201 gab es einen Stamm  Yì-rú shì, der von  Jì-s n Yì-rú 
(14) abstammen soll. Da der Stammname mit einem Namensbestandteil des Ahnen 
gebildet ist, wird hier angenommen, dass ein ältester (wohl vor der Möglichkeit einer 
Amtsübergabe verstorbener) Sohn am Verzweigungspunkt steht. 

(D) Gemäss SB:201 gab es einen Stamm  Huá shì, der von einem Angehörigen der 
Jì-Familie, einem  G ng-huá, abstammen soll. Sowohl der Form seines Namens 
(Bildung mit der Silbe  G ng) als auch der Formulierung […]
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(d.h. Nachkommen eines Zweigs der Jì-Sippe von L ) nach muss er bzw. sein Stamm 
mit grosser Wahrscheinlichkeit hier eingereiht werden. 

(E) Eine Person namens  G ng-hé Mi o wird in Ding 5 fu 3 erwähnt (II:90600. 
940; YBJ:112). Da sie gemäss diesem Eintrag umgebracht wird, kann sie nicht 
identisch sein mit  G ng-ruò Mi o (Nr. 23) Der Form seines Familiennamens 
nach (Bildung mit der Silbe  G ng) könnten die beiden Brüder gewesen sein, so 
dass er bzw. seine Familie hier als Nachfahren des  Jì-s n Sù (Nr. 4) eingereiht 
werden müssten. Die Verwendung des gleichen Vornamens  Mi o ist allerdings un-
gewöhnlich (Verschreibung?). 

(F) Gemäss SB:202 gab es vier weitere Stämme, die von  Jì-s n Yì-rú alias 
 Jì Píng z  (14) abstammten. Es sind dies Stämme mit den Namen der folgenden 

Söhne:  Z -chéng shì,  Z -wù shì,  Z -yán shì und  Z -gé
shì. 

(G) Gemäss SB:202 gab es zwei weitere Stämme, die von  Jì-s n S  alias 
Jì Huán z  (19) abstammten. Es sind dies Stämme mit den Namen der folgenden 
Söhne:  Z -y  shì und  Z -yáng shì. 
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Reisefreiheit, von verheirateten 
Frauen: 107, 109 

ren ; rén-konformes 
Verhalten: 326, 327, 331 

ren ; Äquivalente für die 
Übersetzung: 314 

ren jue ; erblicher Rang der 
Ren / hoher Persönlichkeiten: 

  291 
ren [zhi] zhu ; Herr 

der Ren / Menschen: 315 
Ritensysteme, Ritualvorschriften: 
 103, 104, 332, 333, 409 

S

shi ; dienen; Dienst: 398, 403, 
 413, 431, 437 
shi ; Stammname (beim Se-

niorstamm): 23, 62, 65, 79, 
 137, 139, 183, 190, 193, 202, 
 204, 206, 209, 210, 333, 458, 

488, 494 
shi ; mit Referenz auf ein 

Stammesoberhaupt in der 
Form X : 193, 203, 216, 

 218, 457 

shi ; mit Referenz auf 
Gattinnen in der Form X :
457, 463, 471, 476 

shi , s.. kanonisches Epitheton 
Shi Ben ; genealogische 

Quelle: 26, 32, 300 
Shi Ji ; Han-zeitliches 

Geschichtswerk: 76 
shi lao ; Älteste der 

Häuser: 274 
shi min ; Min aus dem 

Stand der Shi: 295 
shi ren ; Ren aus dem 

Stand der Shi: 295 
shi tu ; Heer und 

Gefolgsleute: 427 
shu xing ; Klan ohne 

Amtsstatus: 364 
shu zi ; Anwärtersöhne, 

Kategorie von Söhnen mit 
möglicher Aussicht auf eine 
Nachfolge: 139, 180, 182, 200, 

 446, 476 
si-tu ; Aufseher über die 

Gefolgsleute: 416, 422, 430 
Sippenahne: 197 
Sklavenhaltersystem: 20, 21 
Sklaverei: 20, 324 
Spezialformation, militärische: 
 421 
Städte: 22 
Ständeordnung: 18 
Stamm: 36 
Stammbildung: 133, 134, 174, 

219
Stammgrenze: 99 
Ständegesellschaft: 305, 477 
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T

tai zu ; Grossahne, Be-
zeichnung für den Stamm-
ahnen: 68, 75, 93, 117, 127, 

 147, 169, 197 
tian-xia ; Reich, wörtlich: 

das vom Himmel Herab-
gegebene: 292 

tian zi ; Himmelssohn, 
Standesbezeichnung des Zhou-
Königs: 66 

tiao ; Ahne (oder Schrein 
eines Ahnen), der beim Ein-
tritt des nächsten Ahnen aus 
der zhao-mu-Systematik aus-
scheidet: 75, 84, 86, 91 

tong xing ; Personen aus 
dem gleichen Klan: 97, 112, 

 162, 301, 306 
tong zong ; Personen vom 

gleichen Stamm: 64, 93, 97, 
 112, 161, 196 
tong zu ; Personen aus der 

gleichen Sippe: 97, 112, 173 
tu ; Gefolgsmann, 

Gefolgsleute (Definition): 430 

U

Übergangsstände in der Stände-
ordnung: 137, 139, 179, 194, 
352, 446, 505 

Urstamm: 103, 104, 470 
Urstamm, Ji-Klan: 61, 64, 95, 

100, 102, 171, 460 

V

Verhältnis zwischen Ren und 
Min: 324 

Volljährigkeit: 320 
Volljährigkeitsname: 512 

W

wai ; Aussen, Aussenbereich: 
306

wai chen ; Ministerial 
ausserhalb der Lehnsgrenzen 
(= ausländisch): 390 

wang shi ; königliches 
Haus: 279 

wen zu ; erlesener Ahne: 99 
wu lun ; die Fünf funda-

mentalen Verhaltensweisen: 
396, 444 

X

xiao ; kindlich liebendes 
Verhalten (gegenüber den 
Eltern): 333, 334, 397 

xiao ren ; ich, unbedeu-
tende Person, herabsetzende 
Autoreferenzform: 308, 355 

xiao ren ; ich, unbedeu-
tende Person, Autoreferenz 
von Shu-ren: 354 

xiao zong ; kleiner Stamm: 
23, 113, 114 

xiao zong ; Juniorstamm: 
117, 126, 136, 158, 161, 171, 
173, 175, 185, 195, 213, 218, 

 225, 277, 457, 470, 487 
xing ; Klan: 23, 33, 36, 37, 

45, 63, 64, 96, 102, 103, 161, 
171, 202, 207, 299, 470, 487 

xing ; Klannname: 38, 45, 49, 
56, 61, 62, 64, 185, 207, 209, 
301, 321, 448, 459, 462, 470, 
487, 488, 494 
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xing ren ; Handlungs-
bevollmächtigter (wörtlich: in 
die Praxis Umsetzender), 
Leiter einer (ständigen) 
Delegation: 406 

Y

yi ; standgemäss-korrektes 
Verhalten: 104, 398, 432 

yi ; zeremonielles (höfisches) 
Benehmen: 410, 413, 414 

Yi Li ; [Aufzeichnungen zu] 
Zeremoniell und Riten: 11 

yi ; Allodialstadt: 201, 205, 
488

yi xing ; Personen aus 
fremden Klans: 301, 304, 306, 
364

yuan miao ; Bezeichnung 
für den Schrein eines Ahnen, 
der beim Eintritt des nächsten 
Ahnen aus der zhao-mu-Syste-
matik ausscheidet: 75 

ying ; Geleit (bei Ehe-
schliessungen) stellen s. Geleit 

you shi ; es findet ein 
Dienst statt: 437 

Z

zhao ; die Strahlenden, zhao-
Generationen von Ahnen: 68, 
70

Zhao ; Zhao; kanonisches Epi-
theton (wird zur Regularisie-
rung der zhao-mu-Folge einge-
setzt): 76, 79, 82, 130, 135, 
200, 247 

zhao-mu- ; System der 
Einreihung von Ahnen in 

einem Schrein in eine zhao-
und eine mu-Reihe: 21, 60, 66, 
70, 84, 89, 91, 93, 99, 102, 
123, 122, 127, 132, 139, 144, 
165, 172, 179, 184, 197, 224, 
352, 457, 467, 497 

zhong ; Loyalität: 398, 400 
zhong min ; Zhong aus dem 

Min-Segment: 355 
zhong ren ; Zhong aus dem 

Ren-Segment oder allgemeine 
Bezeichnung (= zhong ):
355, 358, 361, 515 

Zhou miao ; Schrein der 
Zhou: 64, 210 

zhu ; Oberhaupt (Stamm; 
später Lehn bzw. Staat): 383 

zi ; Junker, Titel für Stamm-
herren oder hohe Dienststände: 
343, 496 

zi X; statussensitive Namensform; 
Junker-X: 505 

zi ; Ehrenname: 321, 513 
Zivilgesellschaft: 265 
zong ; Stamm: 63, 93, 102, 

117, 158, 171, 177, 202, 207, 
210, 213, 273, 277, 487 

zong ; Stamm, Typ (a): 95, 
100, 102, 104, 111, 114 

zong ; Stamm, Typ (b): 96, 
100, 102, 104, 107, 111, 114 

zong ; Stamm, als rekursive 
Struktur: 103, 111, 121, 125, 
127, 131, 135, 144, 172 

zong bo ; Ältester des 
Stamms: 163, 168, 171 

zongfa ; moderne Be-
zeichnung für das Ver-
wandtschaftssystem; wört-
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lich: Regeln der zong-
Stämme: 13, 16, 18, 103 

zong fu ; Bezeichnung für 
Hauptgattinnen eines 
Stamms: 106, 108, 110, 467 

zongzu ; zongzu-System, 
moderne Bezeichnung für 
das Verwandtschaftssystem: 
23, 103 

zong miao ; Klanschrein: 
60, 64, 96, 104, 147, 162, 163, 
171, 179, 185, 210 

zong ren ; Mitglied/Per-
sönlichkeit eines Stammes: 
277

zong shi ; Stamm und 
Haushalt: 279 

zong yi ; Allodialstadt des 
Stamms: 163, 165, 171 

zu  Sippe: 33, 36, 97, 102, 
173, 175, 177, 184, 195, 202, 
207, 210, 218, 226, 487 

zu  Sippenname (äquivalent 
mit Juniorstammname): 183, 
185, 189, 190, 193, 194, 207, 
210, 217, 218, 494 

zu ; Sippe, als nicht-rekursive 
Struktur: 178 

zu ; Sippe, allgemeine Orga-
nisationsform von Shu-ren: 
178

zu ; Stammahne: 66, 93, 97, 
99, 103, 161, 197, 218, 224 

 s. tai zu
zu miao ; Schrein des 

Stammahnen: 66, 67, 93, 94, 
96, 101, 104, 132, 135, 169, 
172, 179, 195, 332 

Zuo Zhuan ; historisches 
Quellenwerk: 26, 50, 306 

Zweitbindung: 259 
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