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Indem wir das Leben des Confucius zu schreiben uriteruehmen,
Besten dargestellt werden
fragen wir uns zunachst, wie dasselbe
Da kommt es zunachst darauf an, sich einen richtigen Bemochte.
griff von diesem alten Weisen zu bilden, da man sich .von ihm

m

in

oft

Europa

Sehlosser
Stifter

noch die verkehrtesten Vorstellungen rnacht.
Haben ihn
noch fiir den Grander der Literatur der Chineseu, den

u. a. docli

ihres

religiosen Glaubens und den eigentlichen Schopfer ihres
wo von das eine so irrig ist, als das andere, wie er

St&ates gehalten,

ebenso ohne Grand auch wohl
Philosoph aufgefiihrt wird.

Zunachst war er ein Chinese.
ist

als

Gesetzgeber oder Reformator oder
also Confucius? Wir antworten:

Wer war

Diese Antwort

scheint

sehr einfaltig,

aber sehr inhaltsreich; freilich muss sich der Begriff Chinese erst
Wir heben hier nur als das
seinem bestimniten Inhalte fiillen.
'

init

Wesentlichgte vorlaufig die Grundideeri des chinesjschen Lebens hervor:
die tiefe Unterwiirfigkeit der Kinder unter den Vater, die Unterordnung

der Frau unter den Mann, der Jungeren (inter die Aeltereri, der Reunter die Regierenden, den Beamten, Fiirsten und zuoberst

gierteri

den Kaiser. Staat und Kirche sind in^ China noch ungetrennt; Recht
und Moral ebenso wenig geschieden und das .sehr ausgebildete Ceremoniell, das mit dem Leben innigst verflochten ist, wird fiir gleich
Das alte China, wie wir anderswo gezeigt haben,
wichtig geachtet.
kannte keine andere Verfassung, als die Feudalmonarchie und war auch
noch ohne Gemeindeverfassung. Der Staat umfaste alle Leben sverhaltdas Privatrecht war sehr wenig ausgebildet.
In diesen hergebrachten Ideen lebte und webte nun auch Confucius, ohne etwas Neues
zu beabsichtigeii.
nisse;

Aua

d.

Abh.

<1.

I.

01. d. k.

Ak.

d.

Wiss. XI. Bd.
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und 479,gestorben, lebte er ferner unter der
3ten Dynastie .der Tscheu und zwar zur Zeit ihres Verfalles
und seine Haupttendenz war, die alten, von ihm verehrten, aber in Verfall gerathenen Gebrauche, Sitten, Grundsatze und seine,
Verfassung zunachst
genau kennen zu lernen, fur ihre Verbreitung zu wirken und sie, sei
551

Chr. geboren

v.

einer neuen Dynastie, durch seine Lehre wieder
Er wollte Nichts Neues, Selbsterfundenes, sondern nur
das chinesische Wesen aus dem Verfalle zu neuer Bliithe erheben.
Er
es unter dieser oder

herzustellen.

verehrte die altesten weisen Kaiser Yao, Schiin, die Stifter der 3 .ersten

Dynastien

Wen-wang und Wu-wang und

Tsching-thang,

Yii,

Minister, studirte die Einrichtungen

aller

ihre weisen

Dynastien, aber

3

im

folgte

Wesentlichen den Einrichtungen der noch bestehenden dritten
fremde
Lehren oder Principien schienen ihm gefahrlich; er konnte sich gar
nicht denken
dass in China je andere Grundideen herrschen konnten
;

,

und ebenso

und Nachfolger.

seine Schuler

Alles dies lasst

Ausspriiche belegen.

sich durch

So -sagt er

seine
z.

B.

;

eigenen

im

.

auf's Beste

verbiirgten

Liin-iu 7,1: ,,Ich iiberliefere

(erfinde) nichts, ich vertraue dem Alten und liebe es,"
(U
.schu eul pu tso, sin eul hao ku) und sein Schuler Yeu-tseu sagt im Liin-

und mache

iii

12: ,,Der friihern Kaiser Prinzipien

1,

Grossen und im Kleinen
speziell

von den Gebrauchen

fremden Prinzipien wirken,

Man

hatte die

wir

folgen
(Li)

ist

und Wege

ihnen;"

und

2,

16, sagt Confucius:

(Kung hu

,,Nach

tuan, sse hai ye)..
der Kaiser der beiden ersten Dynastien'.,,

gefahrlich.

Nachkommen

(tao) sind schon, im
er spricht da freilich

i

nicht ganzlich verjagt, wie bei uns jetzt geschieht, sondern der Stifter
der 3. Dynastie hatte einem Nachkommen der ersten ein kleines Fiirsten-

thum Ki und einem der zweiten Dynastie
gegeben und

-in

diesen

'das

hatten sich die Sitten

Reich Sung zu Lehen
und Einrichtungen der
"

In Bezug
Dynastien noch in Einzelheiten erhalten.
darauf sagt Confucius im Tschung-yung Cap. 28 und nur etwas abweichend im Lun-iii 3, 9 und 14 und im Li-ki Cap. Li-yiin 9 f. 49 v.

beiden

friiheren

-

Ich erlautere (spreche von) die Gebrauche
42. T. p. 21) nun:
;
der D. Hia; aber (das Fiirstenthum) Ki ist- nicht geniigend, sie zu
belegen; ich studiere die Gebrauche der D.. Yn,. Sung besteht noch,

(8.

p.;

,

(Li)

aber Sung

ist

nicht geniigend,

sie

zu belegen; ich studiere die Gebrauche

4

ar-

.
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dor D. Tscheu, sie sind noch im Gebrauche, ich folge (daher) der D.
Tscheu." Wie wenig er an eine Veranderung des chinesischen Wesens'

Auf die Frage seines
glaubte, ergibt die Stelle des Lun-iii 2, 23, (22).
Schiilers Tseu-tschang, ob man die Begebenheiten (den Gang der Dinge)
nach 10 Generationen wissen konne, erwiederte er: ,,Die D. Yn richtete
sich nach dei^ Gebrauchen der D. Hia; was davon weg- und hinzugethan
wurde, kauri man wissen; die D. Tscheu richtete sich nach den Gebrauchen der D. Yn; was davon weg- und hinzugethan wurde, kann
man wissen; von denen die etwa die D. Tscheu noch fortsetzen mochten,

und wenn

e*s

sein werden)."

auch 100 Generationen waren, kann man wissen (wie sieEr seufzte iiber den Verfall der Kaisermacht: ,,die Nord-

und Oatbarbaren,"

im Liin-iu

sagt. er

wie bei

Hia

den

er ist

nicht

Auch

seine Zeitgenossen

3,

5, ,,haben

sahen in ihm

ein

einen Fiirsten

und

u
gegangen.
der Wiederher-

zu Grande

(den Chinesen)

Werkzeug

stellung China's; so sagt der Lehenrnann von J zu seinen Schiilern im
Lun-iii 3, 24:
,,Dass das Reich nicht auf deni rechten Wege ist, ist

schon lange (Thian-hia
Meister zu der Glocke,

WQ

taO kieu

(niit

der

i),

man

aber der Himmel machte Euren

das Volk ztisammenrief) (Thian

i

ahnlich aussert sich Meng-tseu am Ende seines
Werkes VII, 2, (II,* 13) 38. Was Confucius und seine Schule erstrebt
hatte wurde nicht erreicht.; vielmehr ging das alte Reich mit den von
fu-tseu wei mo-to).

ihm

Und

dem Stifter der 4. Dynastie,
Gewajltherrscher Tshin Schi-hoang-ti ganzlich zu Grunde:
,,Das
der Staaten ward gehoben und die alten Formen stiirzteii ein; a

so verehrten Feudaleinrichtungen unter

deni

Band

aber da die Grundideen

des chinesischen Lebens, 'die wir oben angedeutethaben, blieben under mit seinen Schiilern diese vorzugsweise erforscht
und verbreitet hatte, wurde er als der Hauptsammler und Aufbe-

wahrer der alten Tradition

verehrt und gelangte nach seinem Tode,
in China
zu einem

trotz des Sturzes des alten politischen S/stemes

,

,

Ansehen, welches er bei Lebzeiten nie genossen hatte.
Nach dieser kurzen Andeutung iiber seinen Charakter

und seine

Wirksamkeit ergibt sich die zweckmassigste Darstellung von Confucius
und seiner Schiiler Wirken wie von selbst.

Wir werden
auf die alten,

I.

von

in der

ihm

so

historischeu Einleitung
hoch verehrten Kaiser und

1)

die

einen Blick
Stifter

*

der

1

4
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3 ersten Dynastien und ihre Minister und einige alte Weise werfen und
seine urid seiner Schiiler J) Aeusserungen uber sie, die ihnen als Muster

galten, mittheilen.

sischen Lebens und
3.

Dann werden wir

2) a)

die Grundideen des

chine-

b) die politischen

Einrichtungen China's unter der
D. Tscheu nach denselben kurz andeuten.
Wir schildern dann 3)

kurz den Verfall der Kaisermacht und der Einrichtungen der D. Tscheu;
die Gewaltherrscher Pa und den Kampf der Vasallenfiirsten um die Hegemonie.
4) Eine Uebersicht der einzelnen zu seiner Zeit in China
bestehenden Reiche und speziell derjenigen
in welcheri er und seine
,

wird fiir das Verstandniss ihres
und Meng-tseu auftrateri
kebens auch nothig sein.
II. Nach einer Nachricht iiber die speziellen Quellen fiir das Leben
des Confucius wird dann das Leben des Confucius den 1. Theil
unseres eigentlichen Werkes bilden.
III. In der 2. Abtheilung werden wir die Nachrichteri iiber seine
vornehmsten Schiiler, die sich erhalten haben, zusammenstellen, doch
Schiiler

,

nur die iiber ihre personlichen Verhaltnisse, niit Ausschluss ihrer einzelnen Aeusserungen, Lehrmeinungeu u. s. w.
Sie sind nicht selbstandig
genug und der Ausspriiche der Einzelnen nicht so viele, um jeden einzelnen darstellen zu konneri.
IV.

Die

3.

Aeusserungen

Abtheilung
des

wird dann die Ausspriiche, Lehren und

Confucius und seiner Schiiler nach Ordnung

der Materietf zusammengestellt enthalten.

1)

Meng-tseu war kein unmittelbarev Schiiler des Confucius, sondern 371 geboren, nur
ein Nachfolger von ihm und nach einigen ein Schiiler von Confucius Enkel Tseu-sse,
wahrscheinlich aber sein Mitschiiler, da seine Denkwiirdigkeiten aber das 4te der 4 Biicher
(Sse-schu) bilden und Confucius Grundsatze wohl treu iiberliefern, Beriicksichtigen wir ihn,
doch abgesondert, schon in der Einleitung und in der 2ten und 3ten Abtheilung mit. Die
Arbeit wird dadurch umfangr'eicher, als wir urspriinglich beabsichtigt hatten, aber erspart
eine besondere Darstellung Meng-tseu und seiner Lehre und es schien uns
nach reiflicher Uebei^legung die zusammenhangende Darstellung seines Lebens und seiner
so

Lehre mit der von Confucius und seinen Schiilern daher zweckmassiger.

-

-

(353)

I.

1) Die

Historische Einleitung.

ersten Musterkaiser und Grundef der 3 ersten Dynastien
+
Weisen nach Confucius, seinen ScMlern und Meng-tseu.
.

und

die fruheren

,

Confucius* beginnt

im Schu-king

mit den Nachrichten

iiber Yao,

und Yii und da auch die anerkannt achteu Aeusserungen von
ihm im Lun-iii u. s. w. der fruheren Kaiser, welche die spatere Zeit
Schiin

an den Anfang der chinesischeu Geschichte stellt, nicht erwahnen, so
werden die Nachrichten fiber die Anfange der chinesischen Geschichte
*
in seinem angeblichen Anhange Hi-tse zum Y-king und iiber die Sati1
(3) Hoang und U-ti oder die 5 'Kaiser ) im Kia-iii wohl fur apokryph
^

Im Tschung-yung

angesehen werden miissen.
driicklich:

,,Tschung-ni (d.

i.

Cap. 30,

1

heisst es aus-

seinen

als

Confucius) (iiberlieferte) folgte

Muster (Hien-tschang) waren ihm Wen- und
Wu- (wang)." Der Tschao-wen^pien bemerkt dazu: Confucius begann rnit
Yao und Schiin; Fo-hi, Schin-nung 2 ) (die fruheren Herrscher) waren

Ahnen Yao und

Schiin;

ihm zu ferae. Wir geben daher nur Confucius und seiner Schuler und
dann Meng-tseu's Aeusserungen iiber jene alten Kaiser.
Yao und Schiin 3) werden als vortreffliche Herrscher dem tyrannischen letzten Kaiser der' I.I). Hia Kie (1818
1766 v. Chr.) und dem der
2. D. Schang oder Yn Scheu (11 54
1 1 22 v.
Chr.) entgegengesetzt. Im Ta-hio
S.

9,

nitat

4 heisst es: ,,Yao und Schiin leiteten (sse) das Reich mit Humadas Volk folgte ihnen; Kie und Scheu regierten das Reich

und

mit Gewalt und dus Volk folgte
V

fahlen, entgegen

(aber) nicht."

Wenri das, was

ihneri (wieder).

war dem, was das Volk

liebte,

so folgte das

sie

Volk

be-

ihneri

Meng-tseu kniipft daran die Lehre, erst miisse der weise
und darnach konne

Fiirst (Kiun-tseuj selbst eirie gute Eigenschaft haben,

1)

Wir geben

die Stelle

aus

dem Auhange

Hi-tse

zum Y-king und

namlich

iiber die U-ti,

Hoang-ti, Tscb.uen-b.io. Ti-ko, Yao. Schiin und Yii aus einem angp.blichen Gesprache des Con8 v.
auch im
fucius mit seinem Scbiiler Tsai-rigo,, im Kia-iii
U-ti te 23 f. 36 v.
,

.

,

2)

Ta-tai Li-ki im I-sse B. 96, 2

f.

7 v.

9

v.

im Anhange.

Von angeblichen Einrichtungen Schin-nung's die ein Sectirer zu seiner Zeit
leben lassen wollte, nach Meng-tseu III, 1, 4, 15 fg. s. unten.

wieder auf-

'

3)

Man

setzt gewohnlich Y'ao 2356^-2260,

Schiin 22552205,

Yii von 2205

2197

v.

Chr.

ft

^354)

er erst bei den

Menschen

sie

dem Volke

habe er sie nicht selbst, dann
Der Fiirst soil also als ein Muster

suchen;

finde er sie auch. nicht beim Volke.

yorleuchten.

Im Liin-iii 8, 18 21 ruft Confucius aus: ,,Wie majestatisch (weiwar (die Art) wie Schiin und Yii das Reich inne batten, als ob es
we"i)
Gross ,war, sagt er, Yao als Fiirst, wie majestatisch Nur
Nichts ware.
der Himmel ist gross, nur Yao entsprach iliin.
Gross, gross (tang-tang)
war er. Das Volk batte keinen Namen dafur. Wie majestatiscb waren
seine vollendeten Verdienste
wie leuchtend (rubnireicb) waren seine
!

.

feinen (zierlichen)

Anordnungen (Wen-tschang). Schtin hatte 5 Minister
und das 'ganze Reich war (gut) regiert.
Wu- (wang)

(Tschin, Diener)
sagte: Ich habe als

ordnende

(luan) Minister

10 Manner.

Confucius

dass (solche) Talente schwer (zu 'finden sind), ist dem nicht so?
unter Thang (d. i. Yao) und Yii (d. i. Schiin) waren sie reichlicher

sagte:

Nur

(Dynastie Tscheu), doch hatte dieser eine (ausgezeichnete)
Von
(Wen-wang's Mutter) und 9 (solcher verdienten) Manner.
3 Theilen des ganzen Reiches hatte er 2 und darnit diente er der D.
Yn. Die Tugend der D. Tscheu konnte derzeit die hochste Tugend ge-_
als in dieser

Frau,

Hier werden Yao's Einrichtungen
ohne sie naher zu
gepriesen und die ausgezeichn'eten Minister, die ihm und
und spater der D. Tscheu zur Seite standen als Stiitzen ihrer

nannt werden."

,

bezeicbnen,
Schiin

Herrschaft geriihmt.

Die 5 Minister Schiin's, die hier nicht namentlich auf-

waren- nach dem Schu-king Yii, Heu-tsi, Sie, Kao-yao
Die grosse Wirksamkeit solcher Minister spricht Confucius

gefiibrt werden,

und

Pe-i.

Schiiler Tseu-bia

im

Liin-iii

12,22, 6 aus:

Als Schiin das ganze Reich

Menge und erhob (beforderte) Kao-yao
und die Inhumanen waren entfernt; als Thang (der Stifter der 2. D.)
das Reich" inne hatte, wahlte er aus der Menge und erhob (zum Minister)
den Y-yn und die Inhumanen waren entfernt." Er will damit geschicbtlich beweisen, dass die Wahl ernes guten- Ministers nachst einein guten
inne hatte,

wahlte er

Fiirsten erstwesentlich

aus der

ist.

seines unwiirdigen Sohnes
Schiin
Tan-tschu (Schu-king C. Y-tsi II, 4, 8), Schiin zum Nachfolger.
war besonders ausgezeichnet durch seine grosse Pietat. Bei Meng-tseu

Yao wahlte bekanntlicb, mit Uebergehung

VI, 2,3,5, sagt Confucius:

,,Schun zeigte die hochste Pietat; noch als

;

7
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hatte er ein liebevolles Verlangen (Mu) nach seinen Eltern."
S. 17, sagt
Confucius: x,,Wie gross war Schiin's

Fuiifziger

Im Tschung-yung

Tugend nach war

Pietat; seiner

er

ein vollendeter

Weiser (Sching-jm),

im Besitze der
Meere opferte er im Ahnentempel (Tsung-niiao) und seine Sohne und
Enkel erhielten sie (die Opfer ihm): auf Grand seiner Tugend gelangte
er auf den Thron, erlangte er seine Einkiinfte, erlangte er seinen Ruhm,
seiner

Wurde nach war

er

der Himrnelssohn (Kaiser),

.4

erlangte er sein langes Leben

Im Tschung-yung

S.

1

)."

6 sagt Confucius:

,,Welclie grosse

Kermtnisse

auch zu fragen und liebte Anderer 2 )
Ausspriiche (Worte) zu erforschen er verhehlte das Schlechte und verbreitete das Gute; er fasste die Sache an beiden Enden an und -hielt
Schiin liebte aber

besass Schun;

;

dem Volke
im Lun-iu

u
gegeniiber die (goldene) Mitte und so wm-de er Schun und
,,Der nichts (angestrengt) that und
sagt Confucius:

15, 4

Er zeigte nur seine wiirdevolle
gut regierte, das war Schiin.
3
Haltung, das Gesicht nach Stiden gewandt und das war ) Alles." Noch
grosser ist das Lob, welches Confucius im Li-ki Cap. Piao-ki 32 f. 48
(Cap. 26, p. 161. T. p. 80) ihm ertheilt: ,,So grosse Kaiser auch in den

doch

folgenden Generationen erstehen rnogen, keiner kann Yii (Schuii) erreichen; obwohl Gebieter (Kiun). iiber das ganze Reich, hat er wahrend
seines ganzen Lebens doch me sein personliches Interesse verfolgt (wu-sse)

1)

Im

(Noth)

ist,

Yao:

,,0 Schiin, der Himmelsbeschluss bestimmt d'einer Person die
an der (rechten) Mitte; \venn innerhalb der 4 Meere Bedrangniss
dann haben des Himmels Einkiinfte fiir iramer ein Ende" und 'ebenso sp'rach

Liin-iii 20, 1, sagt

Nachfolge, halte

fest

Dieser Ausspruch. ist
Schiin, als er spater Yu das Mandat, (die Kaiserwiirde) iibertrug.
nicht von Confucius," sondern nach verschiedenen Stellen des Schu-king, namentlich II, 2,
14, 15, wo Schiin ahriliches zu Yii spricht, gebildet. s. Legge 1, p. 214.
2_)

eul

heisst nahe, der naohste.

Legge

iibersetzt

though they might be shallow;

Colli

deemed

common and

simple; die Bedeutung komrat aber sonst nirgends vor.
3) Im Ta-tai Li-ki im I-sse 91, 4 f. 28, fragt Tseng-tsen wenn einer nicht spendet (fei) und
nicht (sich oder das Volk) anstrengt (lao), kann der erleuchtet genannt werden ? Confucius
.

sagte bekiimmert (thsieu) .... San, meinst Du ein erleuchteter Fiirst miisse sich (erst besonders) anstrengen? Einst hatte Schiin zur Linken den Yii, zur Rechten Kao-yao. Er
setzte sich nicht erst auf seine Matte und' das Reich war (schon gut) regiert. Wenn dieRegierung nicht die Mitte halt, ist es des Fiirsten Vergehen (kuo Ueberschreitung). Wenn die

Regieriing

die"

Verwaltenden;

Mitte halt, uud die Erlasse nicht vor

Ein erleuchteter

Fiirst strengt sich

sich'

gehen,

so' ist

nur wenig an.

das die Schuld der

8
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und bei seinem Tode seinen Sohn
Er behandelte das Volk, wie Eltern

nicht

zum.

Nachfolger ernann
(tseu'min iu fu mu
lehrte es den Nutzen de

ihre Kinder

hegte gegen dasselbe eine zartliche Liebe und
Seine Liebe war voll Achtung
Redlichkeit (tschung).

wahrend seine
Musse (ngan) war er aufnierksam, bei aller Majestat liebevoll, bei seiner
Reichthume beobachtete er die Brauche (Li); sein Wohlwollen vermocht
er (iiberall bin) zu verbreiten; Die Weisen hielten die Humanitat hoc.
und scheuten das Recht, sie ervotheten zu verschwenden, achteten gerinj
,

die Ftille (schi den ReiGhthum) redlich (tschung) traten sie (ihrem Fiirsten
nicht entgegen, hielten auf das Recht, wussten aber docli (ihren Freunden
;

etwas zu gewahren

Ruhe, leicht
zu machen."

Im Aeusseren bewahrten
und weit (khuan), wussten

(schiin).

(gefallig)

Es fragt

sich freilich,

ob"

sie,

eine (vollkomrnene

doch Unterschied

sie

Con

diese Aeusserung, welche

fucius iiber Schiin beigelegt wird, acht ist.
Diese Bedenken gelten aucl
einigen anderri angeblichen Aeusserun'gen des Confucius bei Kung-tschung
tseu,

im

ziehen,

'

und im Schue-yuen.

Kia-iii

wo

wir

die spezielleren

Wir wollen

Liin-iii

8,

Trank und

dritten

21:

,,Ich

dieser

altesten

diesi

Musterkaiser

Makel an

Y

ii

sagt Confucius

in

arinlich (fei) waren seii
er zeigte die grosste Pietat (Frommigkeit

finde keinen

seine Speise, aber

an

unten
iiber

'

alten Kaiser zusammenstellen.

Vom

daher

sie

Aeusserungen Meng-tseu's

Yii,

gegen die Manen und Geister (Kuei-schin). Nur schlecht (gemein) wai
seine gewohnliehe Tracht, aber ausserst schon sein Opfergewand (fo'
nur niedrig (gemein) war seine Palastund seine Ceremoniemiitze
;

Wohuung

(Kung-schi),

aber er erschopfte

seine

Kraft

(fur das Volk^

1
Anlegung von Bewasserungs-Kanalen. (Keu Hiue ). Ich finde an Yii
Wir finden hier diesen alten Kaiser geriihmt, weil ei
keinen Makel."
massig und beschrankt, was seine Person betraf, im Cultus und an dei

in

Sorge fur das Yolk es nicht fehlen

liess.

Im

Liin-iii 1.4, 6

des Confucius h'ervor, wie Yii und Heu-tsi 2),

1)

obwohl

hebt ein Schiilei

sie

personlich das

Die ersten waren -1 Tschi (Fuss) tief und breit, die zweiten, in welche jene miindeten,
hielten das doppelte Mass. S. Tscheu-li 43, 42.
war Minister des Ackerbaus unter Yao und Schiin und die 3. D. Tscheu stammte

2) Dieser

von ihm ab.

9
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Feld besaeten, doch in Besitz des ganzen Belches kamen, wahrend der
geschickte Schiitze Y und Ngao, der ein Boot uber Land trug, keines
natiirlichen Todes starben

Im

'

*).

Cap. Tsche-i

33 (27 p. 165) sagt
noch nicht 3 Jahre regiert und die 1 00 Familien
schon die Humanitat.
Li-ki

Confucius:
(d.

hatte

Yii

das Volk) iibten

i.

Diess werden die Hauptstellen sein, die die bestbewahrtesten Aus3 alten Kaiser enthalten.

spruche des Confucius uber die

Weit ausfiihrlicher gelit Meng-tseu in die Geschichte Yao's, Schun's und Yii's ein. Yao und
Schiin stellt auch er immer als Muster zusammen auf. ,,Ioh wage, sagt Meng-tseu (11,2,2,4-) dem
Konige von Thsi, keine anderen Prinzipien (Tao eig. Weg) vorzuhalten als die Yao's und Schun's
daher kein Mann in Thsi wie ich den Konig ehrt."
IV, 1, 1. heisst es aber: ,,Trotz Yao's und
;

Schun's Prinzipien ohne Humanitat,

(ohne eine

humane Eegierung)

lasst

sich

das Reich

nicht

ruhig regieren." VI, 2, 2, 4 sagt er: ,,Yao's und Schun's Prinzip waren Pietat und Bruderliebe
und das war Alles; ziehe an Yao's Kleidung, wiederhole Yao's Worte, iibe Yao's Thaten,. so bist du ein
Yao; ziehe an (des Tyrannen) KieKleid, wiederhole Kie's Worte, iibe Kie's Thaten, sobist du einKie'
t

und
wer

IV, 1, 2, 2: ,,Wer alsFiirst (Kiiin) vollstandig erfiillen (erschopfen) will des Fiirsten Prinzip,
als Minister erschopfen will das Princip des Ministers, beide haben als Gesetz oder Muster

(fa)

nur Yao und

seinen

Fiirsten

wer nicht wie Schiin Yao
wer nicht' wie Yao das Volk

.Schiin;

nicht;

VI, 2, 10, 7 sagt er: -,,Wenn wir
Sohiin's Prinzipien (tao), so haben

wollen

die

diente
regiert,

,

,

seinem Fiirsten dient, der ehrt
der schadigt (verletzt) das Volk."
als nach Yao's und

(Abgaben) leichter machen

wir einen grossen und kleinen

Me

(das

war ein Sektirer zu

seiner Zeit); wollen wir sie schwerer (driickender) machen, als nach Yao's und Schun's System,
so haben wir einen grossen und kleinen (Tyrannen) Kie" und VI, 2, 8, 2: ,,Ein ununterichtetes
Volk (im Kriege) verwenden, heisst es verderben; ein Volk so zu verderben, ware in Yao's und

Schun's Zeitalter aber nicht geduldet worden," vergl. auch VII, 2. 37, 11.
Alle Menschen
konnen nach VI, 2, 2, 1 Yao's und Schun's werden; sie waren nach IV, 2, 32, anderen
Menschen ganz gleich (yu jin thung eul)., Was fur ein Mann war Schiin, sagt Yen-yuen
was fur ein Mann bin ich; man handle nur ebenso so wird man wie der." Man
III, 1, 1, 4,
bloss als menschliche Vorbilder
sieht, diese alten Kaiser wurden so gepriesen sie auch waren
,

,

,

betrachtet.
Spezieller geht Meng-tseu in folgenden Stellen in die Geschichte von Schiin und sein Yerhaltniss zu Yao ein. "V^l, 1, 1, fragt Meng-tseu's Schuler Wan-tschang ihn: Schiin ging (nach
'

Schu-king II, 2, 21) auf das Feld und rief weinend den mitleidigen Himmel an. Warum rief er
ihn an und weinte dabei? Meng-tseu sagte: ,,Er ziirnte und war ehrerbietig (kung)."
Wantschang meint, er sage, er ziirnte seinen Eltern und sprach: ,,Lieben Vater und Mutter einen, so
freut (der Sohn) sich und vergisst sie nicht; hassen Vater und Mutter einen, so strengt er sich

1)

Der erste enthronte 2l45 v. Chr. den Kaiser Heu-siang und wurde spater von seinem
Minister Han-tso erschlagen; der heirathete seine Frau und dessen Sohn Ngao oder Kiao
verspater von Kaiser Schao-kang, dem nachgebornen Sohne Kaiser Heu-siang's
nichtet. (s. Ti wang schi ki u. a. iml-sse B. 13 f. 2 v.
fg) und Schol. Sse-ki Hia pen-ki B. 2

wurde

,

'

f.

Aus

d.

15.

Abh.

.

d.

I.

01. d. k.

Ak. d. Wiss. XI Bd.

II.

Abth.

(46)

2

10
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(lao), aber. ziirnt

ihnen nicht.

Ziirnte Schiin ihnen

denn? Meng-tseu erwiederte: ,,Tschhang-si

fragte (seinen Lehrer) Kung-ming Kao , (einen Schiller Tseng-sin's): dass Schiin auf's Feld ging,
dariiber babe ich deine Belehrung (ming, Befehl) verriommen, aber das er weinte und den mitleidigen Himmel anrief, das verstehe ich noch nicht. Kung-ming Kao sagte: Das verstehst du
nicht.
Dieser meinte:, Das Herz eines frommen Sohnes konne nicht so ohne Sorge (kiai) sein

(wie das Volk meint). (Schiin sagte): Ich verwende meine ganze Kraft auf den Feldbau, aber erich auch die Pflichten eines Sohnes geniigend? Dass Vater und Mutter mich nicht lieben,

fiille

1

ist da an mir?
(Was versehe ich da noch?) Der Kaiser (Yao) hiess seine 9 Sohne ) und
2 Tochter, die 100 Beamten (pe kuan) Kinder, Schaafe, Vorrathshauser und Kornmagazine bereitzu dienen mitten unter den Bewasserungs-Kanalen seiner Felder und
Schiin
um
halten,

was

(thien-hia) Beamten oder Literaten (Sse) eilten viele zuihm.. Der Kaiser
ubertrug ihm erst die Mitregierung seines Reiches. und iibergab es ihra dann (ganz). Aber da
er nicht folgsam (schiin) gegen Vater und Mutter war, diinkte er sich wie ein armer Mann, der
nicht wisse, wo er einkehre. Dass des Reiches Literaten sich iiber einen freuen, ist was die

von des ganzen Eeiches

Menschen wiinschen, aber es geniigte ihm nicht: seinen Kummer zu entfernen: Schone zu lieben,
ist was die Menschen sich wiinschen, der Kaiser gab ihm seine 2 Tochter zu Frauen, abe'r das
geniigte ihm nicht, seinen Kummer zu entfernen; Reichthum ist was die Menschen sich wiinschen:
an Reichthiimern besass er das ganze Reich, aber es geniigte ihm nicht, seinen Kummer zu entfernen; Ehrenstellen sind, was die Menschen sich wiinschen; was die betraf, war er Kaiser, aber
Dass die Menschen sich seiner freuten, die
es geniigte ihm nicht, seinen Kummer zu entfernen.
Liebe von Schonen, Reichthiimer und Ehren, (alles) geniigte nicht, seinen Kummer zu entfernen;
nur die Folgsamkeit gegen Vater 'und Mutter vermochte dies. Wenn der Mensch klein ist, liebt
und ehrt er Vater und Mutter: lernt er hiibsche Gesichter kennen, dann liebt er kleine Artemisien (schone Frauen); hat er Frau und Kind, so liebt er Fran und Kind; erhalt er ein Amt, so
wendet er seine Zuneigung dem Fiirsten zu; erlangt er von seinem Fiirsten keine Beriicksichtigung, so brennt es ihn inwendig, aber der Hochstfromme (hiao, pius) denkt bis an sein Ende in
Liebe und Ehrfurcht an Vater und Mutter; wie einer in seinem 50. Jahre noch diese Liebe bewies, ist an

dem

"
grossen Schiin zu sehen

hier Schiin's Pie tat erhoben wird, wii-d im Folgenden seine Heirath ohne Einwilligung seiner Eltern Gegenstand der Unterhaltung von Meng-tseu mit seinera Schiiler.
Kurz erklart er sich dariiber IV, 1, 2G, 1: ,,drei Dinge gehoren zur Impietat; ohne Nachkommen

Wenn

sein, ist die grosste;

Schiin heirathete (daher)

,

ohne seine Eltern desshalb anzugehen

,

weil

(er

sonst) ohne Nachkommen geblieben ware und dieWeisen (Kiiin-tseu) urtheilten es sei, wie wenn
er es ihnen angezeigt hatte." Ausfiihrlicher ist er V, 1, 2, 1; da fragt sein Schiiler Wan-tschang:
Das Lied (Schi-king I, 8, 6, 3) sagt: Wenn einer eine Frau nimmt wie muss er da verfahren?
:

,

Er geht desshalb Vater und Mutter an (kao); ist das Wort rich tig (sin, treu), so gehorte es sich, dass
keiner so sehr wie Schiin es befolgen musste, aber dieser heirathete, ohne seine Eltern anzugehen.
Wie war das? Meng-tseu sagte: ,,Ging er sie darum an, so erlangte er nicht zu heirathen, aber

1)

Der Schu-king im Cap. Yao-tien (I, 1. 12) spricht nur von 2 Tochtern und erwahnt anderswonur einen Sohn Yao's Tan-tschu, aber Meng-tseu wiederholt auch V, 2. 6, 6 ziemlich dasselbe,.
wo er zeigen will, wie ein Fiirst einen Weisen behandeln miisse: ,,Yad's Verfahren gegen

war so: Er hiess seine 9 Sohne ihm dienen und gab ihm seine 2 Tochter zu Frauen.
Die Unterbeamten, Kinder, Schafe, Vorrathshauser und Kornmagazine hielt er bereit, um
Schiin zu ernahren mitten unter seinen Bewasserungskanalen und dann erst erhob er ihn und
setzte ihn auf den hohen Sitz (Thron); daher sagt man: .,,Das ist wie ein Konig (Wang)
Schiin

und

Fiirst

(Kung) den Weisen

ehrt.''

11
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Mann und Frau eine Familie bilden, dass ist der Menschen grosse Ordnung (liin) ging er
darum an, so verstiess er gegen der Menschen grosse Ordnung und machte Vater und Mutter
darum ging er sie nicht desshalb an. Wan-tschang sagte dass Schiin desshalb sie nicht
anging und doch heirathete, dariiber habe ich die EXnsicht erlangt aber dass der Kaiser (Yao)
sie desshalb nicht anging, wie ist das?
Meng-tseu sagte: Der Kaiser wusste ebenfalls, dass wenn
(lass

;

sie

:

verhasst,

,

1
sagte, -er nicht erlangte (seine Tochter an ihn) zu verheirathen )."
Es gibt na'ch Einigen, sagt Meng-tseu VI,~ 1, 6, 3 die von Natur gut sind
nicht gut sind; als daher Yao F first war, gab es einen Siang und der Vater

er ihnen

davon

und

die yon
Ku-seu hatte

,

Natur

einen (Sohn) Schiin.

die ganze Stelle unten.
V, 1, 2, 3 und daraus wohl Sse-ki U-ti pen-ki B.
S.

Im Folgenden
naher in das Verhalten Schiin's

1.

f.

15 v. geht

Meng-tseu

gegen seinen Halbbruder und seine Eltern,

die ihn

Vater und Mutter hiessen Schiin ein Kornmagazin oben
Wan-tschang sagte:
ausbessern, nachdem die Leiter dann \veggenommen war, legte Ku-seu (sein Vater) Feuer daran
sie hiessen ihn einen Brunnen graben, er kam heraus, (sie wussten das aber nicht), sie folgten
ihm und deckten den Brunnen zu. (Sein Halbbruder) Siang sagte: Der Anschlag, den Fiirsten
der (Haupt-) Stadt (Tukiiin) zuzudecken, ist ganz mein Verdienst; ("seine) Ochsen und Schafe
mogen Vater und Mutter (erhalten), seine Vorrathshauser und Kornmagazine auch; sein Schild
und Speer, seine Laute, sein Bogen seien aber mein; meines alteren Bruclers beicle Frauen (Sao),
Schiin sass auf
heisse ich mein Ehebett machen. Siang ging dann tind trat in Schun's Pallast.
seinem Lager und spielte die Laute. Siang sagte: angstlich (Yo-thao) dachte ich nur an dich
und schamte sich. Schiin sagte: Da sind alle meine Beamten (Diener); leite sie statt meiner!''
verfolgten,' ein:

,,

;

Ich weiss nicht, ob Schiin nicht wusste, dass Siang ihn todten wollte. (Meng-tseu) sagte: ,,Wie
Aber wenn Siang bekiimmert war, war er auch bekiimmert, und
sollte er das nicht wissen?.

wenn Siang

erfreut war,

war er auch

erfreut."

Wan-tschang sagte: So war denn Schun's Freude

Meng-tseu aber erzahlte ihm darauf ein Geschichtchen von Tseu-tachang,
Minister in Tsching (s. unten), den der Aufseher des Fischteiches auch hinterging und
schliesst: So konne der Weise wohl getauscht werden in- seiner Richtung (fang), aber schwer sei

nur

verstellt, (gemacht).

dem

1)
.

Auf

diese

Heirath

bezieht sich auch ein angeblicb.es Gesprach des

Confucius

bei

Kung-

tschung-tseu im I-sse 95, 4 f. 6. Da fragt sein Schuler Tscheu-tschang: ,,Es ist dochBrauch
(Li), dass der Mann im 30. Jahre heirathe. Einst war aber Schiin schon 30 Jahre alt und
vollstandiger als gewohnlich (tsching yung) nun nennt ihn aber der Schu-king einen Mann
ohne Frau (kuan). Nang-sse befragte desshalb den Meister, und sagte: wenn ein hochst
;

jin) oben (auf dem Throne) und ein Weiser (Kiiin-tseu) in einer Stellung
(wei) ist, dann -gibt es im Hause keine ziirnende Frau, ausserhalb keinen scheelsehenden
(kbuang) Mann; "wie kam es denn, dass als Yao Kaiser war, unten ein vereinsamter
(unverheiratheter) Mann war? Confucius erwiederte: Wenn ein Mann (Nan-tseu) 22 Jahre
alt ist, nimmt er den mannlichen Hut, und darnach auch eine Frau, das ,war durchgehends
Recht in alter wie neuer Zeit, aber Schun's Vater war stumpf (wan), seine Mutter stiipide
(yin); keines kam dahin, die Grundlagen (tuan) des Hauses und der Familie zu entwerfen
(tu, d. h. an die Verheirathung ihres Sohnes zu denken); drum wurde (Schiin) 30 Jahre
alt und bioss noch vereinsamt.
Der Schi-king (I, 8, 6, 13 und 1,15, 5) sagt: ,,Will man
Sind Vater
heirathen, wie geschieht das? Sicher geht man Vater und Mutter desshalb an/
und Mutter noch am Leben, so ist es billig (i), dass sic den Plan zur Heirath enfwerfen

Weiser (Sching

1

sind sie gestorben, so nimmt einer sich selbst eine Frau, zeigt es ihnen aber im Ahnentempel (Miao) an. Nun war Schiin vereinsamt (noch unvermahlt) sein Vater und Mutter
aber stumpf und stiipide obwohl nun Yao Kaiser war, was vermochte ei fiber Schiin?"".
;

1

;

2*
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.

etwas, was nicht dem rechten Principe (Tao) gemass sei.
Siang kam wie einer, der seinen alteren Bruder liebte; (Schun) hielt ihn fiir ehrlich und freute
das
War
sich dariiber.
Verstellung?"
er zu

wang)

attrapiren (fangen,

bei

Meng-tseu V, 1, 3, 1 rechtfertigt ihn, dass er nach. seiner Thronbesteigung seinen Bruder
auch noch beforderte. Wan-tschang fragt da: ,,Siang machte es doch wie zu seinem taglichen
Geschafte, Schiin zutodten als dieser nun Kaiser geworden war, entfernte er ihn bios (fang). Meng-tseu
;

ihm

Lehen

einige sagen: er entfernte ihn. Wan-tschang sagte: ,,Es verbannte
12) "Schiin den Aufseher iiber die offentlichen Arbeiten nach Yeu-tscheu
schickte Hoan-tao fort (fang) nach den Berg Tshung , er todtete (den Fiirsten der) San-Miao in
San-Wei, er setzte Kuan gefangen auf den Berg Yii und nachdem diese 4 Verbrecher so beer gab

sagte:
(lieu)

ein

(nach Schu-king

,

II, 1,

und

worden waren, war das gauze Reich imterwurfig, denn er ziichtigte (tschu) die Inhumanen
aber Siang war der Inhumanste und den belehnte er mit Yeu-pi. Was hatten dieLeute
Darf ein humaner Mann in Wahrheit so handeln?
fiir ein Verbrechen begangen?
(verfahren?) 1st es ein fremder Mann, dann bestraft er ihn, ist es sein jiingerer Bruder, dann
belohnt er ihn. (Meng-tseu) sagte: Ein humaner Mann zejgt gegen seinen jiingeren Bruder keinen
Zorn (nu) und hegt keinen Hass; er hegt nur Zuneigung und Liebe gegen ihn. Da er ihm zugeneigt ist, wiinscht er ihn geehrt; da er ihn liebt, wiinscht er ihn reich (zu sehen). Indem er
ihn mit Yeu-pi belehnte machte er ihn reich und geehrt. Wenn Schun Kaiser und sein jiingerer
Bruder ein blosser Privatmann (Pi-fu) gewesen ware konnte man da sagen, er hatte Zuneigung
straffc

(pu-jin,);"

von Yeu-pi

,

.

Wan-tschang sagte: ,,Aber einige sagen, er verwies ihn (fang); Was besagt
sagte: ,,Siang erlangte nicht in seinem Reich e (Kuej etwas zu thun zu haben,
sondern der Kaiser sandte einen Beamten, sein Reich zu verwalten und die Abgaben fiir ihn ein-

und Liebe zu ihm?
das?" (Meng-tseu)

zuziehen. Daher sagt man: er verwies ihn. Wie konute. er dies Volk bedriicken lassen? Dann
wiinschte er auch (seinen Bruder) bestiindig zu sehen; dieser kam daher fortwahrend an den
Hof und er-wartete nicht die Tributbringung oder Regierungsangelegenheiten ab; das will
das sagen?"
Eine weitlaufige Erorterung ist bei Meng-tseu V, 1, 4, 1 iiber das Verhaltniss Schiin's

Kaiser zu seinem Yater Ku-seu. ,,Hien-khieu-mung, (sein Schuler) fragte und sagte: Ein
Spruch sagt: ein Sse von vollkommener TugelfB. kann einen Fiirsten nicht als Unterthaneu,
(Diener), einen Vater nicht als Sohn behandeln. (Nun aber) stand Schiin, das Gesicht nach Siiden
(gewandt) und Yao, die -Vasallenfiirsen anfiihi;end, machte ihm seine Aufwartung (tschao) ; ebenso
als

Als Schun diesen sah, wurde seine Halfcung verwirrt. Confucius sagte: zu
Ich
Reich, in Gefahr , es war jedenfalls in einer gefahrlichen Lage (ki-ki).
weiss nicht, ob dem wirklich so war. ,,Meng-tseu sagte ,,Nein das ist nicht die Sprache eines
aus
von
Leuten
Als
Reden
Ost-Thsi.
Yao
alt
sind
das
er
sich
ungebildeten
Weisen,
war, gesellte

Ku-seu

(sein Vater).

dieser Zeit

war das

:

,

Der Yao-tien (Schu-king I, 1) sagt: ,,Nach 28 Jahren starb der Hochverdiente (Fangdie 100 Familien betrauerten ihn wie einen verstorbenen Yater und eine Mutter
hiiin, d. i Yao)
Innerhalb der 4 Meere verstummten die 8 Tone (der Musik)." Confucius sagte:
SJahre.
(Kaopi)
,,Der Himmel hat keine 2 Sonneti, das Yolk keine 2 Kaiser (Wang)." Wenn Schiin bereits Kaiser
doch
war und
(spater) alle Yasallenfiirsten angefiihrt hatte zur Sjahrigen Trauer fiir Yao, dann
Schiin zu.

;

,

hatte es ja 2 Kaiser (Thien-tseu) gegeben."
Meng-tseu V. 2, 3, 5 sagt: Wenn Schiin (an den Hof) kam, den Kaiser zu besuchen, so
logirte der Kaiser ihn als seinen Schwiegersohn im 2 ten Pallaste (Hause) und speiste auch
bei Schiin;

so

abwechselnd Gast (Pin)

und Gastgeber.

So war der Kaiser Freund mit dem

Privatmanne.

Was

das

Yerhaltniss Schiin's zu seinem Yater

betrifft, so sagte. in obiger Stelle
des Meng-tseu Y, 1, 4, 2 der genannte Schuler: ,,dass Schiin Yao nicht als Diener behandelt,
dariiber habe ich (Deine) Unterweisung (Ming, Befehl) vernommen, aber .das Lied (Schi-king)
(II, 6, 1. 2) sagt:
,,Unter dem ganzen Himmel ist Nichts nicht des Kaisers Gebiet (Land); bis

(361)

13

;

Als Schiin Kaiser geworden war,
ist
keiner nicht des Kaisers Diener."
erlaube ich mir zufragen, wie war das, dass Ku-seu nicht sein Unterthan (Diener, Tschin) wurde?
wolle
das
nicht
man
miisse
das
Lied
eine Stelle nicht gewaltsam
sagen:
(Meng-tseu) erwiederte,

zu des Landes Kiisten

Nichts sei bei der Pietat hoher, als seine Eltern
auslegen und erlautert das durch ein Beispiel.
zu ehren; seine Eltern zu ehren, sei nicht so gross, als sie mit dem ganzen Reiche unterhalten
des
Kaisers
Da
er
Vater
dass Scbiin ihn
(Ku-seu)
war, war dies die hochste Ehre
(ernahren).
Der Schumit dem ganzen Reiche unterhielt, war das die hochste Art, ihn zu unterhalten.
;

2,15) sage: ,,Ehrerbietig seine Pflicht erfiillend, besuchte er (sah) Ku-seu voll Ehrfurcht
So konnte der
(kuei-kuei) und Scheu (tschai-li) und Ku-seu glaubte ihm und folgte ihm."

king

(II,

Vater nicht

zum Solme gemacht

(als

Sohn behandelt werden

,

Jo schi wei fu pu te eul tseu

ye).

Die Frage wegen der Uebertragung des Reiches von Yao an Schiin und spater von
Schiin an Yii wird von Meng-tseu auch besprochen. Ill, 2, 4, 1 ausserter nur gelegentlich ,,Ist
es nicht gemass seinem Prinzipe (fei khi tao), so darf einer auch nicht einrnal eine Bambuschale
:

mit Speise von einem Andern annehmen aber gemass seinem Prinzipe konnte Schiin Yao's gauzes
Reich annehmen." Die eigentliche Erorterung istV, 1,5,1.
Da fragt sein Schiller Wan-tschang:
;

Yao Schiin das ganze Reich? Meng-tseu sagte: ,,Keinesweges der Kaiser kann keinem
Menschen (Andern) das Reich geben." ,,So aber Schiin hatte doch das Reich wer gab es ihm
denn?" Antwort: Der Himmel gab es ihm.
Der Himmel gab es ihm? 1 ) Ertheilte'er ihm
denn speziell (tschiiri, tschiiu) das Mandat? (Meng-tseu) erwiedert (sagte): ,,Nein, der Himmel
Aus dem Hergange (seinem Betragen, King) uud den Begebenheiten (Sse) war es
redet nicht."
zu ersehen, und das war Alles. Spricht (Wan-tschang): aus dern Hergange und seinem Thun wares zu entnehmen ?
Wie war das ? Meng-tseu sagte
Der Kaiser karm wohl dem Himmel einen
Mann vorschlagn (darbringen, eigentlich wie ein Opfer) aber er kann nicht machen dass der
Himmel ihm das Reich gibt. Es konnen die Vasallenfiirsten dem Kaiser wohl einen Mann (zum
Fiirsten) vorschlagen, aber sie konnen nicht machen, dass der Kaiser ihn zum Vasallenfiirsten
macht. Die Ta-fu (Grossen) konnen dem Vasallenfiirsten einen Mann zum Ta-fu vorschlagen,
aber sie konnen nicht machen, dass der Vasallenffirst ihn zum Ta-fu macht. Einst schlug Yao
den Schiin dem Himmel vor, und der Himmel nahm ihn an
er prasentirte (po) ihn dem Volke
und das Volk nahm ihn an; daher sage (ich): der Himmel redet nicht. aus dem Hergange und
den Begebenheiten ist es zu entnehmen \ind nichts weiter. (Wan-tschang) sagte: Ich erlaube
mir die Frage: er schlug ihn dem Himmel vor und der Himmel nahm ihn an; er prasentirte
ihn dem Volke und das Volk nahm ihn an?" Wie war das? (Meng-tseu) sagte: Er hiess ihn
den Opfern vorstehen (tschii tsi), und die 100 Geister nahmen das Opfer giinstig auf das ist der
Himmel nahm ihn an. Er hiess ihn den Reich sangelegenheiten (Geschaften, Sse) vorstehen,
diese wurden (gut) geleitet und die 100 Familien hatten unter ihm Ruhe, d. i. das Yolk nahm
,,Gab

;

,

;

:

,

,

;

;

1)

Mit dieser Stelle scheint zu streiten Kung-tschung-tseu im I-sse 95, 4 f. 6 fg. ,,Tseu-tschang
da und sagt: Wenn die heiligen Manner (sching-jin) die Herrschaft (Ming, das
Mandat) erhalten, erhalten sie sie jedenfalls vom Himmel; nun sagt aber der Schu-king(d Schiin-tien II, 4): er (Schiin) empfing (Yao's Abdankung, tschung, eig. Ende) im Almensaale (wen tsu Yao's) wie ist das?
Confucius sagte (angeblich): die ihr Mandat vom
Himmel erhielten, waren Thang und Wu (die Stifter der 2. u. 3. Dyn.); die ihr Maudat
von Menschen erhielten, waren Schiin und Yii. Wer den Schi-, Schu-, Y-(king) und den
:

fragt

Tschhiin-thsieu nicht lieset, kennt die Intentionen

(siifc

eig. das

Herz) der heiligen

Manner

und vermag auch nicht zu unterscheiden Yao's und Schiin's Opferplatz (scheu) (Empfang
der Herrschaft im Ahnensaale) und Thang's und Wu's (durch den) Angriff
(fa, Eroberung)."
nicht
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Der Himmel gab es ihm, die Menschen gaben es ihm; daher sage ich: Der Kaiser karin
keinem Menschen das Eeich geben. Schun war Yao's Reichsgehiilfe (Siang) 28 Jahre iiber, das
war nicht, was Menschen (fiir sich.allein) vermochten, das war der Himmel. Als Yao gestorben
und die Sjahrige Trauer zu Ende war, zog sich Schun vor Yao's Sohne siidlich vom Slid- (Hoang-) ho
zuriick.
Aber des ganzen Reiches Vasallenfiirsten (thien hia tschu heu), die znr Cour kamen,
ihn an.

(tschao-kin), gingen nicht zu Yao's Sohne, sondern gingen zu Schun; die Prozesse batten, (Sungdie Sanger
yo), gingen nicht zu Yao's Sohne, sondern gingen zu Schun;

(Ngeu-ko) besangen
nicht Yao's Sohn, sondern besangen Schun.
Daher sage ich:
Das war (that) der Himmel.
diesen ging er in das Reich der Mitte, bestieg den Kaiserthron und bewohnte Yao's Pallast.
Hatte er Yao's Sohn verdrangt (pi), so ware das eine Usurpation gewesen (tsuan) und der Himmel

Nach

ihm nicht gegeben; (das Capitel im Schu-king IV, 1, 2, 7) Tai-tschi sagt: ,,der Himmel
was mein Volk sieht, der Himmel hort, was mein Volk hort;" dies besagt das.
Sein Schiiler fahrt dann fort V, 1, 6, 1
Die Leute fiihren eine Rede als (das Reich) an
Yii gekommen und die Tugend in Verfall, iibergab dieser daher das Reich nicht einem Weisen,
hatte es
sieht,

:

:

sondern iiberlieferte es (seinem) Sohne.
War dem so? Meng-tseu sagte: Neinl so
es nicht.
Gibt der Himmel es einem Weisen, so gibt er es einem Weisen, gibt der Himmel
einem Soline, so gibt er es dem Sohne. Kinst prasentirte Schun den Yii dem Himmel; nach
17 Jahren starb Schiin; nachdem die Sjahrige Trauer zu Ende war, ging Yii weg von Schiin's
(Hian),

war
es

Sobne nach Yang-tsching (jetzt Tang-fung in Ho-nan-fu). Das Volk des ganzen Reiches folgte
Yii prasentirte (seinen
ihm, wie es nach Yao's Tode nicht Yao's Sohne folgte, sondern Schun.
Nachdem die Sjahrige Trauer
Minister) Y dem Himmel; aber (schon) nach 7 Jahren starb Yii.
voriiber war, verliess Y Yii's Sohn und ging nordlich vom Ki-schan (Berge), aber die zu Hofe
gingen (courten), die Prozessefiihrenden gingen nicht zu Y, sondern gingen zu Ki (Yii's Sohne)
und sagten: Es ist unseres Fiirsten Sohn; die Sanger besangen Ki und sagten, es ist unseres
Fiirsten Sohn.
Pass Tan-tschu (Yao's Sohn, s. Schu-king C. Yao-tien I, 9 und C. Y-tsi II, 4, 8)
nicht (seinem Vater), Schiin's Sohn diesem auch nicht glich (pu-siao); dass Schiin Reichsgehiilfe
Yao's, Yii der Schiin s viele Jahre fiber war, und dass sie ihre Wohlthaten iiber das Volk lange
verbreiteten dass Ki weise und ehrfurchtsvbll seine (Yii's) Principien (Weg tao) fortsetzen konnte,
wahrend Y nur wenige Jahre Yii's Gehiilfe war und er seine Wohlthaten dem Volke noch nicht
lange hatte erweisen konnen dass Schiin's, Yii's und Y's Gehiilfenschaft der Zeit (Dauer) nach
so verschieden war, dass ihre Sohne weise oder ihnen ungleich (entartet) waren, das Alles
war vom Himmel und nicht was Menschen zu bewirken vermochten. Was keiner thut und es
thut sich doch, das ist (bewirkt) der Himmel was keiner erzielt uud was doch erreicht wird, das
Soil ein Privatmann,(pi-fu) das Reich (die Herrschaft) erlangeu, so muss
ist Bestimmung (Ming).
er eine Tugend haben, wie Schiin und Yii und der Kaiser muss dazu ihn noch dem Himmel praj

:

;

;

sentiren; daher bekam Tschung-ni (Confucius) das Reich nicht. War das Reich Geschlechter hindurch
in eines Besitz und der Himmel nimmt es ihm, so muss er (ein Tyrann), ein Kie und Scheu sein
5 und 6
daher erhielten Y, Y-yn und Tscheu-kung das Reich nicht. Diess erortert er'noch etwas
;

Confucius

Yao) und

Schiin)
(d.
sagte, d^ss Thang (d.
unten) und schliesst:
Ministern den Thron hinterliessen (scheu), der Fiirst von Hia (d. i. Yii) und, die (2te und 3te
ihr
Yn und Tscheu ihn vererbten (in ihrer Familie die Herrschaft fortsetzten)
(s.

i.

Yii

Dynastic)

Recht

ist ein

ihren

i.

;

und

dasselbe."

die Ansichten der Confuceischen Schule von der strengen Gesetzfiir
waltung eines alten Richters, wie Kao-yao, ohne Rucksicht auf die Person und anderseits von der
einem
verbrecherischen Vater gegen iiber, ist noch Meng-tseu VII, 1,35.
selbst
Pietat Kaiser Schiin's,

Charakteristisch

Da

fragt ihn

(sein Schiiler)

Thao-yng:

,,Als Schiin

Kaiser

und Kao-yao

(sein) Criminalrichter

wenn da Ku-seu einen Menschen getodtet hatte, was hatte dieser da gethan? Mengtseu sagte: Er hatte ihn ohne Weiteres ergriffenl Ja aber Schiin wiirde ihm das doch verboten
haben? (Meng-tseu) erwiederte: Wie sollte (konnte) Schiin ihm das verbieten? Jener hatte (die
(Sse) war,

'
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Vorschrift des Gesetzes) einxnal erbalten.

Dem

Reiche zu entsagen , ware
seinen Vater auf seinen Rvicken

um

Was

ihm gewesen

,

hatte

nun

Sohiin angefangen (gethan) ? (Ant-wort):
wie eine Sandale wegwerfen,; heimlich hatte er

genommen und ware mit ihm

entflohen bis an den Meeresstrand,

und froh

(heiter) hatte er des Reiches vergessen."
Lebelang;
den Geburtsort ankomme
zeigt Meng-tseu IV, 2, 1, 1 an Schiin's und
Wen-wang's Beispiele s. unten bei Wen-wang. Noch andere Aeusserungen iiber Schiin sind:
Meng-tseu VI, 2, 15 fiihvt Schiin noch als Beispiel mit an, wie der Himmel (bedeutende
Manner), die er zu hohern Aemtern befordern will, siflh erst qualen lasst. ,,Schiin, sagt er, ging vom
1
Feldbau (eigentlich denBewasserungskanalen) aus; Fu-yue ) wurde mitten von seinen Bauten( zum
2
Minister erhoben); Kao-ke ) wurde befordert vom Fisch- (fange)und der Salz- (Bereitung oder dem Ver4
8
kaufe) Kuan I-u ) wurde befordert vom Gefangnisse aus (Sse eigentlich ein Richter) Siin-scho-ngao )
wurde befordert vom Meere aus, (an dessen Ufern er sich verborgen hatte) Pe-li-hi B ) wurde
wenn er einen Mann zu einem grossen
befordert vom Marktplatze aus. So priift der Himmel
Amte erheben will, erst sein Herz und seine Absicht durch Leiden, strengt an seine Nerven und
Leib
dem
Knochen, setzt seinen
Hunger aus, unterwirft (gibt preis) seine Person (.ihn) der Armuth.

da zu wohnen

Wie

liebevoll

sein

es nicht auf

,

;

;

;

,

Unternehmungen, um in Bewegung zu setzen seines Herzens Gefiihle und ihn anzudem, was er nicht vermochte." VII, 1, 10 sagt Meng-tseu: ,,Als Schiin mitten im
mit Hirschen und Schweinen
tiefen Gebirge (zuriickgezogen) unter Baumen und Felsen wohnte
herumging, war das, worin er von den rohen Bewohnern des tiefen Gebirges verschieden war, nur
wenig; aber horte er nur ein gutes 'Wort, sah er nur eine gute Handlung, so war es, wie wenn
der Kiang oder der Hoang-ho sich viber seine lifer ergoseen, ihren Strom kann Niemand
aufhalten." IV, 2, 19, 2 sagt Meng-tseu: Wodurch der Mensch verschieden ist von dem Vieh
(Geflugel und Wild), das ist nur wenig; die Masse des Volks verwischt (verwirft) den TTnterschied;
stort seine

stacheln, zu

,

(erha.lt) ihn; Schiin war einsichtsvoll (erleuchtet) in vielen Dingen und beobachgenau der .Menschen Ordnung; er folgte dem Wege der Humanitat und des Rechtes, er
iibte nicht express Humanitat und Recht." IV, 2, 28, 7 sagt er: ,,Der Weise hegt sein Lebelang
Besorgniss (yeu), aber hat keinen Kummer (hoan); was die Besorgniss betrifft, so sagt er (zu sich):
Schiin war ein Mensch, ich bin auch ein Mensch; Schiin wurde ein Muster (fa, eigentlich. ein
Gesetz) fur das ganze Reich und konnte als solches den spateren Generationen vorgehalten
Ich bin nur noch ein Bauer (Dorfbewohner, hiang-jin), das ist meine Sorge.
(iiberliefert) werden.
Und worin besteht die Sorge? dass ich wie Schiin werde; was aber den Kummer des Weisen
betrifft, so hat er einen solchen nicht; (derm) was gegen die Humanitat ist, das thut er nicht;
was gegen den Brauch (Li die Civilitat) ist, das iibt er nicht: und ware es auch nur eines Morgehs
Kummer, der Weise hat keinen solchen." 11,1,8,3 heisst es: Der grosse Schiin war noch grosser
als Yii; das Gute war (nach ihm) den Menschen
gemeinsam; er gab sich (seine Ansicht)
auf und folgte daher den Menschen (Andern); er freute sich von andern es anzunehmen und das
Gute zu thun; von der^Zeit an, wo er pfliigte, sate, topferte und fischte bis da er Kaiser war,
nahm er immer von Menschen (Andern) an; von Andern annehmen das Gute zu thun, ist ihneii

der Weise bewahrt

tete

1)
2)

Unter Yn Kao-tsung oder Wu-ting seit 1824 v. Chr. S. Schn-king C. Yue-ming IV, 8.
Er lebte zuriickgezogen vom Fisch- und Salzverkaufe als Wen-wang ihn entdeckte und
dem letzten Kaiser der 2. Dynastie Yn (seit 1154) zur Anstellung empfahl, vgl. Meng-tseu,
,

II,

3)
4)

8.

1,

Der beriihmte Minister Huan-kung's von Thsi 685
Minister
v.

5)

1,

Chr.

s.

unter

dem

5 ten

64$,.

v.

Chr.

s.

unten.

Gewaltherrscher (Pa) Tschhuang-wang

unten.

Dsr Minister von Mu-kung von Tshin 659

620

s.

unten.

von

Tschu

613

590
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so gross, als die Menschen das Gute iiben zu
helfen, es zu iiben; drum 1st dcm Weisen nichts
lassen."
VII, 2, 6 hebt seinen Gleichmuth in ungunstiger wie in giinstiger Lage hervor. ,,Als
Schiin, sagt er, seinen trockenen Reis mit etwas Krauter ass, war es, als ob er lebenslanglich es

dann aber Kaiser geworden war, gestickte Roben trug, die Laute spielte und zwei
wiederum, als ob es immer so gewesen ware (als ob er es immer so gehabt
VII, 1, 25 sagt er: Wer beim Erahen des Hahnen aufsteht, und sorgfaltig (mit Vorliebe
hiitte).
Gute
das
thut, ist ein Schiller Schiin's; wer (aber) beim Krahen des Hahnes aufsteht
tseu-tseu)
und mit Vorliebe Gewinn macht (nur auf seinen Vortheil ausgeht), ist ein Schiiler von Tschi,
(einem RJiuber, nach III, 2, 10, 3). Willst du wissen den Unterschied zwischen Schiin und Tschi?
es ist kein anderer als der Unterschied zwischen eigenem Vortheil (li) und gut sein (schen).
Hoher als alle Macht gait ihm aber nach Meng-tseuIV, 1,28,1 diePietat: Das ganze Reich,
sagt er, war hochst erfreut und wandte sich ihm zu aber zu sehen, dass das ganze Reich erfreut
einem sich zuwende und das (nicht holier achten als) ein Biindel Heu (Gras), das vermochte nur
Schuu. (Die Zuneigung) seiner Eltern nicht erlangen, diinkte ihn als wenn er kein Mensch
ware; nicht folgsam gegen die Eltern sein, diinkte ihm, kein Sohn sein. Schun erschopfte
vollstandig das Mittel (den We ) seinen Eltern s;u dienen und (sein Vater) Ku-seu wurde dazu
gebracht, erfreut zu sein; als Ku-seu daran Freude hatte, da war das ganze Reich umgewandelt;
waren im ganzen Reiche Vater und Kinder befestigt (in* ihrer Pflichtals Ku-seu erfreut war
so hatte; als er

Frauen

hatte, that er

;

-

1

,

erfullung), das heisst die grosse Pietat."

Yii's

fallt inYao's und Schiin's Regierung. Meng-tseu III, 1, 4, 7, sagt: ,,Zur
noch nicht geordnet (ping) war, flossen die weiten Gewasser unge-

Wirksamkeit

Zeit Yao's als das Reich

*)

das Reich. Gewachse und Baume schossen iippig auf,
regelt (hung) und iiberflutheten (fan-lieu)
umher. Die fiinf Feldfriichte kamen nicht auf; Gefliigel
Gefliigel und Wild schwarmten reichlich
und Wild bedrangten (pi) die Menschen; die Wege mit den Fussstapfen des Wildes und den
Fussspuren' der Vogel kreuzten sich im Reiche der Mitte. Yao allein war desshalb besorgt (yeu).
Er erhob (beforderte) Schiin und traf Regierungs-Massregeln. Schiin sandte Y aus, das Feuer
anzuwenden; Y legte Feuer an Berge und Seeen (Siimpfe) und verbrannte (deren Gestriipp) und
sich.
Yii trehnte die Arme des (Hoang)Gefliigel und Wild entflohen und verkrochen (verbargen)
ho; reinigbe den Tsi und Ta (Fluss) und liess sie ins Meer abfliessen; er offnete den Ausfluss
2
dem Ju und Han, leitete (regelte) den Hoai und Sse-Fluss ab (pai) und liess sie in einen Kiang )
Zu dieser Zeit war
sich ergiessen und darnach erlangte das Reich der Mitte zu essen zu haben.
Yii 8 Jahre abwesend, (draussen), dreimal ging er bei seiner Thtir vorbei und trat nicht ein (in
3
sein Haus) ), wenn ers auch gewunscht hatte, seinFeld selbst zu bestellen, konnte eres? Heu-tsi
Feld(der Minister des Ackerbaues) lehrte das Volk saen und arnten und die- fiinf (Arten von)
1

1)

Thien-hia. Legge iibersetzt unpassend: Die Welt (the world) und spricht von einer
es aber nur das Reich bezeichnet, erhellt daraus, dass
allgemeinen Ueberschwemmung. Dass
im Folgenden dafur das Reich der Mitte (Tschung-kue, d. i. China) steht s. m. Abh. iiber
;

2)

die Glaubwiirdigkeit der altesten chines. Geschichte. Sitzber. d. Ak'ad. 1866. I, 4, 539 fg^.
Tschu-hi bemerkt: Nur der Han ergiesse sich in den Kiang, der Ju und Sse in den Hoai

und der ins Meer, Meng-tseu
11.
45 und III, 2, 2,"
3)

irre also

sagt Yii

;

so wenigstens der Schu-king

und (Heu)-

im

tsi in einer Zeit, die

Cap. Yii-kung

III, 1

beruhigen sollte, gingen
Meng-tseu IV, 2, 29,
Yii dachte,
3mal an ihrer Thiir vorbei, ifhne einzutreten. Confuciusnannte sie Weise
es, als ob er ihn ertrankt hatte; Tsi dachte,
als
ob
er
ihn
sei
so
verhungern liesse, daher
es,
1

:

wenn im Reiche einer ertrinke (ni), so sei
wenn im ganzen Reiche einer verhungere,
nahmen sie (die Sache) so ernstlich.
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und anbauen; die funf Feldt'riiohte reiften uml die Leute des Volkes waren genahrt. Fiir die Menschen gibt es aber eine Regel, (Prinzip, tao ); sind sie wohl genahrt. warm
gekleidet, wohnen bequem, sind aber ohne Unterricht (Be^ehrung), sonahernsie sich dem Vieh (Geund er bestimmte
fliigel und Wild); (daher) war dies die Sorge des heiligen Marines (Schiin's),
Sie zum Vorstande des Unterrichts (Sse-tu), das Volk zu belehren iiber der Menschen Ordnungen
auf da'ss zwischen Vater und Kind Zuneigung (tsin) sei; zwischen Fiirst und Unterthan
(liin);
Gerechtigkeit (i); zwischen Mann und Frau Trennung (der Geschlechter pie); zwischen Alien
und Jungen die gehorige Unterordnung (siii); zwischen Freunden und Genossen-* Treue (sin).
friichte pflanzen

1

2

) (zuihm): Erinuntere sie (lao), leite sie an(lai), rege sie an (kuang),
befliigele sie (i), mache, dass sie von selbst etwas erlangen (vorwarts kommmen), dann folge ihnen und treibe sie an zur Tugend. Wenn die heiligen
um
so
das
Volk Sorge trugen, wie hatten sie Muse gehabt, (in Person) das Feld zu beManner
Yao's Sorge war, dass er
bauen (wie ein Sectirer zu Meng-tseu's Zeit vom Fiirsten verlangte).

Fang-hiung

(d.

Yao) sagte

i.

"berathe sie (tschi), hilf ihnen(unterstiitzesie,fu)

;

Schiin nicht erhalten mochte; Schiin's Sorge war, dass er Yii und Kao-yao nicht erlangte; wer
ist, dass seine 100 Morgen nicht gut bebaut seien, das ist ein blosser Bauer (Ackers-

bloss besorgt

8
Meng-tseu 111,2,9,2 sagt, dass das Eeich entstand ), ist schon lange her, einmal wurde
Zu Yao's Zeit iiberflutheten die
gut regiert (tschi); ein andermal herrschte Verwirrung (loen).
Gewasser und traten iiber im Reiche der Mitte; Schlangen und Drachen bewohnten es und das
Volk hatte nicht (eine Stelle), sich sicher niederzulassen; unten (in der Niederung) machten sie
4
sich Nester (auf Baumen); oben (im Gebirge) machten sie sich Grotten (yng-ko). Der Schu-king )
sagt: ,,Die grossen, wilden Gewasser mahnen mich"; die wilden Gewasser sind die Wasser der

mann).

Ueberschweinmung. Er sandteYii,

sie

zu regeln; Yii offnete (Kanale) im Lande und leitete

(fiihrte)

Er vertrieb die Schlangen und Dracben. und jagte sie in die Siimpfe (tsai)
Die Gewasser verliefen sich mitten durchs Land; dies waren der Kiang, der Hoai, der (Hoang-)
ho und der Han. Die Verstopfungen wurden entfernt, Vogel und Wild, die dem Menschen ge-

die Wasser ins Meer.

schadet hatten, verschwanden und darna.ch erlangten die Menschen ein en ebenen Boden, ihn zu
5 iiber den spiiteren Verfall des Reiches siehe unten.
Bei Mengbewohnen. Die folgende Stelle
tseu VI,

11, 1

2,

meint Pe-kuei, (ein Zeitgenosse desselben, der

Ableitung der Wasser

besser gewesen als die

sei

Yii's.

allerlei Neuerungen wollte) seine
Meng-tseu aber erwiedert: er irre (weit

Leitung der Wasser war so, dass er die Wasser ihren Weg nehmen liess, Yii
machte daher die 4Meere zu ihren Behaltern (ho) wahrend er (u-tseu, eigentlich: mein Herr) die
Nachbarreiche zu ihrem Behalter (Kanale) mache (d. h. sie nur in die Nachbarstaaten leite).
gefehlt).

Yii's

;

Solches
Wasser, das gegen seine natiirliche Richtung fliesst, heisse ,,Uebertretendes Wasser."
iibertretende Wasser nenne man weite Gewasser; diese verabscheue der humane Mann."
IV, 2,
26, 2 sagt Meng-tseu
,,Was man hasst an dem Elugen ist ihr Anbohren (tso d. i, -die Sachen
zwingen zu wollen, statt PS abzuwarten). Wenn die Klugen wie Yii das Wasser ableiteten, dann
wurden sie nicht gehasst werden. Yii's Leitung der Wasser war so, dass sie ihm nichts zu thun
machte. Er leitete sie nur ihren naturlichen Lauf. Wenn die Klugen auch so ihre Sachen fiihrten.
:

,

dass sie nicht viel dabei zu thun hatten,
IV, 2, 20, 1 sagt

Wir haben

1)

Meng-tseu noch

Legge

2) Diese

III,

p. 127 iibersetzt

Ermphnung

world

this

of

Ta Yu mo

Ausd. Abh.

men
II.

d. I.CI.d. k.

uupassend:

,,posses a

moral nature."

im Schu-king.
155 iibersetzt wieder lalsch

findet sich nicht

3) Thien-llia tschi seng.

4) C.

dann ware ihre Klugheit auch gross."
sussenWein, liebte aber gute Worte.
und seine Schiiler uud Nachfolger, besonders Meng-

Yii verschmahete(hasste)

:

die Aeusserungen, welche Confucius

2,

Legge

II,

received

its

beings;

a longtime has elapsed since
von einer history of mankind ist nicht die Rede.
:

14.

b.Ak

d Wiss. XI. Bd.

II.

Abh.

_(47)

;!
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tseu iiber die 3 grossen Kaiser, die an derSpitze der altchinesischen Gescbichte stehen, zusammengestellt; andere angebliche Aeusserungen von Confucius und seinen Schiilern sind-unsicherer.

Die achten Aeusserungen des Confucius und seiner Schiiler lassen sich wohl alle auf die
des Schu-king zuriickfiihren wahrend Meng4seu dffenbar schon manchen Zug aiis der
Tradition hinzufiigt; beiden ist aber gar nicht Zweck, Geschichte zuschreiben, sondern diese aiten
Kaiser sind ihnen nur Muster und sie dienen ihnen bloss .einzelne Punkte ihrer Lehre, auf welqhe

Angahen

wir im

2.

,

Theile

zuruckkommen werden, zu

erlautern

und zu

bekraftigen.

k.

Mit

Yii,

dem

sein

Sohn Ki

folgte,

beginnt die

1.

D.

mit dieser Erblichkeit kein Verfall der Tugend begann, wie
Zeit meinte, fiihrt Meng-tseu V, 1, 6, 1 aus, s. oben S. 362.

Hi a.
man

Dass
seiner

Aber von

seinen Nachfolgern wird bei Confucius und seinen Schiilern und auch
bei Meng-tseu skaum Einer erwahnt ausser der letzte Kaiser Kie,
durch dessen Tyrannei die Dynastie die Herrschaft verlor und auch

und im Gegensatze der

dieser nur kurz

oben

S.

353

alten- 1),.

weisen Kaiser.

S.

schon

fg.

Meng-tseu VII, 2, 9, 1 sagt: ,,Wenn ein Fiirst nicht dem rechten Wege (tao) folgt und seine
Richtung nicht auf die Humanitat geht und einer sucht ihn zu bereichern, so heisst das einen Kie
IV, 1, 9, 1, sagt Meng-tseu, dassKieund Scheu das
2, 10, 7 s. schon oben S. 357.
Keich verloren, war weil sie ihr Volk verloren, sie verloren ihr Volk, weil sie dessen "Zuneigung
verloren. Das Reich zu erlangen, gibt es einen Weg: man muss sein Volk erlangen (gewinnen);
das Volk zu gewinnen, gibt es einen Weg: man gewinne sein Herz (seine Zuneigung); sein Herz
zu gewinnen gibt es einen Weg: was es wunscht, das gib und gewahre ihm und was es verabscheut (nicht mag), das lege ihm nicht auf. Dag Volk wendet sich der Humanitat zu, wie Gebereichern." VI,

(fliessen) und Wild in die-Wildniss lauft; wie daher die Fischotter ins
Wasser die Fische treibt (jagt wie der Habicht in die Dikichte die kleinen Vogel, so halfen
Kie und Scheu (den Stiftern der 2. und 3. Dyn.) Thang und Wu das Volk ihnen zuzutreiben.
Meng-tseu I, 1, 2, 4 citirt die Stelle des Schu-king C. Thang-schi (III, 1, 3), wo das Volk spricht:
,,0 Sonne, wann wirst du doch (zu Grunde) gehen (wang), gerne wollen wir mit Dir zu Grunde
gehen. Wenn so das Volk (wie bei Kie) mit ihm zu sterben wunscht, hatte der (Fiirst) da auch
Lust-Thiirme (-Hauser), Teiche, Geflug'el und Wild wer kann denn allein sich freuen ?

wasser abwarts gehen
tiefe

),

,

1)

Im Kia-iii 13, f. 7 v. sq. und auch im Schue-yuen im J-sse 86, 1 f. 53 sagt Confucius in
einem Gesprache mit Ngai-kung von Lu. "Einst war Kie (von d. D. Hia), was Ehren be<jj
an Reichthumern hatte er die 4 Meere, aber er vergass seiner
trifft, Himmelssohn (Kaiser)
heiligen Ahnen Weg (Tao), zerstorte (kuei) ihre Gesetze und Anordnungen und unterliess
;

die Opfer der Geschlechter,

ergab sich Ausschweifungen und Vergniigungen

,

er

gab

sich

iibermassig dem Weine (Trunke) hin, schmeichlerische Beamte verleiteten sein Herz, rechtschaffene Beamte offneten den Mund nicht mehr, es entflohen Verbrecher und er sagte
nichts; Thang (im Kia-iii: das Reich) bestrafteKie und hatte (besass) sein Reich. Diess heisst
seine Person ganzlich vergessen."

sicher ist; der

Ich bin nicht gewiss, ob der Text

Text des Schue-yuen weicht sehr

ab.

und

die Uebersetzung
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Bei Meng-tseul, 2, 8, 1 wirt't Fiirst Siuen-wang von Thai die Frage auf, ob Thang den Kie
verbannt und Wu-waiig den Scheu (er) geschlagen habe ? Meng-tseu erwiederfc: ,,So sagt die
Ueberlieferung. (Schu-king IV, 2, 3. und V, 1). Darauf fragt der Konig: Darf denn ein Unterthan
seinen Fiirsten todten? und Meng-tseu gibt die uns befremdende Antwort: Wer die Humanitat
verletzt, ist ein Rauber, wer das Recht verletzt, ist ein Tyrann (Tsan Vernichter); Tyrannen und
Rauber nennen wir einfach Menschen (I-fu). Ich habe nun wohl gehort dass er einen Menschen
(den Scheu) todtete, aber ich habe noch nicht- gehort dass er einen "Fursten todtete." (Der Ge,

,

danke

der Tyrann hort auf Fiirst zu

ist:

Das Ende des
fiihrt

letzten Kaisers der

dem

uns unmittelbar zu

Stifter

1.

der

Dynastie, des tyrannischen Kie,

Dynastie, Tschhing-thang
der von Confucius Schule nun wieder gefeiert und erhoben
Der Lun-iii 20, 1, 3 citirt aus Schu-king C. Thang-kap LV, 3, 4 8.

(1766

2.

53),

wird.
die

sein).

Stelle:

,,Ich

kleines

Kind Li, (das

mich eines dunkelfarbigen Opferstieres

war

sein

(der nur

Kindername)

dem

,

wage

Kaiser

zukam),
zu bedienen und"' wage Dir es zu melden, hocherhabner Fiirst und Kaiser
Des Kaisers
(d. i. Gott); dem Verbrecher wage ich nicht zu verzeihen.
,

im Verborgenen (ohne Amt). Die
Herz (Du magst mein Thun priifen).
so lege ich sie nicht dem zahlreichen Volke zur
zahlreiche Volk Vergehen begeht, so trifft die

(Gottes) Diener lasse (halte) ich nicht
Priifung steht bei des Kaisers (Gottes)

Begehe ich Vergehen,
Last,

wenn aber

das

Schuld meine Person."

Im

1 heisst es:
,,Auf der Badewanne von Thang
2,
Worte eingegraben: Wenn. du einen Tag Dich erneuen kannst,
so erneue Dich Tag fur Tag und wiederum: taglich erneue Dich." Obwohl nicht eigentlich Worte von Confucius oder seinen Schulern fiihren
Von seinem Minister Y-yn sagt Tseu-hia
sie im Sse-schu sie doch an.
im Lun-iu 12, 22, 6: ,,Als Thang in Besitz des Pteiches war, wahlte
er aus allem Volke (aus der Menge) den Y-yn aus und erhob ihn und
die ohne Humanitat (Jin) und die ohne Tugend waren, wurden entfernt."

waren

Ta-hio Cap.

die

AuchMeng-tseu istThang ein Musterkaiser; nach Meng-tseu VI,

2, 2, 1

war Tschhing-

Fuss gross s. unten bei Wen-wang. IV, 2, 20, 2 sagt er ,,Thang ergriff die Mitte
Weise an ohne Riicksicht auf die Gegend, aus der sie kamen." II, 2, 12, 1 wird Mengtseu vorgeworfen, dass er den Konig von Thsi nicht zu einem Thang oder Wu- (Wang) habe
machen konnen, I, 2, 11, 1, als Thsi das Reich Yen geschlagen und eingenommen hatte und die
Vasallenfiirsten sich vereinigten, Yen zu Hiilfe zu kommen, fragte Siuen-kung von Thsi ihn, was
er dabei zu thun habe? Meng-tseu erwiederte und sagte: Dein Diener horte, wie einer mit nur
70 Li zur Herrschaft iiber das ganze Reich gelangte. Dies war Thang J)
ich habe aber noch

thang 9

und

chin.

:

stellte

,

1) Diess hebt

Meng-tseu auch

II,

1,

3,

1

hervor,

e.

;

unten.

3*
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nicht gehort, class einer mit (einem Reiche von) 1000 Li (wie Thai) die Menschen gefiirchtet
hatte uud citirt danu die Stelle des Schu-king C. Tsehung hoei tschi kao IV, 2, 6." Thang fuhrte

nur einmal

2

1

)

einen Strafkrieg (tsehing). Mit Ko ) begann er; das ganze Reich vertraute ihm
.das Gesicht, ihn in Ordming zu bringen, so ziirnten die Westbarbaren

,,Wandte er gen Osten
(Si-J); wandte er nach

Siideii das Gesicht, ihn in Ordnung zu bringen, so ziirnten die NordbarDas Volk blickte auf ihn, wie bei
(Pe-ti) und sprachen: Was setzt er uns hintenan."
einer grossen Diirre man ausscbaut nach Wolken und nach dem Regenbogen. Die auf die Markte
er bestrafte ihre
gingen, hielt er nicht an die Ackernden anderten nicht (ihre Beschaftigung)

baren

:

;

und trostete (condolirte) ilir Volk. Wie wenn Regen herabkommt, so war das Volk sehr
Der Schu-king sagt: ,,Wir warten auf unsern Fursten, der Fiirst kommt und wir
leben wieder auf." Dieselbe Stelle wiederholt er III, 2, 5, 3 und 4 und kiirzer VII, 2, 4, 3.
Fiirsten
erfreut.

1 fragt Siuen-kung von Thsi, ob es eine Regel (tao Weg) fur den Verkehr mit den NachI, 2, 3,
barreichen gebe uud Meng-tseu sagt: es gibt eine; nur der Humane (Tugendhafte, jin) kann mit
einem grossen (Reiche) einem kleinen dienen, daher diente Thang Ko, Wen-wang diente den

Barbaren Kuen
ein

:

Als

(J).

Thang

in

Das Folgende
Po wohnte, war

s.

er

unten.

Ill,

2, 5,

Nachbar von Ko

;

geht er naher in diese Geschichte
der Pe (Fiirst) von Ko war ausschwei-

2

fend (fang/ und opferte nicht.
Thang sandte Manner ihn zu fragen, warum er nicht opfere?
Er sagte: Ich habe nicht die. nothigen Opferthiere (Hi-seng); da sandte Thang zu Geschenken
ihm Ocbsen und Schafe. Der Fiirst -von Ko aber verzehrte sie und opferte wieder nicht. Thang
,

sandte wieder Manner, ihn zu fragen, warum er nicht opfere? Er. sagte: Ich habe nicht Mittel,
die Hirse (dazu zu bekommen). Thang sandte nun eine Menge (Volk) nach Ko, die kamen fur

ihn zu pfliigen, wahrend Greise und Schwache ihm Speise 'brachten. Der Fiirst von Ko aber
fuhrte sein Volk bin, denen, welche Wein, Speise, Hirse und gekochten Reis batten, dies abzuSo war da ein Knabe, der Hirse undFleisch (den
die es nicht hergaben, todtete er.

nehmen und

Ackernden) brachte, den todtete und beraubte
Fiirst trat feindlich auf

er.

gegen fbehandelte feindlich )

Wenn

die,

der Schu-king (IV, 2, 6) sagt: ,,Ko's
welche Proviant brachten ," so will dies das

sagen: Weil er diesen Knaben getodtet hatte, bekriegte er (Thang) ihn undinnerhalb der 4Meere.
sprachen alle: nicht weil er die Reichthumer des ganzen Reiches begehrt, sondern wegen eines
Privat- (gewohnlichen) Mannes, wegen einer Privat- (gemeinen) Frau trat er feindlich gegen ihn
auf." (Nun folgt die Stelle die oben schon aus I, 2, 11, 1 angefiihrt ist).
Meng-tseu IV. 2, 20, 2 sagt: ,,Thang ergriff die Mitte und stellte Weise (Hien) an, o'hne
.

(Riicksicht) auf das Land (Wu-fang)."
Sein leitendor Minister war wie gesagt Y-yn. Meng-tseu VI, 2, 6, 2 sagt:
zu Thang und 5 mal zu Kie (zu jenem auf seine dringende Einladung, zu diesem
.

,,Er
,

kam

5

mal

ihn zu warnen

kommt

sonst nicht vor). Es gingen zu Meng-tseu's Zeit allerjei Geschichtchen
zu ermahnen" (dies
Bei Meng-tseu V, 1, 7, 1 5 fragt sein
iiber die Art, wie der Minister zu ihm gekommen sei.
Schiiler Wan-tschang ihn: ,,Die Leute sagen, dass Y-yn durch seine Kochkunst Thang gewann,

war dem so?"; Meng-tseu sagte: ,,Nein, dem war nicht so. Y-yn ackerte auf Sin's' 8 Feldern und freute sich der Prinzipien (des Weges tao) von Yao und Schiin. Was gegen sein Prinzip
(yao);

1)

)

Statt dessen heisst es

im ganzen

III, 2.

5,

4:

Er bekriegte

eilf (Fiirsten)

und hatte doch keinen Gegner

Reiche.

2) Im jetzigen Ning-ling in Kuei-te fu in Ho-nan.
3^ Dnter der D. Tscheu Ke, jetzt Schen-tsclieu in Ho-nan. Y-yn soil im Gefolge einer Tochter
des Fursten von Sin, die Thang heirathete, mit seinem Geschirr zu diesem gekommen sein
und durch Tranchiren und Kochen sich bei ihm in Gunst gesetzt haben s. Sse-ki Yn Penki 3

f.

2 v.
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war und ware der Gewinn davon das ganze Ileioh gewesen, er wendete den Kopf nicht hin,
(sohaute 68 nicht an) und hatte man ihm tausend Viergespanne angeschirrt, er hatte nicht hinWas gegen sein Prinzip war und hatte es auch nur einen Strohhalm betroffen er
geblickt.
hatte ihn nicht den Menschen gegeben, und ware es auch nur ein Strohhalm, er hatte ihn nicht
von Menschen angenommen. Thang sandte Manner mit Seidenzeugen ihn zu sich einzuladen,
,

,

aber gleichgiiltig (hiao hiao) 'sagte er

:

Was

soil ich

mit Thang's Einladungsgeschenken thun?

ist es (fur mich), wie mitten auf meinen Feldern (unter meinen Bewasserungskanalen) zu wohnen
und mich der Prinzipien Yao's und Schiin's zu freuen ? Thaug sandte dreimal Boten ihn einzuWas wohne ich inmitten meiner
laden. Da anderte er seinen Entschluss (fan yan>pei) undsagte:
Bewasserungskanale, mich der Prinzipien Yao's und Schiin's zu erfreuen? Ist das, wie wenn ich
.diesen Fiirsten zu einem Fiirsten wie Yao und Schiin mache; wenn ich dies Volk zu Yao's und
Als 1) der
Schiin's Volk mache? Ist es (so gut) als wenn ich dieses in eigner Person sehe?
Himmel dieses Volk schuf, Hess er die friiher Wissenden unterweisen die spater Wissenden, "liess
,

.

Ich bin einer von des Himmels Volke,
er die zuerst gelernt hatten belehren die spater lernenden.
der zuerst gelernt hat (belehrt ist); ich will in diesen Prinzipien .dieses Volk unterweisen; denn

wenn

ich es nicht unterweise

,

wer wiirde

es

dann

than

?

Er dachte

wenn unter dem Volke

,

des ganzen Reich es auch nur ein gewohnlicher Mann eine gewohnliche Frau der Wohlthaten
Yao's und Schiin's nicht theihaftig wiirde (Pi eigentlich bedeckt damit ware), das sei, als ob er

Kanale gesturzt hatte. So ubernahm er selbst die schwere Last im Reiche; daher
ging er Thang entgegen und erruunterte ihnHia anzugreifen und dem Volke zu Hilf'e zu kommen.
Ich habe gehort, .dass Y-yn mit Yao's und Prinzipien Thang anging; ich habe aber nicht
gehort, dass er als Koch zu ihm kam. Im Schu-king Cap. Y-hiiin heisst es: ,,Als der Himmel
es (sie) in

(Kie) zu strafen begann, 'begann er ihn anzugreifen vom Pallaste von Mu ) aus (soil heissen:
Kie's Grausamkeiten in seinem Pallaste zu Mu veranlassten den- Himmel zuerst ihn zu vernichten),
2

ich begann mit Po."

Die Frage, ob und wann man einern Fiirsten dienen diirfte, beschaftigte die Schiiler und
Die fruheren^Weisen befolgten in dieser Beziehung verschieNachfolger des Confucius sehr.
dene Prinzipien. So Pe-i und unser Y-yn. Wir werden auf Jenen noch" zuriickkommen^
1

-

pin anderer Punc't

ist

das

Verhalten des Fursten gegen einen weisen Minister.

hat sicher einen
Meng-tseu'
2, 2, 8 (7) heisst es
,,Der 1* first, der Grosses ausrichten will
Minister (tschin, Diener), den er nicht nur so zu sich ruft; will er einen Weisen umEath fragen,
so geht er ihm entgegen ; wenn seine Art die Tugend zu ehreu und sich .der rechten Prinzipien
II,

:

,

zu erfreuen, nicht dieser Art ist, dann ist er nicht worth einen (solchen Weisen zum Minister)
zu haben. So war das Verhalten von Thang zu. Y-yn. Er lernte von ihm und darnach machte
er ihn erst zu seinem Minister. Daher wurde er dann auch ohneMuhe ein rechter Konig (Wang).
,

Ebenso verfuhr spater Huen-kung von Thsi mit Kuan-tschung erst lernte er von ihm und claim
machte er ihn zu seinem Minister. Daher wurde er denn auch ohne Miihe Gewaltherrscher (Pa).
Zu seiner Zeit dagegen wollten die Fursten Minister haben, die sie belehrten und liebten keine,
von denen sie Belehrung empfingen
(Als Gegensatz zu diesen fuhrt Meng-tseu je'ne fruhern
Fursten an). Thang stand zu Y-yn und Huan-kung zu Kuan-tschung so, dass jene sich nicht unter;

1)

soil ich dienen,

ausser

Regierung trat er ins
Aeusserung auch II, 1,
2)

Da geht vorher: ,,Y-yn sagte: wem
2, 1 3.
befehlen, ausser dem Volke. Bei einer guten
einer schlechten trat er auch ins Amt", welche letzte

Die folgende Stelle steht auch Meng-tseu V,

dem Fursten; wem

Amt

,

bei

'

'2,

22 sich findet.

.

Schu-king IV, 4, 2 lautet aber von Ming-tiao
andern Text des Schu-king vor sich gehabt.

;

einige

meinen daher Meng-tseu habe einen
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standen, djese herbeizurufen. Wenn letzterer sich nicht von seinem Fiirsten herbeirufen liess,
urn wieviel weniger er (Meng-tseu), der Kuan-tschung fiir weit unter sich stehend betrachtete.
Nach Tsching-thang's Tode fuhrte Y-yn die Regierung tind sperrte dessen Sohn and Naehfolger
ein, da er nicht gut that, bis er sich gebessert hatte.
Meng-tseu V, 1, 6, 5 (II, 3, 22) aagt ,,Y-yn
(Siang) Thang, dass er Kaiser (Wang) iiber das ganze Reich wurde.
Als Thang gestorben, war seih Sonn Tai-ping noch nicht (auf den Thron) gelangt (li) (vorher
1
gestorben), Wai-ping war erst 2, Jahre, Tschung-jin erst 4 Jahre alt ). Thai-kia (Tsching-thang's
:

unterstiitzte als Minister

Sohn), (der nun folgte), wollte Thang's Statute (Tien) und- Gesetze (King) umstiirzen, aber Y-yn
verwies ihn (fang) nach Thung (wo das Grab Thang's war) 3 Jahre fdie Trauerzeit iiber). Tai-

ping reuten dann' seine Vergehen, er ziirnte iiber sich selber und besserte sich; wahrend
er in Thung war, iibte er. Humanitat und wandte sich zur Gerechtigkeit 3 Jahre horte er Y-yn's
Rathschlage (Belehrungen) und darauf kehrte (Y-yn mit ihm) zuruck nach Po (der damaligen
Residenz). Dasselbe wiederholt VII, 1, 31, 1. "Meng-tseu's Schiiler Kung-siin-tscheu citirt da die
;

Stelle des Schu-king C. Thai-kia IV, 5, 3, 9, wo Y-yn sagt:
,,Ich kann nicht
er nicht folgsam ist; darauf verwies cr Thai-kia nach Thung und das Volk

um

ihn sein, wenn
war erfreut. Als
Thai-kia dann weise geworden war, fuhrte er ihn wieder zuruck und das Volk war wieder erKann (fragt der Schiiler Meng-tseu darauf) aber, wenn ein Weiser Minister ist und sein
freut."
Fiirst nicht weise ist, dieser ihn denn verbannen?
Meng-tseu erwiedeft: Hat er die Absichten
dabei, wie Y-yn, dann kann er es; hat er aber Y-yn's Intention nicht, dann ware es Usurpation
(tschuan).

"

Aus der spateren Zeit in der 2. Dyn. ist Kaiser. Kao-t sung oder
Dieser Kaiser veranlasst
1266 v. Chr.) 'zu erwahnen.
Wu-ting (1324
den Schiiler des Confucius Tseu-tschang im Li-ki Cap. Fang-ki 30 f. 27
und Tan-kung IV f. 68 v. auch im Liin-iu 14,43 und im Kia-iii 41
,

14 zu der Fra^e, ob er wirklich nach. Schu-king III, 8, 1. drei Jahre
liber kein Wort gesprochen habe?
Confucius erwiedert ihm:
,,Nein,.
f.

wenn der Kaiser starb, (wahrend der 3jahrigen
Trauer) der Tschung-tsai die Regierung und der Erbprinz horte bei ihm
drei Jahre."

vor Alters fuhrte,

Kao-tsung's oder Wu-ting's Minister war Fu-yue, dessen Erhebung vom einfachen Baumeister zum Premierminister in Folge eines Traumes des Kaisers der Schu-king (Cap. Yue-ming
IV, 8 erzahlt. Meng-tseu VI, 2, 15 fuhrt ihn unter denen an, die der Himmel, wie Sch'iin erst
,

in driickerider Stellung erprobte, ehe ersiezu hohen Aeintern erhob; s. die ganze Stelle oben. S. 363.
Was die folg'enden. Kaiser der 2.~ Dyn. betrifft, sagt Meng-tseu II, 1,1, 8: ,,Von Thang
/

Wu-ting (1765 1323 v. Chr.) erstanden 6 7 weise und heilige Fiirsten (hien tschi kiuri). Dass
das ganze Reich zur Dynastie Yn hielt, war schon lange
da sie schoh lange dauerte, war der
Wechsel schwer. Wu-ting empfing am Hofe alle Vasallenfursten und hatte das ganze Reich inne,
wie wenn er etwas in der Handflache umkehrte. (Des letzten tyrannischeri Kaiser's der 2. Dyn.)
bis

;

1)

So Julien und Tschhing. Nach Schu-king C. Y-hiiin (IV, 4) folgi Tai-kia namlich unmittelbar auf Tschhing-Thang. Noel und Legge p. 263 mit Tschao-khe und dem Sse-ki 3 f. 5
verstehen wohl irrig

:.

sie regierten.

a.

Julien T. II p.

86.,

23

(371)

Scheu (11541123) Abstand (Entfermmg) von Wu-ting, war noch nicht lange her und da waren
iioch ihre alten Hauser (Familien) und die alten Sitten; es flossen (erhielten sich) noch die Gewohnheiten und die gute Regierung uiid bestanden fort; auch gab es da noch den Wei-tseu,
den Wei-tschung, den Kaisersohn Pi-kan, den Ki-tseu und den Kao-ke, lauter weise

Manner, die (den letzten Kaiser der 2; Dynastie) bei der Fiihrung der Regiernng unterstiitzten.
Da war kein Fuss Landes,
Daher wahrte es lange und darnach erst verier (Scheu das Reich).
den er nicht hatte (besass), nicht ein Volk, das nicht sein Unterthan war. Wen-wang, (der
Stifter der 3.-Dyn.) erhob sich erst nur mit einem Gebiete von 100 Li; daher war es fur ihn
7
schwer (die Herrschaft zu erlangen). Obwohl Wen-wang's Tugend so gross war und er nach
erst in einem Alter von hundert Jahren starb, war er doch noch nicht durchgedrungen' im ganzen
Reiche und seine Sohne

Wu-wang und Tscheu-kung mussten

erst (sein

Werk)

fortsetzen

und

dar-

9 ein Sprichwort des
(sein Einfluss) gross.
Meng-tseu fiihrt dann
,^Hat einer auch Weisheit und Geschick, es kommt nichts dem gleich, als die
gunstige Gelegenheit ergreifen." Ill, 2, 9, 5 springt Meng-tseu von Yao und Schiin (etwas frei)
,,Nach Yao's und Schiin's Tode, sagt er da, verfielen der heiligen
gleich auf Tscheu-kung iiber:

nach wurde seine Wirkung
Reiches Thsi an:

Manner Prinzipien (Tao); grausame Fiirsten erstanden nacheinander, sie rissen Hauser (kung-schi)
des Volkes (nieder); darausFisch- und Lust-Teiche zu machen, so dass das Volk keine Platz hatte
auszuruhen und aufzuathmen. Sie nahmen ihm die Felder weg, daraus Parke und Lustgarten zu
machen, so dass das Volk nicht Kleider noch Speise hatte; verkehrte Reden, grausame Handlungen entstanden (wurden geiibt). Der Parks und Lustgarten der Lustteiche und Seen waren
,

und Gefliigel und Wild haufte sich, bis zur Zeit von Scheu da's ganze Reich in grosser Ver1
wirrung war. Da unterstiitzte Tscheu-kung Wu-wang, todtete (den Tyrannen) Scheu, griff Yen ) an
und nach 3 Jahren verniclitete er dessen Fiirsten. Er vertrieb Fei-lien (den Favoritminister und
a
Helfershelfer des Tyrannen) in einen Meereswinkel und erschlug ihn ); 50 Reiche vernichtete er.viele

und Elephanten und entfernte sie. Das ganze Reich
erfreut; der Schu-king C. Kiun-ya (V, 25, 6) sagt: ,,Glanzend waren Wen-wang's Entdurch Wu-wang's glanzende Thaten (wurden sie ausgefiihrt). Sie unterstiitzen und beMan sieht
lehren uns nachfolgende'Menschen sie sind alle recht und. sonder Mackel (Risse)."

Er

verjagte Tiger, Leoparden, Rhinozerosse

war sehr
wiirfe,

;

(schon aus
schichtlich,

dem

Tone), diese ganze iiberschwengliche Schilderung
sondern apologetisch ausgeschmiickt und idealisirt.

nichts weniger als rein ge-

ist

\

Was
nastie

die

einzelnen Personlichkeiten zu Ende der 2. Dyso finden wir bei Confucius nnd seinen Nachfolgern

betrifft,

iiber diese

nach mancherlei Ausspriiche.

Was den letzten Kaiser der
Confucius Schiiler Tseu-kung im

2.

Dynastie

betrifft,

so

meiiit

20 ,,Scheu's Schlechtigkeit
eigentlich doch nicht so gross gewesen, daher meide der
Liin-iii C. 19,

(Pu-schen) sei
Weise in niederer Stellung zu weilen, (den schlechten Rufj,
Base aus dem ganzen Reiche zusainrnenfliesse."

wo

alles

i

Die Stelle Meng-tseu's IV, 1, 9, 1, wie Kie und Scheu das Reich verloren, auch die Stelle
wie bei Fortvererbung des Reiches urn das Reich zu verlieren, immer ein Kie und
Scheu sein miisse, sind schon oben S. 366 und 867 mitgetheilt.
V,

1,

1)

6. 4,

,

In Kio-feu, in Schan-tung.
Tshin Pen-ki 3 f 2 erwahnt Fei-lien, aber nicht dieses

2) Sse-ki

.

Ende

desselben.
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Bei Meng-tseu VI,

sagt sein Schuler Kung-tu-tseu: ,,Einige sagten, die Natur (des
Menschen) kb'nne so sein, dass er das Gute time,, aber auch so, dass er das Nichtgute thiie; als daher
Wen und
sich erhoben, liebte das Yolk das Gute, (dagegen) als (dieKaiser) Yeu und L i erstanden,
1, 6,

3

Wu

Andere dagegen sagten, es gibt welch e, die von Natur gut sind und die
daher Yao Fiir^t war, gab es einen Siang und der Vater Ku-seu
Sohn ihres alteren Brudez-s, Fiirst

liebte es die Grausamkeit.

von Natur nicht gut

sind, als

hatte (einen Sohn) Schun; (und als der- Tyrami) Scheu, der
war. gab es einen Khi-tseti von Wei, und einen Pi-kan.>

(Beide heissen hier seine Oheinle;

v

nach dem Schu-king. war Khi sein Halbbruder;.
verliess (denHof), Khi-tseu

wurde

Der Tseu von -Wei
(den Tyrannen) und
D.) Yn hatte diese 3 tugendhaften und humanen
und IV, 1, 2 erwahnt; des Pi-kan gedenkt ConIra Liin-iii 18, 1 heisst es:

ein Sclave (von Scheu):

Pi-kan ermahnte

den Tod; Confucius sagte: (die
Wei-tseu wird im Schu-king III, 11
im Kia-iii Cap 20 f. 28 und im Sse-ki 49 f. 20 v., als er zwischen den Reiohen Tschin und
Tsai in Noth kam, s. s. Leben. Auch in Siao-hio IV, 2, 18 wird jener den Kinder n noch als
hohes Beispiel vorgefiihrt. Den Kao-ke, der ohen erwahnt wurde, erwahnt Meng-tseu VI, 2, 15, 1,
dass or mitten vom Fischen und Salz aus (auf Wen-wang's Empfehlung) zum Minister des letzten
erlitt dafiir

Manner.
fucius

Kaiser's der

1.

Dynastie

Yn

erhoben wurde.

S.

die Stelle S. 363.

Noch

preiset die Confucische Schule 2 Fiirstensohne aus dieser Zeit, Pe-i und Scho-thsi.
Es waren dies Briider und Sohne des Fursten von Ku-tscho, (ernes 'kleinen Staates im jetzigen
Yung-ping-fu in Pe-tschi-li). Der Vater hinterliess das Reich dem Scho-thsi; der wollte aber

seinen alteren Bruder desselben nicht berauben,

der altere es aber auch nicht annehmen; beide
verzichteten nun auf die Herrschaft und zogen sich zuritck.
Als Wu-wang gegen den Tyrannen
als dass sie
Scheu auftrat, demonstrirten sie dagegen und starben dann lieber den Hungertod
S. Legge I, 45 zum Liin-iii 5, 22.
sich der neuen Dynastie unterworfen hatten.
,

JC

Auf Confucius
werden wir
IV, 2, 9, 10

unten

und Scho-thsi im

zuriickkommen.

Liin-iii

18,

8,

1,

Liin-iii

vergl.

7,

14

Siao-hio

werden Pe-i und Scho-thsi aufgefiihrt als Manner,
vvie auch Yii- tschung *), J-j, TschuConfucius sagt da:
Lieu-hia Hoei und Scha-o'-lien.
,ff.,

die sich aus der

tschang,

Urtheil iiber Pe-i

Welt zuriickzogen

;

ihren Willen (Absicht) aufgeben, nicht besudeln ihre Person,
der Art waren Pe-i und Scho-thsi." Liin-iii 16, 12 heisst es: ,,King-kung,
aber als er starb, war
der Fiirst von Thsi, hatte 1000 Viergespanne

,,Nicht

,

kerne Tugend (desselben), die das Volk preisen konnte; Pe-i und Schothsi verhungerten am Fusse des Berges Scheu-yang (in Schen-si) und
Liin-iu 5, 22
das Volk preiset sie noch bis auf den heutigen Tag."
sagt Confucius: Pe-i und Scho-thsi gedachten nicht alter Feindschaft.
und erfuhren daher wenig Ehtfremdung. Vgl. damit Confucius im Kia-ift

12

f.

6

and im Ta-tai Li-ki im

I-sse

95, 1

yen-tschung im Ta-tai Li-ki im I-sse-95,

1)

Wohl der Wu-tschungoder Tschung-y ung

1

,

f.

f.

32

5 v.
ff.

Tseng-tsen Tschiisagt: ,,Einst starben

der Bruder von Tai-pe, wie er sonst heisst.

2!)

(373)
Pe-i

aber ihrt*
und Scho-thsi zwischen den Wasserkanalen (Keu-kuai
Ruf im ganzen
jin) gab ihnen einen vollendeten
) ,

Humanitat (Tugend
Reiche.

Ho und

Diese beiden Meister (T.seu) wohnten zwischen dem (Hoang-)
Sie besassen (hatten) nicht eine Menge Land, nocli

Thsi-Flusse.

einen Reichthurn an Giitern und Korn (Reis).

Ihre Rede war glanzend;

Pelzkleide (khieugingen in einem gesaumten (zusamraengenahten)
schui) im Reiche; denn der Weise denkt (nur) an Humanitat und Recht;
Morgens vergisst er dariiber das Essen, Abends vergisst er den Schlaf,
sie

den Tag

fiber betreibt er

Abends pruft
kann man sagen, er

nur sein Geschaft (Profession)

er sich selbst, seine Person zu bewahren
toewahrt seihen Beruf."

und

so

,

1

Auch Meng-tseu erwahnt Pe-i s ofter. VI, 2, G, 2 sagt er: Pe-i weilte in einer niedrigen
Stellung und wollte mit seiner Weisheit keinem entarteten Fiirsten dienen.'' JI, 1, 2, 22 fragt ihiv
Tschheu-then: ,,Was sagt du von Pe-i und J-yn?" Meng-tseu erwiedert: Ihr Prinzip (Tao) war
dem der nicht sein Fiirst war, nicht dienen was nicht sein Volk war,
nicht (meinem) gleich
;

,

,

das nicht regieren, unter einer guten Regierung (em Amt bekleiden) bei (zur Zeit der J Verwirl
wenn er
rung zuriicktreten, so war Pe-i's Grundsatz )." II, 1, 9, 1 sagt er: ,,Pe-i diente keinem
,

,

nicht sein Fiirst war. (den er achtete) und war nicht Freund, wenn es nicht sein (ein rechter)
Freund war ,Er stand nicht in eines schlechten Menschen (Fiirsten) Hof und sprach mit keinem
in eines schlechten Menschen Hofe stehen, mit einem schlechten Menscheu
das diirikte ihm, a]s wenn er im Hofkleide und mit der Ceremoniemiitze siisse im Dreck
und auf Eohle'n (Asche). Was seinen Abscheu gegen einen schlechten Menschen betraf, so dachte
er bei einem Dorfmanne (Bauern) stehen, dessen Ceremoniemiitze nicht in Ordnung war. von dem
Dies war der Grund,
miisse er fortgehen, um sich schauend, als ob er sofort sichv beflecke.
dass, als die Vasallenfiirsten mit geeigneten Auftragen an ihn sich wandten, er (ihre Gaben) nicht,

schlechten Menschen

;

rederi,

er nahm sie nicht an, weil er es fiir unlauter hielt, zu ihnen zu gehen." Aehnlich sagt
er V, 2, 1: .,Pe-i blickte nicht auf ein schlechtes Gesicht, borte auf keinen schlechten Ton; wer
nicht sein Fiirst war, dem diente er nicht; was nicht sein Volk war, dem befahl er nicht; herrschte
eine gute Regierung, .so trat er (ein Amt) an, bei Verwirrung trat er zuriick. Von wo eine ver-

annahm;

kehrte, (gesetzlose) Regierung ausging, wo ein gesetzloses Volk war (stand), da ertrug er es nicht
Er dachte bei einem Dorfbewohner weilen, das sei, wie wenn er im Hofkleide und

.zu weilen.

mit der Ceremoniemiitze im Dreck und auf Kohlen

Zur Zeit des Tyrannen Scheu wohnte
sasse.
Nordmeers und erwartete des ganzen Reiches Lauterung
wenn man daher
von Pe-i's Sitten (Cliarakter, fung) hort. so werden die Verdorbenen rein die Schwachen (Schvvankenden) bestandig.(entschlossen)." Derselbe Gedanke steht VII, 2, 15: ,,Ein Weiser (Heiliger), sagt
Meng-tseu da, ist der Lehrer fiir 100 Generation en, so Pe-i und Lieu-hia Hoei. Daher wenn man
von Pe-i's Charakter hort, wird der Verdorbene rein, der Schwache bestandig; wenn von Lieuhia Ploei wird der Gemeine edel, der Beschrankte liberal u. s, w." IV, 1, 13, 1
sagt Meng-tseu:
.,,Scheu zu meiden, wohnte Pe-i am Ufer des Nordmeeres; als er horte, dass Wen-wang sich erer

am

Ufer

des

;

,

1)

Wie Y-yn den entgegengesetzten Grundsatz nach Meng-tseu zuletzt
I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XI Bd. II. Abth.
(48)

.Aus d. Abh. d.

befolgte

s.

4

oben.

S.

26

(374)

.

hatte, erhob er sich -auch und sagte:
,,Was gehe ich nicht. zu ihm; ich. .hore, class der
Anfuhrer des Westen die Greise gut ernahrt. (Diess stimmt wenig mitder obigenNachricht)."
,,Thai-kung wohnte, um Scheu zu entg'ehen, amTJfer desOstmeeres; als er 'horte, dass Weri-

hoben

sich erhoben, erhob er sich auch und sagte: Was gehe ich nicht zu ihm, ich hpre, dass
der Anfulirer des Westen (Si-pe) die Greise gut ernahrt." Diese 2 Greise waren die grossten
(grossen) Greisse im ganzen Reiche, als sie zu ihm (Wen-wang) kamen, kamen des ganzen Reiches
Vater zu ihm als des ganzen Reiches Vater zu ihin kamen wdhin sollteri da ihre Sb'hrie sonst
gehen? Wenn (jetzt) unter den Vasallenfiirsten nur Einer Wen-wang's Regierung fiihrte, so wiirde
er innerlialb 7 Jahren die Herrschaft fiber das ganze Reich erlangen." Derselbe Ausspruch uber

wang

:

,

;

;

;

,

beide findet sich auch bei Meng-tseu Til,

22.

1,

Auch

III, 2,

10, 3

Besonders werden dann die Griinder der

wird

3.

Pe'-i

noch erwahnt;

Dynastie

gefeiert.

Ahnen

und V or ganger werden sehr geruhmt.
So der Ahn der D. /fscheu Heu-tsi (2286 v. Chr.), ein Minister unter
Yao und ScMn. Der Li-ki C. Piao-ki 32 f. 44 v. (26 p. 126 T. p. 80)
ruhint ihn ,,Heu-tsi glanzte im ganzen Reiche als wenn es eine Hand
und ein Fuss war; aber er wunschte immer, dass seine Thaten seinen
Ruf iibertrafen; daher nannte er sich nur einen gewohnlichen Menschen
So Confucius, und f. 55 (p. 164) sag$ derselbe: ,,Die Opfer
(Pien-jin)."
Heu-tsi's waren leicht glticklich (eriblgreich); seine Gebete waren voll

Auch

einige

ihrer

:

i

Ehrfurcht; seine Wiinsche bescheiden. So gelangten seine Einkunfte (Ehren)
auf seine Sohne undEnkel; und er citirt dann eine Stelle des Schi-king,

wo
4

f.

dasselbe
1

von

sein

Opfern gesagt wird.

Vgl. liber Heu-tsi

Sse-ki

fg.

Seiu Urenkel

Kung-lieu

(1797) wird

dem Konige von

Thsi Siuen-kung von Meng-tseu

ihm von Wen-wang erzahlt hat, findet der Konig das vortrefilich
aber sagt er: ,,ich habe eine Schwache (tsi Krankheit) meine Wenigkeit liebt die Giiter (ho).
Meng-tseu citirt dann die Stelle des Liederbuchs (Schi-king III, 2,6, 1 und daraus Sse-ki 4 f. 2 fg.)
wie Kung-lieu auch einst Giiter geliebt habe. Das Lied sage ,,er fiillte seine Schober (Speicher),
band auf seine Vorrathe an Korn in Beuteln und Sacken und dachte darauf sein Volk zu sammeln und ihm Glanz zu verleihen. Er spannte seine Bogen und Pfeile und mit Schilden und
begann er dann seinen Marsch zu eroffnen, daher
Speeren, grossen und kleinen Schlachtbeilen
hatten die wohneu blieben Magazin'e von Korn, die wegzogen Vorrathe in Sacken und Beuteln
und darnach erst konnte er seinen Marsch beginnen. Konig, sagt Meng-tseu, wenn du auch so
I, 2, 5,

4 gepriesen.

Nachdem

er

;

,

:

,

,

mit dem Volke, den 100 Familien) sie gemeinsam hast (theilst), was kann
(wang) zu werden? Der Konig sagt wieder: Aber ich
Meng-tseu fiihrt ihm dann das Beispiel von
Tan-fu (1827), dem neunten Nachkommen Kung-lieu's *), yor, der spater den Titel

'die Giiter liebst, (d. h.

dich dann hindern,
habe eine Schwache

Ku-kung

1)

ein rechter Kaiser

;

ich liebe schone Gesichter.

Diese Genealogieii mit der gewohnlichen Zeitbestimmung (la Charme
XVII) sind schwerlich richtig s. de Guignes Chou-king p. CXXXIII.

p.

Chi-king Prolog,

27

(375)

nach Khi uberaiedelte. Einst,
(in Pin-tscheu in West-Schen-si)
Thai-wang
Gesichter: er liebte seine Frau (fei) und citirt
sagt Meng-tseu, liebte Thai-wang (auch) schone
dann die Stelle des Schi-king III, 1, 3,2, vgl. la Charme p. 299: ,,Ku-kung Taii-fu kam Morgens
und galoppirte zu Pferde langs dem Ufer des Westwassers (Fluss) bis an den Fuss des Berges
zusammen kamen sie dahin und wahlten den Wohnplatz." Zu der
Khi mit seiner Frau
erhielt und von Pin

'

Kiang;

im Hause (drinnen) keine sehmollende Frau draussen keinen unverheiratheten
die schonen Geschlechter liebst und (bei)
(kuang, eig. leeren) Mann. Wenn du so, o Konig,
den 100 Familien dies allgemein werden lasst, was hindert dich dann ein rechter Kaiser (wang)

JZeit

gab

es

,

Von den Barbaren gedrangt verliess Thai-wang seinen fruheren Wohnsitz Pin.
von Theng vor. Dieser
Meng-tseu I, 2, 14 halt sein Beispiel dem kleinen 'Fu'rsten Wen-kung
er da zu thun habe? Meng-tseu erklagt ihm: Thsi befestige Sie, das mache ihn besorgt, was
machten
Einfalle
er verwiedert ihm ,,Einst wohnte Thai-wang in Pin; die Nordbarbaren (Ti)
liess sein Land und wohnte am Fusse des Berges Khi; es geschah (war) das eigentlich nicht aus
wenn ein Fiirst nur gut ist, konnen in spateren Zeiten
freier Wahlj aber er konnte nioht anders
Der Furst miisse nur den Grund legen ,. auf dem
seiiie Sohne uoch Kaiser (Wang) werdeu.
zu werden?"

'

:

;

;

Nachkommen

seine

fortbauen konnten

;

ob er

es es vollende,

das stehe freilich beim Hiinmel

;

er

nur klein wenn er
doch nicht entziehen,
was er.da zu thun habe? Daraufgeht Meng-tseu noch weiter in die Geschichte jenes Vorgangers
l
die Nordbarbaren fielen (in sein Land)
der D. Tscheu ein )
,,Einst wohnte Tai-wang in Pin
ihnen mit Felleri und Seidenzeugen, aber er erlangte nicht, ihnen zu entein; er diente
solle

daher nur gut

sein.

aucli alle Kraft erschopfe,

Wen-kung von Theng
dem grossen Reiche zu

meint. sein Reich (Theng)

dienen, so

konne

dem

er

sei

;

sich

v

:

;

gehen; er lieferte ihnen Hunde und Pferde, aber er ei'langte nicht, ihnen zu entgehen; er lieferte
da versammelte er die
ihnen Perlen und Jii-steine, a.ber er erlangte nicht, ihnen zu entgehen
Alten und Greise, verkiindete ihnen und sagte: Was die Barbaren begehren , das ist unse'r
;

was
ich habe gehort, dass ein weiser Fiirst (Kiiin-tseu) mit dem
schadet dem Menschen. Meine 2 3 Kinder, was bekiimmert ihr Each

Menschen nahrt nicht
wenn ihr ohne Fiirsten
und er verliess Pin, setzte iiber den Berg Liang, baute eine
Es ist eiu
Stadt am Fusse des Berges Khi und wohnte da. Aber die Leute von Pin sagten:
humaner Mann; wir konnen ihn nicht verlassen und sie folgten ihm, wie man dem Markte zueines
stromt. Andere sagen dagegen, (das Reich) muss man Geschlechter hindurch erhalten
Person kann nicht dariiber verfiigen; er (der Fiirst) bereite sich daher lieber umzukommen, aber

Land

,

;

,

,

sein werdet; ich will wegziehen

;

er gehe nicht fort. Ich bitte Furst, wahle zwischen diesen beiden." Auch 1, 2, 3, 1 fuhrt er dem
Konige von Thsi sein Beispiel vor, als der ihn fragt, wie man. sich im Verkehr mit den Nachbar-

reichen verhalten miisse. (Den Anfang der Stelle s. bei Thang S. 368J. Nur ein kluger Fiirst, erwiedert
So diente Thai-wang (den
vermag mit einem kleinen (Reiche) einem grossen zu dienen.
Nordbarbaren) Hiiin-yo, Keu-tsien (der spatere Konig von Yuei 496 464) (dem Reiche) IP).

er,

1)

Die Erzahluug findet sich auch bei Tschuang-tseu im J-sse 18
Pen-ki 4

2)

f.

f.

3

v.

und im

Sse-ki

Tscheu

2 v. sq.

Auch imKia-iu

C. lOf.

(seinem Schiiler):

27

fg.

erziihlt. Confucius sagt da zu Tseu-lu,
gewaltthatigen Geistes (Kiang-khi) ist, stirbt

wird diese Geschichte

Wenn der Weise (Kiiin-tseu)

Tod; wenn der Unweise (kleine Mann) gewaltthatigen
und Hinrichtung anheim. Das Liederbuch Pin- (fung
welche Stelle auch Meng-tseu II, 1, 4, 3 citirt
(I, 15,2, 2)
sagt: Wenn der Himmel
noch nicht dunkel (yn) ist von Regen sammle ich die Rinde und Wurzel des Maulbeerbaumes ein und verstopfe dainit meine Fenster und Thiiren (-Ritzen)-; wer von dem Volke
da unten wagt dann mir etwas anzuhaben! Confucius sagte: Wer sein Reich und Haus
er nicht seinen (einen natiirlichen)
so fallt er der Strafe
Sinnes ist

>

,

,

4*

>8

(376)
*

Nachstdem wircl unter den Ahnen der Tscheu noch Th,ai-pe geEr war der alteste Sohn yon Thai-wang. Thai-wang beschloss
'uhmt.
hn zu iibergehen und

die Herrschaft

wegen der Weisheit

seines Enkels

rschang, des spateren Kaisers Wen-wang, auf seinen 3 ten Sohn, den
fater Tschang's, Wang-ki zu iibertragen.
Thai-pe gewahrte dies und um

den Absichten des Vaters nicht zu widersetzen, zog er sich rnit
jeinem 2teri Bruder zu den King-man (Sudbarbaren) zuriick, wo sie die
jriinder des Reiches U geworden sein sollen und liess seinen jiingsten
sich

IJruder

im Besitze der Herrschaft von Tscheu (1231). S. Sse-ki Tscheu
f.
3 v. und U Thai-pe schi kia B. 31 f. 1 fg.
Confucius im
8, 1 ruhmt den Tai-pe: ,,von ihm konne man sagen,- dass er den

jen-ki 4
Lun-iii

der Tugend erreicht habe; 3mal schlug er das Reich aus, das
^olk (verstand es nicht) und erlangte nicht ihn zu preiseri."
(Davon
In U folgte ihm dann spater sein
rveiss man sonst Nichts weiter).
2ter Bruder; man meint, dass dies Yii-tschung 1st, Liin-iu 18, 8, 1.
jripfel

?

.

(

Die eigentlichen Stifter der D. Tscheu insgesammt werden von Conim Tschung-yung gepriesen. ,,Der keinen Kummer (Sorge) hatte,

ucius

leisst es

C.

18,

(zu) regieren

mochte

es ?

Verdienste,

1,

das war

allein

sein

.

Baume Wurzel,

Beainte zu haben.

setzte

Kung-lieu erweiterte

sie

durch seine Hu-

durch Tugend gross war, (tiin). Er ordnete (i)
versah damit die Fernen. Thai-wang begann mit

der

Baume und

die Nordbarbaren (Ti-jin) fielen ein, er diente ihnen mit Fellen und Seidenvermochte (erlangte) aber nicht sie abzuhalten. Er diente ihnen mit Perlen und
erlangte aber nicht sie abzuhalten. Darauf versammelte er die Greise und

der Stadt Pin
stofl'en,

Wang-ki war

kann (verstehU, wenn auch einer ihm da zu schaden wiinschte (wollte); werverDie D, Tscheu sammelte seit Heu-tsi Thaten (Mug)
und verkniipfte (band)

um Aemter und

manitat bis auf Thai-wang Tan-fu,
seiner

Wen-wang;

Jiisteinen

;

,

Alten uiid redete

sie

an:

Was

sie

wiinschen,

das

ist

unser

Land und

Gebiet.

Ich habe

gehort, dass der Weise (Fiirst) mit dem, was die Menschen nahrt, nicht Menscben schadet.
Kinder (Sohne), welches Ungluck ist es, wenn ihr ohne Fiirsten seid. Allein
Meine

23

mit (seiner Gattin) der Thai-kiang, verliess er sie, stieg iiber den Berg Liang und baute
eine Stadt am Fusse des Berges Khi. Die Leute von Pin aber sagten: Er ist ein humaner

Mann, wir konnen (diirfen) ihn nicht verlassen und sie folgten ihni, wie man dem Markte
Der Himmel gab das Gesetz. Tscheu's Volke. Die Dyn. Yn bestand aber sclion

zustromt.

lange, desshalb konnte er das gauze lleich nicht

haben.

(Aehnlich Meng-tseu

II,

1,

1,

8

S. 370).
Wu-keng, (der Sohu Scheu's, des letzten Kaisers der D. Yn), der
schlecht wurde, konnte sie noch insultiren ^sich noch gegen Tscheu emporen)?
Er citirt

oben

daun den (Schi-king Pi-fung I, 3,
Der Li-ki C. Kung-tseu hien-kifi 29

13, 2)

und gibt Confucius Aeusserung

fiber die Stelle.

f. 21
(24 p. 150, T. p. 74) sagt: Die friedlichen Tugenden
(wen-te, statt kriegerischer Macht) ubeft (erstreben), um im guten Vernehmen sich zu setzen
das war Thai-wang's Tugend."
mit den lleichen an den 4 Grenzen,

!>U

(377)

Vater und

war

Wu-wang

sein Sob IT.

Der Vater griindete das Reich

iiberlieferte (setzte fort) die Unternehmung
von Thai-wang, Wang-ki und Wen-wang. Nur einmal legte er das WaffenSeine Person (er) verlor
'kleid an und hatte (besass) das ganze Reich.
nicht seineu glanzenden Ruf im Reiche; was seine Wtirde betraf, so

(die Herrschaft);

Wu-wang

war er Himinelsohn was die Reichthiinier, so besass er was innerhalb
der 4 Meere war. In seinem Ahnentempel brachte er die Opfer dar
und seine Sohne und Enkel erhielteri (bewahrten) sie.
Wu-wang
erhielt erst im Alter das Mandat (Ming, die Kaiserwurde) und Tscheukuug (sein Sohn) vollendete die Tugenden Wen's und Wu's. Er ertheilte
dem Thai-wang und Wang-ki den Kaisertitel und opferte den friiheren
;

Kung

(etwa Herzogen) nach dem Kaiserrituale (Li) urid dieser Erauch
sich auf alle Vasallenfiirsten und Grosse (Ta-fu) bis auf

erstreckte

War der Vater ein Ta-fu
die Sse- (Literaten) und den gemeinen Mann.
und der Sohn ein Sse, so begrub man ihn. wie einen Ta-fu und opferte
ihm wie einem

Sse;

man

ihn

so begrub
(in

sich

war der Vater

ein Sse

wie einen Sse und

und der Sohn ein Ta-fu,
ihm wie einem Ta-fu

opferte

China werden die Ahnen geadelt). Die einjahrige Trauer erstreckte
(nur) bis auf die Ta-fu, die dreijahrige Trauer (aber) bis auf die

Kaiser

:

die Trauer

um

Vater

und Mutter

war

bei

Angesehenen

und

Geriugen eine und dieselbe." Wie gross, sagt Confucius, C. 19, auch im
Siao-hio IV, 2, 6 1 ), war die Pietat von Wu-wang und Tsc'heu-kung.

1)

Wen-wang's Pietat gegen seineu Vater riihrnt der Li-ki 0. Wen-watig Schi-tseu 8 f. 27,
auch im Siao-hio IV, 2, 4: ,,Als Wen-wang Erbprinz (Schi-tseu) war, kam er den Tag 3mal
zu Wang-ki an den Hof. ,Wenn der*Hahn zu krahen beganri und er sich angezogen hatte,
der den
kaui er an deasen Schlafgemach und vor der Thiir draussen fragte er den
Dienst im Innern hatte (nui schu tschi yii), ob er (der Vater) diesen Tag sich gut befinde
(ngan) oder,nicht? Sagte der Diener, es gehe ihm gut, so war er erfreut. Mittags und
,

und verfuhr eben so. War er aber uicht wohl auf und der
Wen-wang, dann zeigte dieser ein betriibtes Gesicht und konnte nicht
recht auftreten (hing-li). Wenn Wang-ki wieder gerne (besser) ass (schen), fing er auch wieder
Abends kam

er ebenf'alls

Diener sagte

es

an.

heiss

Wurdeu
waren

;

die Speisen aufgetragen, so sah er sicher nach, ob sie auch zu kalt oder zu
so fragte er, was er gerne gegessen habe (schen) urid befahl

war abgedeckt,

dem

Diener, der die Speisen auftrug (schen tsai), dieselben nicht wieder vorzusetzen. Sagte
der gut, so zog er sich zuriick. Ebenso Wu-wang: Weun Wen-wang krank war, so legte
seinen Hut und Giirtel nicht ab, um zu speisen. Als Wen-wang nur ein Gericht

Wu-wang

(fan) ass, so ass er

auch (nur) eiu Gericht; ass Wen-wang.

2.

so ass er

auch 2

u.

s.

w.'

:

30

(378)

Diese Pietat zeigte sich, indem

sie

gut fortsetzten

der Menscheh (Hirer

Vorfahren) Absichten, gut ausfiihrteri derselben Unternehmen.
ordneten
linge und flerbste schmiickten sie ihre Ahnensale

Im Fruh-

,

die

Ge-

Gewander und
brachten ihnen als Opfer die Speisen jeder Jahreszeit dar.
Bei den
Gebrauchen des Ahnentempels unterschieden sie die rechte und Hnke
Seite (Tschao und rao).
Sie ordneten (stellten) die Fainilienglieder (auf),
um die Range und die Angesehenen und Niedrigen zu unterscheiden beider
fasse des

Ahnentempels,

entfalteten

ihre verschiedenen

;

Ordnung der Dienste unterschieden
Zutrinken reichten die Unteren

sie

die Weisen;

(die Schale) ihren

beim

Oberen,

allgemeinen
sie

gelangte

Beim Festmahle (am Schlusse) sah
man auf'die Haare und ordnete sie (die Gaste) nach den Zahnen (ihrem
aber auch

bis

an

die

nahmen

untersten.

Ahnen) Platze em, iibten ihre Brauche,
was die geehrt hatten, liebten, was
ihnen lieb gewesen war; sie dienten den Todten, wie man diente den
Lebenden sie dienten den Dahingegangenen wie man dient den noch
Mit
Bestehenden (Lebenden). Das war der hochste Grad der Pietat!
dem Ritus Kiao und Sehe (den Opfern des Himmels und der Erde)
Sie

Alter).

wandten an

(ihrer

ihre Musik, verehrten,

,

,

dienten

sie

opferten

sie

dern Schang-ti (Gott); mit dem Ritus des Ahnentempels
ihren Vorfahren. Bei klarer Einsicht in die Ritus des Eiao

und Sche und der Bedeutung der Ahnenopfer

Ti

und Tschang

ist

das

Reich regieren (so leicht), wie wenn man nur auf seine Handflache
Wir sehen hier einige der Grundideen des alten chinesischen
sieht."
Wesens, woran auch Confucius festhielt, hervortreten. Der Aeusserungen
von Confucius und seiner Schiller iiber Wen-wang und Wu-wang sind
noch viele. Sie waren ihnen Muster. Im Tschung-yung C. 30, 1 heisst
es

:

Tschung-ni,

d.

i.

Confucius uberlieferte (tsu scho) (die Lehren) Yao's

seine) Ahnen (gewesen waren) und entfaltete elegant (hien tschang) Wen's und Wu's (Anordnungen) Muster.
Im Tschung-yung Cap. 20 fragt Ngai-kung von Thsi nach der
Schiin's, (als

Regierung.

wenn

Confucius erwiedert:

entfaltet (enthalten)

1) S.

sie

m. Abh.

p. Ill (945).

auf Holz-

Wen und Wu ist
Wenn diese Manner

Die Regierung von

und Bambutafeln.

Ueber die Religion mid den Cultus der alten Clrinesen

II,

p. 108 (942) und.
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sind die
da (vorhanden) sind, dann besteht (blunt) ihre Regierung
Manner nicht mehr, dann hort auch ihre Regierung auf. Bei den rechten
Prinzipien (Tao) der Manner gedeiht die Regierung wie bei den rechten
Prinzipien (Zustand) der Erde die Pflanzen gedeihen, so das s man ihre
Regierung eine leicht aufschiessende Binse nennen konnte" (das Weitere
Im Lun-iu 19-, 22 fragt Kung-sun Tschhao von Wei
bei Regierung).
Confucius Schiiler Tseu-kung, von wem Tschung-ni (Confucius) gelernt
habe.
Tseu-kung sagt: Wen's und Wu's Prinzipien sind noch nicht zu
;

.,

Boden

sie finden sich (sind) bei den Menschen, die
gefallen (verfallen) *)
die grossen (Prinzipien), die Nichtweisen kennen die
;

Weisen kennen
kleinen

wie

;

jeder (keiner nicht) hat demnach Wen's und Wu's Prinzipien *);
der Meister sie nicht haben lernen konnen und wozu

sollte also

bedurfte er eines bestandigen (regelmassigen, tschung) Lehrers?" Im
Lun-iu 9, 5 betrachtet Confucius sich aber als den Depositar von Wenwang's Lehren. ,,Nachdem Wen-wang todt, sagt er, beruht da der Wen

auf diesem da (er meint sich). (Wen ist hier wohl soviel, als Tao,
die Prinzipien desselben) wollte der Himmel, fuhr er fort, die zu Grunde
gehen lassen, so hatte ich der spatere Sterbliche (Heu-sse) sie nicht
uberkommen wenn der Himmel sie aber noch nicht zu Grunde gehen
;

;

lassen will,

was vermag dann

das Volk von

Kuang

(das

ihn

damals

verfolgte) gegen mich?"

Lun-iu 8, 20, 4 sagt Confucius: ,,Wen-wang besass von 3 Theilen
des Reiches (bereits) zwei und diente damit doch noch (der Dyn. Yn).
Die Tugend der (Dyn.) Tscheu kann daher die hochste genannt werden."
(Er meinte, das Volk war damals noch nicht vorbereitet zur ganzlichen
Vernichtung der Dyn. Yn und er iiberliess diese daher seinem Nachfolger.)
wo Wu-wang sagt ,,Ich habe zehn (?) ordnende (loen) MiLun-iu 8, 20, 2
nister (Diener) und Confucius dazu bemerkt: Talente sindschwer (zu finden),
:

ist

dem

1)

nicht so? Unter

Thang und

Yii

(Yao und Schiin)

findet

sich

noch den Schi-king (IV, 1, 1, 4, 3): ,,Die friiheren Kaiser (WenDie Weisen oder Grossen (Kiiin-tseu) halten fur
vergessen.
Weise ildre Weisen und lieben ihre Lieben; die kleinen Leute (Unweisen) freuen sich ihrer
niitzlich ihren Nutzen (was ihnen niitzte). So
finden
was
und
sie
Freude (dessen
erfreute)
vergisst die Generation sie nicht, auch nachdem sie vergangen aind."

Der Ta-hio 3,
und Wu-wang)

5 citirt

sind nicht
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eine grosse Fiiile davon, die (D. Tscheu) batten erne Frau

(Wen-wang's
Mutter oder Frau) undsonst nur 9, Manner"
ist schon oberi S. 354 angezogen.
Ein einzelnes Beispiel von Wen-wang's Verfahren erzahlt der Kia-iii c. 10
f

.

Die beiden Reiche

26:

Jii

und Jui

stritten sich

um

Feld und

ein

schon ein ganzes Jahr ohne Unterbrechung desshalb, da
zu einander: Der Anfiihrer des Westens (Si-pe d. i. Wenein humaner' Mann, warum gehen wir nicht zu ihm, dass er

processirten

sagten

wang)

sie
ist

Als sie seine Grenzen betraten, da iiberliessen
Ackernden einander ihre Feldmarken (Pnan); die

Sache) entscheide?

(die

(cedirten, yang) die

Reisenden

wichen einander

aus

auf

den Wegen;

als

sie

seine

Stadt

alte
betraten, gingen (batten) Manner und Frauen ihre besondern Wege
Weisskopfe trugen nichts in den Handen; als sie semen Hof betraten,
da gaben (wichen) die Sse den Ta-fu (Grossen), die. Ta-fu den Khing
;

Da sagten die Fiirsten von Jii un'd Jui: Wir (Unsere
(Ministern) nach.
Art, u tschai), sind doch recht kleine Menschen (Unweise); konnen
wir nicht den

(die Prinzipien) des Weisen wandeln?
nach und niachten aus dem Felde, woriiber

Weg

sich gegenseitig

Sie

gaben

sie in Streit

Confucius
waren, ein besonders abgeschlossenes (regulirtes, hien) Feld.
sagte: Hieraus kann man Wen-wang's Prinzipien ersehen; ihnen kann

man

nichts hmzufiigen.
Er befahl nicht und man befolgte sie; er lehrte
(unterwies) nicht und man horte auf ihn.''
Ein Paar andere Aeusserungen des Confucius iiber Wen-wang sind all-

gemeiner Art. Im Tschung-yung Cap.
(III, 2, 5, 1),

wo

er geriihmt wird: ,,Er

17, 4 citirt er die Stelle des

war

Schi-king

ein bewundernswiirdiger', heiterer

Weise, und entfaltete seine Tugend, wenn er dem Volke befahl; er empfing
daher die Einkiinfte vom Himmel und dieser iibertrug ihm das Kaiser-

mandat."

Tschung-yung 26, 10 fiihrt wieder eine -Stelle des Schi-king
an und vergleicht seine Tugend mit der desHimmels; beide

(IV, 1, 1, 2, 1),

Im Ta-hio 3 3 fiihrt Tseng-tseu die Stelle
utmnterbrochen.
des Schi-king (III, 1, 1, 4) an: ,,Tief (mo mo) war Wen-wang, wie unAls Fiirst
aufhorlich glanzend und Ehrfurcht gebietend stand er- da.

wirken

,

zeigte .er (stand er in der) Humanitat;
Tseng-tseu hinzu
Unterthan zeigte er Ehrfurcht; als Sohn ubte er Pietat; als Vater
zeigte er Liebe zu seinen Kindern; im Verkehr mit des Reiches Leuten"
T-

setzt

als

bewies (hielt er auf) er Treu (und Glauben, sin)."
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werden Wen-wang und Wu-wang.von Meng-tseu

den Fiirsten seiner
Noch haufiger
Zeit als Muster vorgehalten. Meng-tseu II, 1, 3, 1 sagt: Wie Thang's Reich urspriinglich nur 70 Li, sd
von
3
betrug Wen-wang's iiur 100 Li; die ganze Stelle s. unten. 1,2,5, preiset Meng-tseu Siuen-wang
eines Wang's fragt, ihm die Einrichtungen Wen-wang's an. ,,Einst
.Thai, als der nach der Regierung
J
als Wen-wang noch in KM ) regierte, da bebauten die Ackernden (fur den Staat) von 9 Theilen einen
an den Barrieren (Schlagbaumen) und auf
(100 Meu) die Beamten hatten erbliche Einkiinfte(Schi-lu);
;

den Markten war eine Aufsicht, aber man zahlte keine Abgabeu (dafur); fiir Teiche und Wehren
3
nicht sein Weib und
(Liang) gab es keine Verbote ); der schuldige Mann (wurde bestraft), aber
Kind (nu). Kin Greis ohne Frau liiess Wittwer; eine Alte ohne Mann: Wittwe; ein Alter ohne
hiess
ohne
Vater
ein
vereinsamt
hiess
Waise; diese 4 Klassen
Kind
(verlassen);
Junger (Kind)
sind im ganzen Reiche das armsteVolk; sie haben keinen, den sie ansprechen konnen. Als Wen:

eine gerechte Regierung einfiihrte und seine Humanitat sich ausserte, beriicksichtigte er
vor Allen diese vier. Der Schi-king (II, 4. 8, 13) sagt: ,,I)er reiche Mann, der hilft sich schon,
aber erbarmenswerth ist der Elende und Verlassene."

wang

Meng-tseu I, 2, 10, 3 fragt der Konig von Thsi ihn, ob er (das Reich) Yen in Besitz nehmen solle.
Meng-tseu erwiedert: ,,wenn das Volk damit zufrieden sei, moge er es thun. Unter den Alten
gab es einen, der so verfuhr; es war Wu-wang. Sonst aber nicht; uriter den Alten gab es einen,
der so verfuhr; es war Wen-wang." Den Gegensatz zwischen Wen-wang's Regierung und der
der Fiir'sten seiner Zeit hebt Meng-tseu. I, 2, 2, 1 hervor. Siuen-kung von Thsi fragt ihn da:
,,Wen-wang's Park (yeu) hatte 70 Li, war dem so? Meng-tseu erwiederte: Die Geschiehte (Ueberlieferung) sagt so. .Spricht der Konig: War der aber nicht sehr (zu) gross? Meng-tseu: Das Volk
aber hielt ihn noch fiir klein. Der Konig sagte: Der Park meiner Wenigkeit hat nur 4Q] Li

und das Volk

halt ihn

hatte 70

wang

Q

fiir

(zu)

gross;

wie kommt das?

Li im Umfange, aber

die Gras

Meng-tseu sagte: Der Park von Wenund Brennholz sammelten, gingen

schnitten

hinein; mit dem Volke hatte er ihn gemeinsam und das Volk achtete ihn daher noch fiir klein;
und war das nicht auch billig? Er fiihrt dann aus, wie ganz anders er das in Thsi fand, wo er,
als er die Grenze betrat, ein Strafgebot angeschlagen fand, dass wer einen Hirsch darin todte,
bestraft werden solle, als ob er einen Menschen getodtet habe.
In einer Unterhaltung mit Konig
Hoei von Liang oder Wei an dessen Lustteiohe, fiihrt Meng-tseu I, 1, 2. 3, als dieser fragt, ob
auch ein Weiser an dergleichen Vergniigen finde, denselben Gedanken aus. Er citirt den Schi(III, 1, 8, 1 und 2), wie das Volk
thurm und den Geisterteich anlegte, ihn

king

herbeieilte wie

Kinder und

gleich fertig hatte.

als Wen-wang den GeisterWir heben nur den Schluss hervor.

,,Wen-wang mit des Volkes Kraften bauete den Thurm, bauete
sich,

das

theilten

1)
2)

den Teich und das Volk freute
.

Werk auszufiihren und dass er Hirsche, Fische und Schildkroten habe; denn die Alten
mit dem Volke ihre Freuden, daher konnten sie sich freuen."
Meng-tseu I, 1, 7, 12

Khi-schan in Fung-tsiang-fu in West-Schen-si.
Aehnliches sagt Confucius dem Tseng-tseu im Ta-tai Li-ki im I-sse 95, 1 f. 28 v.
,,Vor
Alters nntersuchten die erleuchteten Herren (si tsche ming tschu, ohne genauere
Angabe;
vorher ist freilich von Schiin die Rede)
an den Barrieren, erhoben aber keine Abgaben
(tsching); es gab Marktbuden (Schi-schen) aber man nahm keine Abgaben davon (schni);.
von 10 nahm man 1 (nur den Zehnten). DieFrohnden, die man dem Volke auflegte, (des
Volkes Kraft, min li), betrugen im Jahre nicht iiber 3 Tage; iiber das Betreten von
Bergen
und Seen zur rechten Zeit, gab es Verbote (kin) aber man erhob keine Abgaben davon.
,

Diese 6 sind der

Weg (das Mittel) ihm sein Vermogen zu nehme.n.
Dies
(Fiirst, ming-tschii) verwarf ihrer 4 und verordnete davon 2.
erleuchteter Herr seine Spenden (fei) machte."
Aus

d.

Abh.

d.

I.

Cl. d. k.

Ak.

d.

Wis. XI. Bd.

II.

Abth.

(4 9)

Ein erleuchteter Herr
war (die Art), wie ein

5
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ausgehen und andern ein Muster sein miisse, wie Wen-wang
es war. ,,Wenn Greise mir sind, meine Greise (d. h. wenn ich sie ehrfurchtsvoll behandle) und so
verfahre auch gegen Anderer Greise, Kinder mir sind (d. h. ich mit Liebe behandle) meine Kinder
(Jugend), so dass eben dahinkommt die Jugend Anderer, daun (ist zu regieren so leicht), dass
Im Schi-king (III, 1, 6, 2) heisst es (von
man das Reich auf der Handflache umdrehen kann.

fiihrt aus, class

der Furst von

sicli

1'

Wen-wang): ,,sein Beispiel diente seiner kleinen Frau (erstreckte sich bis auf), erreichte seine
Briider und so regierte er Haus und Lehen." Diess besagt Er zeigte nur diese
Gesinnung (Sin,
dasHerz) und sie erstreckte sich auch auf diese (andern); manbraucht also nur den Sinn zu zeigen,
:

so verbreitet er sich.

war

nichts Anderes.

Wie

es auf das

Wodurch

die Leute des Alterthums

Gut wussten

sie auszubreiten,

Geburtsland

was

so sehr

die jetzigen iibertrafen,

das

sie selbst thaten."

bei einem weisen Herrscher nicht

ankomme, hebt Meng-tseu
in Tschu-fung, ging (wurde versetztj nach
2, 1 hervor: ,,Schiin wurde geboren, sagt er,
Fu-hia und starb in Ming-tiao, ein Mann der Ostbarbaren, (Tnng-J, d. h. wohl nur aus deren
Umgebung); Wen-wang wurde geboren in Tscheu am (Berge)Khi und starb in Pi-yng, ein Mann
der Westbarbaren (Si-J) die Lander sind iiber 1000 Li von einander entfernt, der Zeit nach lebte
er iiber 1000 Jahre spater, aber als sie ihre Absichten im Reiche der Mitte durchfiihrten, war es,
wie wenn zwei Siegelhalften sich vereinigen; der friiheren Heiligen und der spateren Heiligen
IV,

'.

;

Dass die Grosse des Menschen es auch nicht ausmacht, sagt
ist eine und dieselbe."
Meng-tseu VI, 2, 2, 2. Ein gewisser Kiao von Tsao sagt da; ,,Ich habe^gehort, dass Wen-wang zehn
1
Fuss (Tschhi ) gross war, Thang 9 Fuss; nun bin (ich) Kiao 9 Fuss ,4 Zoll gross, ich verzehre
(aber nur) meine Hirse und das istAlles; was kann ich dazu thun? Meng-tseu erwiederte: Was hat
dies (die Grosse) damit zu thun? Handle wie sie und das ist Alles (das geniigt).
VI, 1, 6, 2
sagt Meng-tseu dasVolk liebte, als Wen und Wu erstanden, dasGute: als aber (die spateren grau-

Norm

samen Kaiser) Yeu (781 770) und Li- Wang (878 841) erstanden, liebte das Volk die Grausamkeit s.
S.372. IV, 1, 7, 3 sagt Meng-tseu zum Konige von Thsi: ,,Jetzt folgen (ahmen nach) die kleinen Reiche
den grossen Reichen und schatnen sich doch von ihnen Befehle anzunehmen. Dies ist, wie wenn
ein Schiller (ti-tseu) sich schamen (errothen) wollte, von seinem Lehrer (Sien-sse) Befehle anzunehmen. Was das Errothen betrifft, so kann man nichts Besseres thun, als Wen-wang zum

Nahme

Wen-wang zum

Fiihrer, so wiirde ein grosses Lehn-Reich (Kue)
ganze Reich (Thien-hia) beherrschen. Der Schi-king
Die Enkel und Sohne der (D.) Schang, ihre Zahl war nicht (d. h. mehr als)
(III, 1, 4, 5) sagt:
100,000 (i), aber als der Schang-ti (Gott) ihr das Mandat (die Kaiserwiirde) nahm, .unterwarfen
Sie unterwarfen sich alle Tscheu, denn des Himmels Mandat (Auftrag
sich alle (der D.) Tscheu.
Ming) dauert nicht bestandig Die Beamten (Sse) der (D.) Yn, bewundernswerth und thatig, kamen
mit Spenden (Kuan) in die Residenz (King) der Tscheu. Confucius sagt: Gegen den humanen

Fiihrer nehmen.

in 5 Jahren

,

ein

kleines

einer

in 7 Jahren

das

Mann vermag die Menge nichts; Hebt daher der Furst eines Einzelreiches die Humanitat, so
hat er im ganzen Reiche keinen Gegner." VII, 1, 10 sagt Meng-tseu: ,,Einen Wen-wang erwarten
und dann sich erheben, das thut alles Volk. Sse (Literaten) welche die ersten unter hundert
oder unter zehn sind (hao und kiel konnen auch ohne einen Wen-wang sich erheben. Die Stelle
wo Siuen-Wang von Thsi Meng-tseu nach dem Verkehr mit den Nachbarreichen fragt, und
I, 2, 3, 1.
Meng-tseu's Antwort ist oben S. 368 schon bei Tsching-thang erwahnt, hier nur noch der Schluss
4 ff. Der Konig sagte, er habe eine Schwache, er liebe die Tapferkeit (den Muth, die BraVour
Der Konig moge nur keine kleinliche Tapferkeit lieben. Diese
yung). Meng-tseu erwiedert:
ziehe das Schwert, werfe wiithende Blicke und sage
,,Wer wagt mir zu widerstehen ? Dies sei
,

.

:

1)

Die gewohnliche Grosse eines Mannes war 8 Fuss der Tscheu oder 1m. 60.
f.

16 und 11

f.

2.

s.

Tscheu-li

40

1
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Der
die Bravour eines gemeinen Mannes (Pi-fu); der widersetze sich nur dem einzelnen Manne.
Konig moge eine grossartige Tapferkeit zeigen. Der Schi-king sage (III, 1, 7, 5). ,,Der Konig war
gerothet (entflammte) vor Zorn und er fiihrte an seine Heere, aufzuhalten den Marsch nach (von)
Kiii, urn Tscheu's Gliick zu mehren und dem Reiche und dessen Wiinchen zu entsprechen." Das war
Wen-wang's Tapferkeit. Wen-wang ziirnte (nur) einmal und beruhigfc waren des ganzeu Reiches
welche Stelle aber im Original sehr abweicht
Volker. Der Schu-king C. Thai-tschi (V, 1, 1, 7),
sage: ,,Als der Himmel das Yolk da unten herabkommen liess, gab er ihnen Fiihrer und es
den Schang-ti (Gott bei der Weltregierung). Er zeichnete sie
aus in "den 4 (Welt-) Gegenden; seien sie schuldig oder unschuldig, bei mir steht's; wer wagt es
seinen Absichten zu widerstehen?" Ein Mann, (der Tyrann Scheu) fiihrte einen widerspenstigen
Wandel im Reiche, Wu-wang errothete daruber; das war Wu-wang's Tapferkeit, Wu-wang ziirnte
heisst (daher), sie unterstiitzen

so (nur) einmal und. beruhigt
eine Stelle des Schi-king III,

waren des ganzen Reiches Volker." VII, 2, 19, 3 citirt Meng-tseu
3. 8:
,,Entgehen konnte er nicht dem Neide, doch verringerte

1,

Ruf nicht;" das konne man von Wen-wang sagen. Die Stelle im Liederbuch geht aber
5 spricht Meng-tseu von den Griindern der 3 Dyeigentlich auf seinen Ahnen Tai-wang. IV, 2,20, 1
nastien. Seine Aeusserung iiber Yii und Thang schon oben S.365u. 367; Wen-wang betrachtete das
Volk wie einen Verwundeten und sah (blickte) aus nach den rechten Prinzipien (Tao
Wege),
als ob er sie immer noch nicht sahe.
(Vergl. Schu-king V, 15, 9, 10 und Schi-king III, 1, 6).
Sohn
urfd
nicht
die
Nahen
und
Nachfolger) vernachlassigte
vergass nicht
,,Wu-wang (sein
die Fernen."
Tscheu-ku,ng, (sein Bruder, der dann nach seinem friiheu Tode fur dessen jungen
Sohn Tsching-wang die Regierung fiihrte), vereinigte (in sich) die 3 Wang (die Stifter der 3 Dynastien und ihre Tugenden), urn die 4 Dinge (. 1 4) zu iiben. Hatte er (gab es) etwas, womit
er nicht iibereinstimmte, so blickte er aufwarts und dachte die ganze Nacht daruber nach bis
zu Tagesanbruch war er so gliicklich es zu fassen (erreichen), so sass er da und (er) wartete
es seinen

,

;

den Morgen ab."

Die Prinzipien von

Wu-wang's Regierung hebt der Lun-iu C. 20,
Theil nach Stellen des Schu-king: ,,Tscheu, heisst es
Obwohl
da, vertheilte grosse Gaben und die Guten wurden bereichert.
er (der Tyrann Scheu) nahe Verwandte hatte, waren sie doch nicht
1,

4 hervor,

gleich

zum

dem humanen Manne.

begangen, so

(Vergl. Schu-king

Haben
mich einen Mann

die

100 Familien ein Verbrechen

(so bin ich Schuld), sagte Wu-wang.
C. Thai-tschi V, 1, 2, 6 und 7). (Dann werden die Mass-

trifft es

regeln Wu-wang's geschildert, ohne dass man, bis auf
8, die Stellen im
6 Er war aufmerksam auf Gewicht und
Schu-king nach weisen kann:)
.

.

Masse, prufte die Gesetze und Regeln (fa und tu), setzte wieder ein die
entlassenen Beamten und in den 4 (Welt-) Gegenden hatte eine gute
7. Er richtete wieder auf die vernichteten Reiche
Regierung Fortgang.
setzte fort die unterbrochenen Geschlechter
(Generationen, schi); er erhob
.

;

das Volk, (die Manner, die sich zuriickgezogen
hatten), so dass im
8 Was ihm
ganzen Reiche das Volk von Herzen ihm sich zuwandte.
(aber) das Wichtigste war, das waren des Volkes Ernahrung (Unterhalt) ;
5*
.
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und

die Trauer

die Opfer.

(Nur dieser

.

ist

im Schu-king).

.9 Sein

Grossherzigkeit) gewann (erlangte) ihm die Menge.
Seine ThatigSeine Redlichkeit machte, dass das Volk ihm vertraute.
keit machte, dass er Verdienste sich erwarb, sein Gemeinsinn (Sinn fur

Wohlwollen

(seine

das gemeine Beste) erfreute Alle."
Im Li-ki C. Yo-ki 19 f. 35 v. (C. 16 p. 105 T.
die Rede
,,,Hast du allein noch nicht gehort
(von

von

p.

51) sagt Confucius:

Wu-wang)

in

den Ge-

Mu

(Mu-ye), (wo die grosse Entscheidungsschlacht, die der
D. Tscheu den Sieg verschaffte, 1122, v. Chr. Statt hatte, s. Schu-king
filden

Cap. Mu-schiV, 2.) Nachdem Wu-wang die D. Yn besiegt hatte, ging er
nach (deren Hauptstadt) Schang. Noch war er nicht vom Wagen herabgestiegen, so belehnte (fung) er einen Nachkommen Hoang-ti's mit Ki,
belehnte

einen

Nachkommen

Nachkommen

Kaiser Yao's

mit Tscho,

Kaiser Schun's mit Tschin. Nachdem.

er-- -.yam

belehnte

einen

Wagen herabge-

stiegen war, belehnte er den Fiirsten von Hia mit K.hy ibe'lehnte einen Nachder (D.) Yn mit Sung errichtete einen Grabhugel (fung) auf des

kommen

;

dem Gefangnisse (s. S. 372);
die Einrichtungen der (D.) Schang fortsetzen; setzte (die Beamten)
in ihre Aemter wieder ein; ordnete die Regierung des Volkes und verKonigssohnes Pi-kan Grab;

entliess Khi-tseu aus

hi'ess

doppelte die Einkiinfte der Masse der Beamten.
(Wu-wang) setzte dann
den (Hoang-) ho nach Westen seine Pferde vertheilte (zerstreute)

iiber

er sudlich

,

vom Hoa-schan

(Berge)

und

sie

wurden nicht wieder be-

Die Ziige (Gespanne) Ochsen vertheilte er iiber die unbebauten
Felder des Pfirschenwaldes (Thao-lin) und sie wurden nicht wieder anstiegen.

Die Kriegswagen und Kiirasse wurden mit Blut besprengt,
geschirrt.
im Arsenal aufbewahrt und nicht weiter gebraucht. Die Schilder -und
Lanzen wurden umgekehrt und in Tigerfelle (Hu-pi) gethan, die man
Kien-kao nannte. Er sandte dann die Anfuhrer des Heeres aus und
machte sie zu Vasallenfiirsten (Tschu-heu). Demnach wusste das ganze
NachReich, dass Wu-wang die Waffen nicht weiter anwenden werde.

dem das Heer zerstreut (aufgelost) war, veranlasste er ein Bogenschiessen
im Kiao (der Vorstadt). In der Ostschule (links) schoss man beim.Gesange der Ode Li-scheu; (in der Schule der Westvorstadt) rechts schoss
man beim Gesange der Ode Scheu-iii. Das Schiessen, urn ein Leder (ein
Fell) zu durchbohren, horte auf, (das war nur fur den Krieg); die untere

'
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Krone (Pi-mien) und

die holzerne Tafel

(den Scepter,

Tien-hoe)

(nahm

Garde (Hu-pin-tschi-sse) legte ab ihre Schwerter.
Er opferte im Ming-tang (der Ahnenhalle) und das Volk lernte (wusste)
Er empfing die Aufwartungen am Hofe (Tschao-khin)
so die Pietat.

man den

und

Soldaten)

;

die

die Vasallenfiirsten wussten

zu sein batten.

Er

Vasallenfiirsfcen,

was

nun,

wie

sie

Diener (Beamte, Tschin)

und darnach wussten die
hoch zu achten batten, (den Ackerbau fur die

pfltigte
sie

das Reservefeld

Opfer des Himmels). Diese 5 (Sacben) bildeteri (wurden) die grossen
Bei der Ernahrung der 3 (Arten) von.
Lehren fiir das ganze Reich.
Der
Greisen waren 5 Wechsel (Keng) im grossen Collegium (Ta-bio).
Kaiser (Himmelssobn) zog seinen Aermel auf und zerschnitt (selbst) das
Er nabm die Briihe und brachte sie ibnen selber dar;
(Opfer-) fleisch.
Den Ceremoniener nahni die Scbale und gab ihnen selbst zu trinken.

but

auf,

in

der

Hand den

Scbild, lebrte er

den Vasallenfiirsten Bruder-

dfese Weise drangen Tscbeu's Prinzipien (Tao) nach
den 4 (Welt-) Gegenden durch; Ritus (Li) und Musik verbreiteten sicb
Wir baben in unserer Abbandlung iiber die Religion und
uberall bin."
liebe zu uben.

A!u

den Cultus der alten Chinesen

II

S.

116 (950

fg.)

schon erwahnt, dass

Abnenopfern der Tscheti mimische Darstellungen des Aufstandes
Wu-wang's nocb zu Confucius Zeit stattfanden, aus deren Eiiauterung

bei den

obige Stelle entnommen.

obwohl

ist,

Djn. Yn

Wu-wang und "Wen-wang

ergibt sicb daraus,

waren docb keine wilden Eroberer,
sondern sobald der Sieg erfochten war, wurden die friedlicben Verhaltsie

die

nisse wiederhergestellt
setze geregelt.

1)

;

stiirzten,

Sitten

,

Gebrauche, Musik,

Unterricbt

und Ge-

*)

Die Wirksamkeit der Stifter der D. Tscheu spricht Confucius angeblich noch im Kia-iii
f.
18, auch im Schue-yuen im I-sse 86, 4. f. 16 v. aus. ,,Ein rechter Konig (Wang) sagt er, ist
almlich dem Fruhlinge nnd Herbste; Wen-wang hatte den Wang-ki zum Vater, die Tai-jin
C. 8,

.

zur -Mutter, die Tai-sse zur Frau; Wu-wang und Tscheu-kung waren seine Sohne, Tai-tien
waren seine Minister (Diener tscliin). So war die Grundlage (Pen,

und Tschung-tien

Wurzel) schon schon. Wu-wang ging davon aus und regelte zuniichst seine Person, urn sein
Einzelreich (Kue) zu regeln; er regelte dieses Einzelreich, um das ganze Reich (thien-hia)
zu regeln. Er griff an, die nicht den rechten Weg gingen (Tao) und strafte die Verbrechen
begingen. Nur einmal setzte er sich in Bewegung xind das ganze Reich war geregelt
Wenn Friihlirig und Herbst
(tsching) und seine Sachen (Angelegenheiten) waren vollendet.
ihre Zeit einhalten, dann reichen alle (die 10,000) Dinge hin. Wenn der Kaiser den rechten
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Charakteristisch in dieser Hinsicht sind noch folgende Stellen Meng-tseu's III, 2, 5, 5 heisst
es
,,Da gab es welche, die nicht Unterthanen (tschin) Tscheu's werden wollten; (Wu-wang) zog
nach Osten, sie zu bekriegen, er brachte Ruhe (Friede) ihrem Volke (Sse-niu, Mannern und
:

brachten ihm Korbe voll gelber (Seide) dar und (sagten):

sie

Frauen),

Wir dienen

fortan Tscheu's

Kaiser, um Ruhe zu haben wurden seine Unterthanen und unterwarfen sich in der grossen Stadt
Tscheu. Die Weisen oder Grossen (Kiiin-tseu) brachten Korbe voll schwarzer und gelber (Seide) dar
und gingen entgegen ihren (der D. Tscheu) Gcossen. Die kleinen Leute (der D. Yn) brachten
,

Schiisseln mit Speise und (Gefasse) mit Briihe, damit entgegen zu gehen, ihren (der D. Tscheu)
kleinen Leuten. Wu-wang rettete das Volk aus Wassers- und Feuers-Mitte und nahm nur die

Unterdriicker gefangen." Als Wu-wang (die D.) Yn angriff, heisst es VII, 2, 4, 4: hatte er nur
300 Leder- (Kriegs-) Wagen, und 3,000 Mann Leibgarde (Hu-pin); der Kaiser abersagte: ,,Fiirchtet

euch nicht, ich bin den 100 Familen nicht feind und wie ihre Homer (bei Jagdthieren) zuBoden
beugten sie ihre Haupter." ,,Jeder wiinschte sich selbst zu rectifizieren was bedurfte
es da eines Kampfes (Tschen)?"
,,Wenn der Fiirst die Humanitat (Jin) liebt, 'sagt Meng-tseu zu

'fallen, so

;

Anfange, hat er im Reiche keinen Gegner."

Zuletzt

noch

1st

Tscheu-kung

hervorzuheben

,

der nach

Wu-

wang' s Tode ) (1115 v. Ghr.) bei der Unmiindigkeit von dessen erst
1 3 jahrigeni Sohne und Nachfolger Tsching-wang, wi^gesagt, fur ihn erst die
1

-

'

'vlF'

Regierung fuhrte. Eigenthumlich

dem

Li-ki

Wen-wang-schi-tseu
Hier steht

wie dieser bei seiner Belehrung nach
C. 8 f. 28 v.,
auch im Kia-iii C. 43,
ist,

als Einleitung, welche
im Li-ki fehlt:
Tseu-hia fragte Confucius und sagte: Die Geschichte (Ki). sagt, Tscheukung als Reichsgehiilfe (Siang) Tsching-wang unterstiitzend belehrte

f.

22

verfuhr.

v.,

,

(unterwies) ihn

Confucius

nach den Gebrauchen des Erbprinzen.

sagte:

erbte (folgte)

da er (aber) noch (zu.)
Tscheu-kung fuhrte

Umwandlung

(also)

fur

ihn

.

die

Regierung und er

dannsind alle (die 10,000) Volker gut regiert; Tscheu-kung
Wandels und das ganze Reich folgte ihm; seine Redlichkeit

betritt (erreicht),

bewirkte die

so?

Tsching-wang (auf) den Thron
Jung war, konnte er nicht einnehmen die Stufen

Einst

(regieren).

Weg(Tao)

War dem

des

(Tsching) war die hochste."
fucius: ,,Der Schi-king sagt:

Im Li-ki Cap. Piao-ki 32 f. 44
Wie die (Schliugpflanze) Ko-lui

(26 p. 159, T.p.79.) sagt Consich ausbreitet (schi) um die

kleinen Zweige (Tiao) und Aeste (Mei), so sucht der weise Furst (Kiiin-tseu), yoll Bruderderliebe das Gliick ohne Riickschlag (hoei). Das kann man sagen von Schun, Yii, Wetffe

wang und Tscheu-kung.
sin, d.
2, 3):

i.

Sie besassen grosse Tugenden, aber auch das kleine Herz (Siao-

(Siao-sin)

daher hatte er viel Gliick;
Unterwerfung der Vasallenreiche."

(Gott),

die
1)

Der Schi-king sagt (III, 1,
war aufmerksam; glanzend diente er dem Schang-ti
seine Tugend war ohne Riickschlag, daher empfing er

die Sorgfalt, Aufmerksamkeit), ihrem Fiirsten zu dienen."

Wen-wang's Sorgfalt

Wen-wang wurde

97,

Wu-wang

da des letztern Traum.

93 Jahre

alt,

nach Li-ki Wen-wang schi-tseu

c.

8 f 28

;

s.

'
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dem Erbprinzen das Gesetz mittelst Pe-kin (des Sohnes von
Tscheu-kung) bei, und er wiinschte, dass er iiben (kennen) lerne die
Prinzipien (den Weg, Tao) (des Verhaltens) von Vater und Sohn, von
brachte

und Unterthan, von Aelteren und Jiingeren. Beging Tschingwang nun einen Fehler, so schlug er Pe-kin dafur, um Tsching-wang
Im Kia-iu C. 13 f. 8 v. fg.,
zu zeigen den Weg des Erbprinzen 1)!
auch im Schue-yuen im I-sse 95, 3, f. 7 mit manchen Abweichungen,

Fiirsten

sagt Confucius: Tscheu-kung bekleidete das Amt des Tschung-tsai, die
Regierung des ganzen Reiches zu fuhren und hatte unter sich die Sse.
(Der Kia-iu setzt hinzu: des weissen Hauses). Taglich sah er 170 (der
Schue-yuan hat nur 70) Manner, wie konnte er da ohne Prinzip (Tao)

Er wiinschte

verfahren?
ha.tte

die Sse

zu gebrauchen.

Dass

er

das Prinzip

sich herablassen konnte 2) Isu des Reiches Sse, das zeigte den

und

Weisen (Kiun-tseu). Im Lun-iu wird Tscheu-kung von Confucius einigemal geriihmt. C. 8, j, sagt er: ,,Habe einer auch Tscheu-kung's bewundernswiirdige Geschicklichkeit wenn er dabei hochmuthig und
ist er im Uebrigen nicht werth, dass man
ihn anknickerig ist
C. 18, 10 sagt Tscheu-kung zu seinem Sohn, dem Fursten
schaue."
(Kung) von Lu: ,,Der weise Furst (Kiiin-tseu) vernachlassigt nicht seine
,

,

Angehorigen (Verwandten, Thsin); er macht nicht, dass die grossen Beamten unzufrieden sind (ziirnen), dass er sie nicht braucht (anstelle);
alte (Familien) entlasst er nicht ohne erheblicheu Grund; er sucht nicht
die Fahigkeit

fiir

jedes

Amt

bei

Aeusserung von Confucius

die

c.

einem Manne."
13.

im Tschung-yung 18, 3 und 19 s.
uncf Wu-wang.
Me ng.-tseu's Aeusserung V. 1, 6, G, wieeskam,
'

obenS. 362 schon 'angefuhrt; so auch 111,2,9. 6
wang.

S.

S.

zu

Vergl.

Letzterem

Die Stelle iiber Tscheu-kung
schon oben S. 377 bei Wen-wang

25.

dass er nicht zur Herrschaft gelangte, ist auch
und IV, 2, 20, 5 bei Wen-wang und Wu'

871

383.

Zu Meng-tseu's Zeiten kam ein Eingeborner aus Tschu, Tschin Leang erfreut iiber
^cheu-kung's und Tschung-ni's (Confucius) Lehren, nach Norden, studirte sie und zeichnete sich
aua.
Tschhin-Siang und eein jiingerer Bruder Sin wurden seine Schiller, schlossen sich dann abear
einem Sectirer Heu-hing aus Tschhu an, der die einfachen Verhaltnisse aus Schin-nung's Zeit
,

1)

Der Kia-iu

2)

So:

ist

hier viel weitlaufiger

Neng-hia, hat

unter

sie

herabsinke.

der Schue-yuen

und hat manche Abweichungen.
;

der Kia-iii hat dafiir

Wu-hia,

d.

i.

und doch nicht

'
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wiederherstellen wollte, mit seinen SchiilernHanf oder Haartuch (Ho) und Sandalen aus Hanf trug,
Matten webte, um seinen Lebensunterhalt zu gewinnen und wollte, der Fiirst solle selbst pfliigen und
die Regierung nur daneben ffihren wogegen Meng-tseu III, 1, 4, 1 eiferfc ,,Ich habe wohl gehort,
sagt er
12, dass Hi a (China) die Barbaren (J) umwandelte, aber ich habe noch nicht gehort,
dass es von Barbaren umgewandelt wurde." Ill, 1, 4, 15 fg. sagt Meng-tseu: ,,Ich habe wohl
:

,

.

gehort, dajs (Vogel) aus niederen Thalern sich auf hohe Baume begeben, aber ich habe noch
nicht gehort, dass man von hohen Baumen herabsteigt, um in dunkle Thaler einzutreten. Der
2, 4, 6) sagt: ,,Die West- und Nordbarbaren warf er, die King und Siii

Lu-sung (Schi-ldng IV,

(Barbaren) bestrafte er;" die also Tscheu-kung geworfen hatte, deren Schiller wolltest du sein;
das ware kein guter Wechsel?" Der Schi-king spricht da freilich eigentlich von Hi-kung von

Lu

s.

la

Charme

p. 318.)

Tscheu-kung oder eigentlich Wu-wang hatte erst den Kuan-scho, seinen altern Bruder, angestellt, den Sohn des letzten Kaisers der D. Yn, dem er verziehen, zu beaufsichtigen, der emporte sich aber spater und er musste mit diesem bekampft werden; s. Schu-king Cap. Kin-ten g V,
Darauf bezieht sich Meng-tseu II, 2, 9. Der Fiirst
6, 12 und Tsai-tschung tschi ming V, 17, 1.
von Thsi hatte das Reich Yen, wie schon erwahnt, unterworfen. Dieses emporte sich aber und
der Konig schamte sich, weil er Meng-tseu's Rath nicht befolgt hatte. (S. I, 2, 10 und 11). Einer
seiner Beamten Tschhin-kia, gegen denn er desshalb sich ausserte, sagte aber, er solle sich das
nicht kummern lassen ob der Konig glaube, dass er humaner und weiser sei als Tscheu-kung.
;

Der Konig sagte: ,,Was ist das fur eine Rede?'' Tscheu-kung, sagte Jener, stellte Kuan-scho an,
um (den Erben von Yn) zu beaufsichtigen, aber Kuan-scho fiel mit Yn ab; wusste er, dass er
das thun wiirde, dann war er nicht human; wusste er es aber nicht, dass er so handeln wiirde,
so war er ohne Einsicht; wenn nun Tscheu-kung's Humanitat undEinsicht noch nicht genugend
'
(erschopfend) war, um wieviel weniger konne man es vom Konige verlangen.
Erlaube, dass ich
Meng-tseu aufsuche (besuche), um das Rathsel zu losen. Er besuchte dann Meng-tseu und fragte
ihn und sagte: Was fur ein Mann war Tscheu-kung? (Meng-tseu) sagte: Ein vollendeter weiser

Mann

(sching-jin)

des Alterthums.

Spricht jener:

]Er hiess

aber Kuan-scho

Yn

.

;

beaufsichtigen;:.

Kuan-scho aber fiel mit Yn ab, war dem nicht so? Meng-tseu sagte: So war es. Spricht jener:
Wusste Tscheu-kung, dass er abfallen werde und gab ihm doch den Auftrag, so war er doch
ohne Einsicht, dann konnen heilige Manner auch fehlen (irren). (Meng-tseu) sagte: Tscheu-kung
war der jiingere Bruder, Kuan-scho sein alterer Bruder: war daher Tscheu-kung's Irrthum nicht
billig (verzeihlich) ? Wenn die Weisen des Alterthums irrten (fehlten), so verbesserten sie es;
wenn die Weisen der Jetztzeit aber Fehler begehen, so beharren sie dabei. Die Irrthumer der
Weisen des Alterthums waren wieSonnen- und Mondsfinsternisse; allesVolk sieht sie, aber wenn
sie vorbei sind, blickt dennoch alles Yolk zu ihnen empor (hinauf), wahrend die jetzigen Weisen
Dies waren die alten
dem Irrthume "nicht nur folgen, sondern ihn auch noch entschuldigen."
weisen Fiirsten und deren Minister, die Confucius und seinen Nachfolger als Muster dienten.
Meng-tseu VII, 2, 3, 8, 2 sagt ,,Von'Yao und Schiin bis Thang waren fiber 500 Jahre, Yfi und
Kao-yao sahen sie und kannten (wussten)- so (ihre Lehrenj; Thang horte von ihnen und kannte
Von Thang bis Wen-wang waren wieder iiber 500 Jahre; Y-yn und Lai-tshhu 1) sahen.
sie so.
ihn und kannten so (seine Lehren); Wen-wang horte von ihm und wusste sie so. Von Wenr/-'
2
bis
Confucius waren wieder iiber 500 Jahre; Thai-kung ) und San J-seng sahen ihn und
wang
wussten sie so; Confucius horte von ihm und kannte sie so. Von Confucius bis jetzt (bis zu
Meng-tseu's Zeit) sind fiber 100 Jahre; die Zeit ist nicht ferae, der Wohnort des Heiligen
war nahe, sollte da nicht einer, (d. h. ich), es sein, der die Lehren inne hatte?"
:

1)

Nach einigen Tschung-hoei, der Minister Tsching-thang's

2)

s.

Meng-tseu IV,

1,

13.

San J-seng

soil ein

s. Schu-king IV, 2.
Minister Wen-wang's gewesen sein.

I'
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2a) Die Grundideen des chinesischen Lebens.
Chinesen nahmen imrner

Die

Menschen

als

massgebend

5

Verhaltnisse

Gattin, das des Aeltern zuni Jiingern,

ziir

(U-liin)

den

unter

zum Sohne, das des Gatten
das des Fiirsten zum Unter-

an, das des Vaters

than und das zwischen Freunden mid Genossen. Die 3 wichtigsten oder die
Grundverhaltnisse (San-kang) sind die zwischen Mann und Frau, zwischen

und Kindern und zwischen Regierenden und Regierten. Die
beiden ersten Verhaltnisse haben wir in unserer Abhandlung: fiber die
hauslichen Verhaltnisse der alten Chinesen, Miinchen 1863 8, aus den
Elltern

Sitzungsberichten der kgl.
fiihrlich

nach den Quellen

b.

Akad. der Wissenschaften 1862 Bd.

dargestellt,

und kormen uns

aus-

2,

hier darauf be-

tiber die andern
schranken, die Hauptmomente daraus hervorzuheben
Wir bemerken dass die
miissen wir das Nothige noch hinzusetzen.
;

,

scharfe

Trennung der Geschlechter und

die vollige

Unterordnung

und Unterwtirfigkeit der Frau unter den Mann cliarakteristisch ist.
Da die chinesische Cultur in einern gemassigten Klima in den Nord-West-Provinzen begann, und da der Ackerbau die verschiedenen Geschlechter bei den
Arbeiten des Landbaues nothwendig zusammen brachte, sollte man einen
freieren Verkehr der Geschlechter erwarten; die kleinlichen und peinlichen
Verordnungen aber, welche

alien freien

Verkehr zwischen den Geschlechtern

so ganzlich abzuschneiden suchte, dass eine niannliche Person nicht einmal
unmittelbar aus der Hand eines weiblichen Wesens etwas hinnehmen sollte,

(Meng-tseu IV,

1, (II,

9) 17, Li-ki

I,

2, 31), lasst

die Gesetzgeber offenbar als

Menschen erscheinen und setzt eine Zeit voraus
Pallast- oder Harem swirthschaft in China stattfand.

iiberaus sinnliche

schon eine

,

wo
Wir

haben auch schon bemerkt, dass diese strenge Absonderung der Genur fur die hoheren Klassen Geltung haben konnte.
Was

f schlechter
"

Unterordnung der Frau unter den Mann betrifft, so blieb sie immer
ihm abhangig; unverheirathet war sie von ihrem Vater oder wenn
*

der gestorben war, von ihrem alteren Bruder, nach der Verheirathung
von ihrem Manne und nach dessen Tode als Wittwe von ihrem altesten

Sohne abhangig.
gigkeit der Frau

Aus der Trennung der Geschlechter und der Abhandass die Ehe in China nicht
folgt schon

vom Manne

,

auf gegenseitiger Bekanntschaft und Neigung beruhte, sondern von den
Aus d.Abh.d.

I.

Cl.d.k.b Ak. cl.Wiss.XI.Bd.il.

Alih.

f)0

(0)
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abgeschlossen
Ursprunglich und iiberhaupt die Masse
hatte nur eine Frau (tsi) beim Mangel von mannlichen Erben *) fiihrte die
Nothwendigkeit der Erhaltung des Ahnendienstes und der Opfer, die der
Sohn 'darbringen .musste, zur Annahme einer Neben-Frau (Tsie), um
das Geschlecht fortzusetzen und die Grossen und die Kaiser legten sich
Ihre Kinder ehrten aber die erste Frau als
spater ganze Harems zu.
Mutter.
Diese theilte die Ehren des Mannes, waltete als Hausfrau im
Hause und wurde geehrt als Mutter.
Was das Verhaltniss der Kinder zu den Eltern betrifft, so war
Eltern

wurde.
;

Hingabe an den Vater mit Verlaugnung aller Selbststandigdem Sohne vorgeschrieben, und die Schwiegertochter,

die vollige

keit

und

Selbstheit

die mit der Heirath aus ihrer Familie in die ihres

ebenso

den Schwieger-Eltern zu

Mannes

ubertrat, hatte

Der Sohn und seine Frau

dienen.

batten bei Lebzeiten seines Vaters kein besonderes Eigenthum, standen
ihnen unbediiigt zu Befehle und der Ahnendienst sollte aucli nach dem

Tode noch diese Pietat fortsetzen
Speziellen

auf

Freunden

konnen

unsere

Jiingern miissen

obige

Wir verweisen wegen

lassen.

Abhandlung.

Das Verhaltniss

.des

zwischen

wir iibergehen, aber das zwischen Aeltern und.
Briiderliche Liebe, wie
wir hier noch hervorheben.

zwischen Geschwistern, die sich gleichstehen, kommt in China nicht vor,
Bis in die Zeit der Sprach- und Schrift-Bildung und iiber die Zeit der

Trennung der verschiedenen Volkerstamme,
gehoren,

der Unterschied zwischen

Hiung

die zu der chinesischen Race
altern

und

jtingern Briidern

Sprache hat :dafur schon besondere Worter ausgepragtj
und Kuen fur den altern Bruder, Ti fur den jiingeren. Der

die

hinauf;

altere

geht

-

Bruder geht voran

muss gegen den

,

Der jiingere Bruder
der junger.e folgt ihm.
der altere gegen den jiingern

alteren ehrfurchtsvoll sein

;

I^ese Achtung gegen den alteren Bruder setzt sich dann auch
gegen das Alter (Aeltere) iiberhaupt fort." Wer 20 Jahre alter ist, als-.
ich, dem diene ich als (meinem) Vater, heisst es im Li-ki C. Kio-li 1 f. 9, wer
liebevoll.

10 Jahre alter ist, als (meinem) alteren Bruder, wer 5 Jahre alter ist,
da folge ich hinter diesen etwas zurucktretend(Kien-sui). Tragst du eine

1)

Meng-tseu IV,

1, 26,

(II,

sein ist die grosste (\vu

7,

26) sagt: ,,Zur Impietat gehoren 3 Sachen; ohne

heu yeu

ta)."

Nachkommen
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im Li-ki C. 5 Wang-tschi f. 38. so nimm die des Aelteren
noch auf, sind beide schwer, wenigstens einen Theil siehst du

leichte Last, heisst es

aucli

.

;

einen Greis auf der Strasse eine Last tragen, so nimm sie ihm ab, der
60ger und TOger darf nicht zu Fuss gehen." Die Greiae wurden schon
in alter Zeit

von den Kaisern besonders geehrt und

des Schulers gegen den Lehrer

tractirt.

Die Pflichten

des friiher gebornen (sien-seng) im Ge-

den spater gebornen (heu-seng)
schliessen sich dem an.
gensatze gegen
Als eine Fortsetzung der Unterwiirfigkeit der Kinder gegen den Vater
wird nun das Verhaltniss des Unterthanen oder des Volkes zurn Fiirsten
betrachtet.

Der Begriff Volk hat

in

China immer und schon zur Zeit

der Schriftbildung nur etwas Rohes, Ungebildetes bezeichnet; der Charakter fur Volk (Min) ist eine wild aufwachsende Pflanze, es vegetirt
bloss und ist ohne Einsicht; es bildet nur den Leib des Staates, von welchem
der Fiirst die Seele

ist.

Die alte Zeit

'..

kam

nicht

iiber

den Begriff

nur einen Himmel oben
gibt und eine Erde unten, heisst es im Li-ki Cap. Yo-ki 60 p, 90, so
verhalten sich Fiirst und Unterthanen zu einander; wie es Hohen und
der Begierenden und,Begierten hinweg.

,,Wie es

Tiefen gibt, so gibt es angesehene Manner und gemeine, wie Bewegung
und Ruhe sich folgen, so unterscheidet sich klein und gross."

Damit

ist

nun aber nicht gesagt, dass der Kaiser und

die Regie-

renden nur nach Willkiir verfahren diirfen. Der Himmelssohn, wie der
Kaiser heisst, soil nur den obersten Kaiser (Schang-ti) bei der Weltregierung unterstiitzen imd wie die Welt nur durch Gesetzmassigkeit
besteht, so auch das Reich; der Kaiser soil selber nur der Reprasentant
des Gesetzes und mehr als seine Unterthanen, der Sclave, wenn nicht
,

'

ein

freier Diener

des Gesetzes

sein.

setze wie bei deren Vollziehung auf

Stimme des Volks zu beriicksichtigen.
Das gemeine
Wohl Aller sollte imrner die Haupt-Riicksicht sein.
Eiu Privilegien- und Kaatenwesen war China immer fremd.
Hauptpunkte
fur den Herrscher waren zunachst die Sorge ftir den Unterhalt des

und
v;

Er hat bei der Gebung der Geden Rath seiner Grossen zu horen

Beste

selbst

und

die

das

V*'.--. ':'

.

Volks, demnachst die

Belehrung desselben,

d.

h.

die

Verbreitung der

Grundsiitze der chinesischeri Moral, des Ackerbaues, die Aufrechthaltung
der biirgerlichen Ordnung und Ruhe und Aushilfe in Zeiten der Noth.
Die Acker- Vertheil ung und Abgaben-Erhebung war urspriinglich so, dass
6*

'

44

(392)

keine Eamilie ohne Eigenthum war, sie musste fur den Staat arbeiten,
hatten aber auch ihren geniigenden Antheil am Gemein-Eigeuthum

Eine Bonitirung der verschiedenen Aecker fand

zu ihrem Unterhalte.
friih

waren

Die, Gesetze

statt.

friih

und warden Allen

aufgesclirieben

dem

Die B'eamten sollten

bekannt gemacht.

gegeniiber durchaus
es an freimiithigen Vorstellungen nicht
Fiirsteii

unterwiirfig sein,. doch diirfen sie
Die Belehrung des Volkes iiber seine Pflichten soil
fehlen lassen.

immer

wo aber

diese nicht ausreicht, da treten die 5 Strafen
Sie sind strenge, aber liber ihre zweckmassige
(U-hing) unerbittlicli ein.
Anwendung werden schon friih, z. B. in dem Cap. des Schu-king Liti-

vorausgehen,

hing V, 27, das
verniinftige
alteste Zeit

man

wohl

so Tseu-tschang

,

v.

und

Yen-yeu an Confucius.
die

besser zuriickkomrnen.

Chr. ansetzt,

v.

Zeit,

bei

sehr

welche sich die

Kung-tschung-tseu

eine ahnliche Frage stellt

Zeit der 3 (San-)

Strafen

-947

spatere

wo unter Yao und

Zeit,

angewendet wurden
95, 4, 5 v. und 11

wo von den

Die

durchaus unschuldige, sittenreine dachte,
Schiin noch gar keine Strafen

irrig als eine

traumte von einer

wegen der

Mu-wang 1002

unter

Vorschriften ..gegeben.

Hoang und

5 Kaiser

im

Kia-iii

(U-ti)

sein

im. I-sse

30

f.

14

Schiller

Wir werden unten,
auf diesen speziellen Punkt indess
Die alten Chinesen, ein fleissiges ackerbauendes
Dies~s

aber unhistorisch.

ist

Rede

ist

,

In alter Zeit wurde die Jagd
Volk, war nie eine kriegerische Nation.
fleissig geiibt, die Felder vor dem Wilde zu schiitzen und auch das

Wild zur Nahrung und
auch

als

fiir

die

Voriibung des Krieges.

Opfer zu gewinnen.

Aber diesen

fiihrte

Die Jagd diente

man

nur,

um

den

rohen barbarischen Stammen und etwaigen inneren Unruhen zu wehren;
man fiihrte keinen Eroberungskrieg, bloss um andere Stamme zu unterderartige Kriege haben die Weisen der Nation immer verdammt.
Diese Anschauung reicht bis in die Zeit der Schriftbildung hinauf. Der
Ausdruck fiir erober-n: Tsching ist schon zusammengesetzt aus dem

jochen

;

Zeichen gehen (Cl. 60), und in Ordnung oder zum Rechten zu bringen,
und der Ausdruck- Wu Krieg ist zusammengesetzt aus CL 62 Lanze
und Cl. 77 hemmen(die Anarchie). Charakteristisch fiir China ist das cer emoniose Wesen, welches zur aussern Artigkeit, Unterordnung und Disci.

plin des Volkes wesentlich beitrug, aber auch den blossen aussern Schein des

Wohlverhalteus beforderte.

Man

unterschied die Li und J und rechnete
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von jeder

Art

300.

dariiber verfasst

und

Eigene Werke,
die

wie

Gebrauche nicht

der Li-ki

und

waren
und Hof-

J-li,

bei religiosen

iiur

bei Banquetten bei der
Festen, sondern auch bei Empfang der Gaste
Jagden und Kriegsziigen bis in's
Heirath, bei Leichenbegangnissen
,

,

,

Kleinste

geregelt

und vorgeschrieben und'

ebenso wichtig

gait

fiir

Der

religiose Cultus

nien. Die alte

zugleich eine

als die

die

Beobachtung derselben

der Moral, des Rechtes und der Religion.

war zuletzt niclits als eine Menge solcher CeremoReligion war ursprunglich sehr einfach, ein Abbild und
Stiitze ihres Systems.
Der Himmel oder der oberste Kaiser

Schang-ti, hatte, wie der irdische eine Menge Beamten, so eine Schaar
der Geister anter sich ihm und den hoheren Geistern opferte der Kaiser
;

allein,

den anderndie Vasallenfursten. Der Cultus der Einzelnen beschrankte

nur auf den Ahnendienst, bestimmt die Pietat gegen die Eltern
auch nach dem Tode noch fortzusetzen und zu befestigen. Da ich in
meiuen 2 Abhandlungen uber die Religion mid den Cultus der alten
sich fast

:

Chinesen. Miinchen 1862 n. 63 4

ausfuhrlich dariiber gehandelt habe,

Mit diesen
brauche ich hier in naheres Detail nicht weiter einzugehen.
wenigen Andeutungen uber die Grundideen des chinesischen Lebens
miissen wir uns hier begniigen.

21})

Die Verfassung_ Chinas unter der

3.

Dynastie der Tscheu.

Wir haben oben angedeutet, in wie ferae der kindliche Gehorsam,
das Kind dem Vater schuldig ist, sich beim Unterthanen Hinsichts des Ftirsten und die vaterliche Fursorge des Fiirsten anderseits
den

auf jene sich ausdehnen sollte.
Man wiirde aber ganzlich irren, wenn
man daraus auf eine bloss vaterlich-despotische Regierung schliessen

Die Regierung war in China unter den 3 ersten Dynastien
durch und durch organisirt und wenn wir sie mit einem Worte be-

wollte.

zeichnen sollen, so war es eine Feudalmonarchie.
Schon beim
Sturze der ersten Dynastie Hia durch Tsching-tang sehen wir verschiedene
kleine Reiche, die er besiegt.
Zu Tsching-tang's Zeiten soil man nach
Ma-tuan-lin S. 20 B. 246, Nouv. Journ. as. T. X p. 112 an 3000 Leheii

gerechnet haben. Unter der 3 ten Dynastie Tscheu

soil es

ursprunglich an
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.

1800 (1773)

Lehen-Herrschaften

solcher

Der

haben.

Stifter

gegeben
der Dynastie Wu-wang soil 72 neue errichtet haben, 55 fiir Mitglieder
seiner Familie, namlich 15 fiir seine Briider und Bruderkinder und 40
Mitglieder der Familie seiner Frau. s. Sse-ki, Bayer. Comrn. soc. Pe273 und 274, de Mailla T. I, p. 269 u. fg. V, 230, du

fiir

trop. T. VII. p.

Halde

487

II p.

Da wir

un.d 719.

fg.

in unserer

China's unter den

Abhandlung

liber die Verfassung

3 ersten Dynastien

und Verwaltung

Miinchen 1865 4

ans

d.

Abh.

bayer. Ak. d. W. das wenige, was wir iiber die Verfassung unter den
beiden ersten Dynastien wissen, zusammengestellt und erortert haben,
begniigen wir uns hier mit einem Abrisse der Verfassung der 3. Dyn.
d.

Tscheu,

und seinen Nachfolgern, namentlich
verloren gegangenes Ideal hervortritt, indem wir
Theil abweichenden Angaben der Tscheu-li u. Li-ki c. 5, welche in
wie

zum

die

sie

bei Confucius

als altes

Meng-tseu,

unserer Abhandlung schon erortert
Die Stelle des Li-ki Yo-ki C. 19

der Lehen

ist

oben

S.

sind, hier uhberucksichtigt lassen.
f.

35

iiber

Wu-wang's Yertheilung

384 schon mitgetheilt.

.

Die Hauptstelle bei Meng-tseu ist V, 2, 2, 3 9: Pe-kung-i, (ein Beamter von Wei), fragte
ihn nach der Vertheilung der Warden und Einkiinfte im Hause der Tscheu, wie war die? Mengtseu sagte: Das Spezielle (tsiang) dariiber kann man nicht mehr erlangen zu horen, da die Vasallenfiirsten (die Einrichtungen) als ihnen selbst schadlich hassten und daher die Nachrichten
dariiber vernichteten indess habe er den allgemeinen Umriss (lio) doch vernommen (gehort).
Der Kaiser (Thien-tseu) bildete eine Wiirde (wei); der Kung eine Wiirde, der Heu eine Wiirde,
der Pe eine Wiirde, die Tseu und Nan zusammen eine Wiirde, im Ganzen also 5 Rang-Stufen
;

(teng).

(In

jedem

einzelnen Reiche

bildete)

der Fiirst

(Kiiin)

eine

Wiirde,

der

Minister

der Ta-fu (Grossbeamte) eine Wiirde, der obere Sse eine Wiirde, der
mittlere Sse eine Wiirde und der untere Sse eine Wiirde: zusammen 6 Rangstufen. .Dem Kaiser
Li (Fang) zugetheilt die Kung und Heu hatten jeder 100 Li,
war ein Gebiet von 1000 immerQ

(Khing)

eine Wiirde,

;

Tseu und Nan 50 Li, im Ganzen 4 Rangstufen. Die nicht 50 Li besassen, hatten
nicht Zutritt bis zum Kaiser, waren ein Anhangsel von einem Vasallenfiirsten und hiessen daher
Des Kaisers erster Minister (Khing) erhielt an Land soviel als ein
etwa
Aftervasallen.
Fu-yung,
Heu (sein) Ta-fu erhielt an Land soviel als em Pe, sein erster Sse erhielt an Land soviel als.
die

Pe 70

ein

Tseu und Nan.

Li, die

;

kiinfte des

Q

In einem grossen Reiche von 100
Li hatte der Fiirst die 10 fachen EinKhing; sein Khing die Einkiinfte von 4 Ta-fu; der Ta-fu die doppelten eines obern

(schang) Sse; der obere Sse die doppelten eines mittleren (tschung-) Sse; der mittlere Sse die doppelten eines unteren (hia-) Sse ; der untere Sse und die Masse der Leute die ein Amt hatten,
,

hatten gleiche Einkiinfte; die Einkiinfte waren (geniigend)

soviel, dass sie gleichkamen dem, was
durch Feldbau erzielt hatten.
der
Klasse
von
Reiche
In dem
nachstfolgenden
70(3] Li, hatte der Fiirst die 10 fachen Einkiinfte des Khing; der Khing die Einkiinfte von 3 Ta-fu; der Ta-fu die doppelten des oberen

sie

Sse; der obere Sse die doppelten des mittleren Sse;

der mittlere Sse

die doppelten des unteren
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Sse; der untere Sse hatte mit

waren

soviel, als sie

dem Haufen vonLeuten im

dutch Ackerbau

Arate gleiche Einkiinfte; der Einkiinfte

erzielt batten.

In einem kleinen Reiche von 50

Q

Li hatte der Fiirst die lOfachen Einkiinfte des Khing,
die doppelten des oberen Sse, der

der Khing die doppelten Einkiinfte des Ta-fu, der Ta-fu
obere Sse die doppelten des mittleren Sse, der mittlere Sse

untere Sse hatte mit

dem Haufen

die doppelten

des unteren Sse, der

Die Einkiinfte

der Leute, die Aetnter batten, gleiche Einkiinfte.

geniigten ihnen denFeldbau zu ersetzen.

Was

Feldbauer

betraf, so erhielt Jeder

100 Meu; wenn die 100

Meu

gediingt wurden,
so nahrte der Landbauer hochster (erster) Klasse davon 9 Mann (Leute); die nachste Klasse ernahrte 8 Mann die mittlere Klasse ernahrte 7 Mann, die nachste ernahrte davon 6 Mann ; die
die

;

unterste Klasse ernahrte davon 5 Mann.

darnach (auch verschieden).

II,

1,

und Tscheu betrug das Kaiserland

Die Einkiinfte des Haufens von Lenten im

Amte waren

1, 10 sagt Meng-tseu: (Zur Zeit) der Bliithe der D. Hia, Yn
nicht uber 1000 Li; soviel hatte zu seiner Zeit Thsi. Es bediirfe

daher keiner Erweiterung des Gebietes, noch einer Mehrung der Bevolkerung, wenn (dessen Konig)
nur eine humane Kegierung fiihre, konne Niemand ihn hindern ein rechter Kaiser (Wang) zu
,

die bestandige Rede von Confucius und seiner Schule.
VI, 2, 8, 5 sagt Meng(Gebiet) des Kaisers betrug lOOOQ Li; hatte er nicht 1000 Li gehabt, so geniigte es nicht, die Vasallenfiirsten zu unterhalten (bajvirthen). Die Vasallenfiirsten (Tschu-heu)
batten 100
Li; wenn sie nicht 100 Li batten, geniigte es nicht, die Ordnung und Gebote fur

werden."

tseu: ,,Das

Dies

ist

Land

Q

Q

den Ahnentempel aufrecht zu erhalten. Als Tscheu-kung mitLu belehnt wurde, hatte es 100
Li;
war das Land etwa nicht genug? und doch betrug es nicht iiber 100 Li. Als Thai-kung mit
Thsi belehnt wurde, hatte er auch nur 100 [3 Li; war das Land etwa nicht genug? Und doch
waren es nicht mehr als 100 Li. Jetzt besitzt Lu 500
Li
wenn jetzt ein rechter Kaiser erstande, wiirde da Lu vermindert oder verinehrt werden? Bloss diesem etwas zu nehmen, urn es

Q

,

zu geben, das wiirde ein humaner Mann nicht thun, um wie viel weniger
wiirde er dies durch Todtung von Menschen zu erlangen suchen ? Ein Weiser dient seinem Fiirsten,
in dem er sich bemiiht, seinen Fiirsten auf den rechten Weg zu leiten und seine Absicht zur
Humanitat (jin) zu lenken nichts weiter." J)

einem

andern

;

Was

Vertheilung. der Landereien betrifft, so war nach Meng-tseu (VII, 1, 22, 2)
Wen-wang, noch ehe er Kaiser wurde, darin ein Muster. Die Einrichtnng war nach ihm folgende:
,,Einer hatte 5 Meu bei derWohnung; pflanzte er unterhalb der Mauern Maulbeerbaume, dass die
Frauen Seidenwiirmer damit fiittern konnten, so geniigte es, dass die Alten sich in Seide kleiden
die

Wenn jede (Familie) 5 Mutter- (Brut-) Hennen und 2 Mutter- (Zucht-) Saue hielt und
ihre Zeit nicht verpasst wurde, so batten die Alten
genug, dass ihnen Fleisch (zum Essen) nicht
mangelte ; wenn einer ein Feld hatte von 100 Meu und er bebaute es , so brauchte eine Familie

konnten.

von 8 Maulern nicht zu hungern. Dies will das sagen: Der Anfiihrer des Westen
(Si-pe, d. i.
Wen-wang) nahrt die Greise gut." Er regelte namlich ihre Felder und Wohnungen, lehrte sie
Anpflanzungen und Viehzucht und leitete ihre Frauen und Kinder an ihre Alten zu ernahren.
,

1)

Confucius im Li-ki Cap. Fang-ki 30 f. 22 v. fg. erklart sich fiber die
Beschrankung, die
den Vasallenfiirsten aufgelegt war, so: Arm sein und doch die Musik
lieben, reich'sein
und doch die Gebrauche (Li) lieben, viel Volk haben und doch
sein
das thun im
ruhig

,

ganzen Reiche nur wenige. Er citirt dazu den Schi-king III, 3, 3: Daher sei die Anordnung, dass ein Einzelreich (Vasallenreich, Kuo), nicht iiber 1000 Streitwagen haben, die
Mauern einer Residenz nicht iiber lOOTschi (Fuss) hoch sein sollten, der Reichthum eines Hauses
(eines Ta-fu) nicht iiber 100 Streitwagen betragen sollte,
fiirsten diesen

Damm

(diese Beschrankung) auch

darum setze man den Vasallenim Landbesitze."
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kann

ohne Seidenzeug sich nicht warmen; 1st einer ein Siebziger,
so wird er ohne Fleisch nicht gesattigt; wird einer nicht erwiirmt und gesattigt, so friert und
hungert er. Wen-wangs's Volk aber Hess seine Greise nicht hungern und frieren. Das will das
sagen." I, 1, 3, 4 empfiehlt er dieselben Grundsatze einer guten llegierung dem Kb'nige Hoei von
Leang oder Wei.
Wir bemerken. dazu, dass der alte Meu lOOQSchritt a 6 Ellen enthalten haben soil; ,900 Meu
Die andern 8 erbildeten ein Quadrat, das mittlere Quadrat Mess Kung-tien, das Staatsfeld.
die dafiir das Staatsfeld mitbebauen mussten.
Von diesen waren
hielten 8 Familien fur sich
aber 20 Meu abgetheilt uud jeder Familie davon 2 /2 zum Anbaue gegeben, ebenso viel erhielten
sie in ihrem Dorfe oder ihrer Stadt fiir ihre Wohnung, im Ganzen also 5 Meu; bei den Hausern
damit das Land ganz fiir den Feldbau bliebe.
sollten sie aber Maulbeerbamne pflanzen
Nach diesem werden Meng-tseu's Aeusserungen iiber die Abgabenverhaltnisse unter den
Er
6
3 D. verstandlicher.
sagt III, 1, 3,
,,Unter der Familie der Fiirsten von Hia erhob man von 50 Meu
70 Meu die Abgabe Tsu;
die Abgabe Kung; unter den Leuten von Yn (der 2. D.) von
unter den Leuten der (3. D.) Tscheu von 100 Meu die Abgabe Tschhe. Das Wesentliche war:
Tschhe
heisst:
Das
Tsu: Gegenvon
10
Eins
Alle erhoben
Theilungssystem
(einen Zehnten).
seitige Unterstiitzung. Lung-tseu (ein alter Weiser, von dem man sonst nichts weiss) sagte: Bei
1st einer ein Fiinfziger, so

er

"

,

J

,

:

;

der Landregulierung 1st nichts so gut, als , das System Tsu, nichts so schlecht, als die Abgabe
Kung ; bei der Abgabe Kung nahm man den mittleren Durchschnitt von mehreren Jahren und
'

machte daraus eine bestandige Abgabe, in freudigen (guten Jahren, wo Reis und Korn in Fiille
da ist und man, wenn man viel nahme, es nicht (grausam) driickend ware, da nimmt man nur
wenig, in Jahren der Nbth, wo auch beim Dungen der Felder diese nicht genug geben, da nimmt
man die Fiille. Wenn der Fiirst, des Volkes Yater und Mutter, inacht, dass das Volk bekummert um sich blickt und nachdein es das ganze Jahr angestrengt gearbeitet hat, seine Eltern zu
ernahren nicht im Stande ist, sondern auch noch borgen muss, (seine Mittel) zu mebren, so dass
Greise und Kinder in Canale gestiirzt liegen, wie kann dabei einer des Volkes Vater und Mutter
heissen? Der Schi-king sagt II, 6, 8, 3: Regnet es auf unserm Staatsfelde, so kommt der Regen:
auch auf miser (Privat-) Feld; nur beim Systeme Tsu gab es ein Staatsfeld. Man sieht daher
auch unter der D. Tscheu ein System Tsu gab.
(aus dieser Stelle), sagt Meng-tseu, dass es
10, die Tshiang, Siu, Hio und Hiao dienten
Was die Schulen betrifft, sagt er III, 1, 3
I

.

1

11

i;

Den Namen. der Schule Tshiang erklart er etwas willkuhrlich
alle, das (Volk) zu unterrichten.
durch yang (ernahren); den Namen der Schule Hiao durch einen andern ahnlich lautenden Charakter kiao, lehren, eigentlich zur Pietat anleiten; den Namen der Schule Siu durch Sche rait
dem Bogen schiessen. Unter der Dyn. Hia, sagt er, hiess die Schule Hiao; unter der D. Yn
hatten alle 3 Dynastien )- Alle dienten
Siu; unter der D. Tscheu Tsiang. Die Schule Hio
die Beziehuno-en (Ordaungen) der Menschen aufzuklaren (sie darin zu unterweisen). Werden der Men,

.

:

schen Ordaungen ins Licht gestellt durch die Oberen, so hegt das kleine Volk unten Zuneigung.
ein rechter
(Wang) erstunde, so wiirde er daran sich ein Muster nehmen und du

Wenn

Konig

Der Schi-king 111,1.1,1 sagt: ,,0bwohl Tscheu ein altes
Kaisermandat (Ming), doch neu." Er meint damit Wen-wang. Wenn
so wirst du auch dein Fiirstenthum
sagt er zum Fiirsten von Teng,

wiirdest der Lehrer des Musterkaisers."

Lehen (Pang)
du mit Kraft

ist,

ist sein

dieses iibest,

erneuen.

Um die Ordnung im ganzen Eeiche aufrecht zu erhalten, dienten auch die Inspektions-.
an.
VI, 2, 7, 2 sagt er: Wenn der
reisen der alt en Kaiser. Auch diese preiset Meng-tseu
das Siun-scheu, die Inspektionsreise wenn die
Kaiser die Vasallenfursteri besuchte, so hiess
;

iVAbweichend sagt der
unter der

D

Hia,

Li-ki V,

Hio

5,

10:

unter der D.

Tsiang habe
Yn und Kiao

die Schule unter Schiin geheisen,

unter der D. Tscheu.

Siu

"
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am Hofe

hiess das

Schu-tschi, berichten
iiber die Verwaltung.
Jm Fruhlinge sah man nach den Pfliigenden und fiigte hinzu, wo nicht
sie nicbt hinreichten.
half
wo
aus,
gehug waren im Herbste sail man nacb den Aerntenden und
und das Landgebiet war bestellt (pbi) und
Betrat der Kaiser ihre (der Vasallenfursten) 'Grenze
die Felder wohl bebaut, ernahrte man die Greise, ehrte dio Weisen, waren talentvolle Manner in
Aemtern, dann' wurde der Fiirst mit Land belohnt. Wenn er aber das Land betrat und es war
die Weisen zuriicKgesetzt,
wiiste und'voll Unkraut (hoang-wu), waren die Greise vernachlassigt
Abgabenerheber (Pei), die zulangten, in Aemtern, dann wurde '.er getadelt. Kam ein Fiirst einmal nicht an den Hof, so wurde sein Rang vermindert; erschien er zweimal nicht am Hofe, so
wurde sein Gebiet verkiirzt, kam er dreimal nicht zu Hofe, so entsetzten die 6 Heere des Kaisers
Der Kaiser strafte so, (befahl so zu strafen), griff ihn aber nicht selber an; die Vaeallenihn.
fiirsten machten den An griff, liatten aber nicht zu strafen." Meng-tseu erwahnt daiin, wie anders
dies unter den 5 Pa (Gewaltberrschern) war; siehe unten.
King-kung von Thsi (546 488 v. Chr.j wollte derzeit eine solche Besuclisreise machen und
Vasallenfursten

clem Kaiser aufwarteten (tsuhao),

so

;

,

,

fragte nach Meng-tseu I, 2, 4, 4 fg. seinen Minister Ngan-tseu, wie er das einrichte, dass sie der
der alten Kaiser ahnlich werde. Dieser enviedevte: eine gate Frage. Wenn dei* Kaiser die Vasallenso hiess das

fiirsten besuchte,

Siiin-scheu.

Er

erklart dies, beaufsichtigen (eigentlicb bereisen

zu WasserJ, was einem anvertraut ist. Wenn die Vasallenfursten beim Kaiser zu Hofe gingen,
so hiess das Scbu-tscbi, bericbten iiber die Verwalfcung keines war olme Arbeit. Im Friiblinge
sahen sie nach den Ackernden nnd erganzten, wo nicht genug waren; im Herbste sahen sie nach
;

Ein Sprichwort der Hia sagte: Wenn
aus,
unser Kaiser (Wang) nicht seine Promenade (Yen) macht, wie kb'unen wir Rube (Gliick) haben;
wenn unser Kaiser nicht seinen Jagdzug (Excursion, yii) macht, wie erlangen wir Hilfe. Eine
solche Friihlings- und Herbsttour war (auch) Regel fiir alle Vasallenfursten. Er setzt dann hinzu,

wo

den Aerndtenden und halfen

sie

nicht hinreichten.

/wie zu seiner Zeit diese Fiirstenreisen aber zu Raubziigen ausgeartet waren.

f. 46
wenn die Stelle von ihm
SDynastien nacli ihrer Verschiedenheit. Das
Weg) der Hia war zu ehren die Bestimmung zu

Confucius im Li-ki C. Piao-ki 32
charakterisirt die

ist

System (Tao, der
dienen den Manen (Kuei), Respekt zu haben (king) vor den Geistern
Sie naherte sicli den Menschen mit
(Scliin), aber sie feme zu halten.
,

Kedlichkeit (Tschung), sail zuerst auf die Einkiinfte (Lu) und darnach
erst auf die Wurde (Wei), hielt erst auf Belohnungen (Schang) und dann
erst auf Strafen (Fa).
Sie liebte, aber ehrte nicht ihr Volk; das Yolk
war gemein (pi), sttipide und dumm, hochmiithig und baurisch, ungeschmuckt (pho, eigentlich die Rinde) und ohne Cultur (wen, Zierde).

Yn

'

s

.

Leute ehrten die Geister und trieben das Volk an, den Geistern

zu dienen; sie setzten voran die Manen (Kuei) und nach die Brauche
sie ehrten, aber
(Li), voran die Strafen und nach die Belohnungen;
liebten nicht;
ihr Volk war gemein, gross (thang), aber ohne Euhe
es

(Thsing);

eroberte und errothete dariiber nicht.

Tscheu's Leute
Aus

d.

Abh.

d.

I.

Cl. d. k.

Ak.

d.

ehrten die Brauche, breiteten aus den Dienst der
Wiss. XI. Bd.

II.

Abth.
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Marien (Kuei), batten Ehrfurcht (King) vor den Geistern, hielten sie
aber feme, aber naherten sich den Menscben durch Redlicbkeit.
Zu
ibren Belohungen

und

liebten

Sie

seined-

Vortbeil,

und Strafen verwandten sie die Rang- Stufen (tsio lie).
ibr
ehrten nicht
Volk war gemein
sab
auf
war gescbickt (kiao), cultivirt (zierlich, wen), aber
;

nicbt vorschreitend,

,

diebisch, aber versteckt (pi), u. f. 47 v. sagt Connicbt viel zu reden, nicht Strenge anzu-

Hia's System war

fucius:

vom Volk zu erwarteri. Das Volk war unerschopfYn's Leute gaben (sprachen) nicht viel auf die
stichten (erwarteten) nicht viel vom Volke.
Tscheu's

wenden, nicbt Grosses
sie

licb,

Brauche
Leute
die

zu lieben.
(Li),

waren

Geister,

waren

kiimmerten sich wenig um
strenge gegen das Volk
aber Belohnungen
Ebren, Strafen und Ziichtigungen
,

,

Confucius sagte: Yii's (Schiin's) und Hia's Prinzip entwenig Entfremdung gegen das Volk; Yn's und Tscheu's

reduzirt.

hielt (zeigte)

bezwang nicht ihre Niedrigkeit (pi); Confucius sagte: Yii's (d. i.
und Yii's Talent (Realitat, Tscbi), Yn's und Tscheu's Cultur
Yii's und Hia's Cultur (Zierlichkeit)'
(Zierlicbkeit) war die hochste;
iibertraf nicht ihre Realitat, Yn's und Tscheu's Realitat iibertraf nichi

Prinzip

Schiin's)

ihre Cultur (wen, Zierlichkeit).
Wir schliessen hieran Confucius

Ideal der gliicklichen alten'

Zeit, im Gegerisatze zu seiner Zeit, wenn es von ihm ist.
auch im Li-ki C. Li-iiin 9
ira Cap. Li-iiin 32 fol. 17 v.
,

p.

39

sq.)

erzahlt:

Als Confucius Sse-keu in

Lu war

Der
f.

46

Kia-iii
v.

(8

diese Bestim-

war er als Gast beiin Opfer Tscha. Als
lasst der Li-ki *) aus
das Opfer vorbei war, ging er hinaus, und spazirte oben iix. der Warte
2
setzt der Li-ki hinzu.
(iiber dem Thore ) und seufzte dabei (iiber Lu)

mung

Sein Schiller Jeu-jen, der ihm zur Seite war, sagte: Was seufzt der
Confucius .sagte: Das einstige Walten der grossen Prinzipien
Meister?
(Ta-tao) unter den San- (3) hoang und 5 Kaisern (U-ti) und zur Zeit

der Bliithe (Yng). der drei Familien (Dynastien

Wu's) erlangte ich nicht (zu sehen);

1)

Der Li-ki bat

2)

Kuan

tschi

dafiir: einst, si

schang

ich

tsche.

iibersetzt Gallery irrig

:

im Hofe.

Yii's,

Thang's, Wen's

und

habe aber doch die Ueber-
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lieferung davon (ki)

oder Tendenz
Als

die

ist

meine Absicht

oder wie der Li-ki dafiir hat,

doch darauf gerichtet.

war das ganze Reich eine
grossen Prinzipien walteten
Man wahlte die Weisen und Fahigen
,

offentliche Angelegenheit (Kung).

zur Regierung;

man

hielt auf

Treue (Sin) und cultivirte (hegte) ein gutes

Daher liebten die Leute (Menschen) nicht allein
ihre Lieben (Eltern, Tsin), hegten als Kinder nicht bloss ihre Kinder,
sie
machten, dass die Alten (Greise) bis an ihr Ende eine Unterdass die kraftige Jugend Leute hatte (fand)
die sie
stiitzung hatten

Einvernehmen (Mo).

,

,

arme
Wittwen und Wittwer, Waisen und Alte ohne Kinder, und die Kranken

brauchten.

hatte (die

(Die Jagend)

Mittel)

heranzuwachsen

*)

,

hatten alle, die sie ernahrten.
Die Manner hatten ihren Theil (Fen),
fehlt
die Frauen ihre Hauswirthschaft (Kuei, eigentlich Heimkehr)
Die Schatze, die man nicht mochte, Hess man auf der
im Kia-iii.

Erde liegen und barg

man

hielt

fur sehr

nicht bei sich.

sie

libel,

wenn

Wozu man

Kraft hatte,

das

von einem ausging, wenn es auch
Daher waren schlechte Projecte ausge-

es nicht

einen selbst (khi) war.
es entstanden keine Diebereien, Raubereien, Unruhen und
gewaltsame Angriffe; daher wurde die aussere Thiir auch gar nicht
nicht

fiir

schlossen

;

verschlossen, diess nennte

man

die grosse

Einigung (Ta-thung).

verborgen. Im ganzen
Reiche gibt es nur Faniilien (Hauser, Kia); jeder liebt nur seine Eltern
(tschin), Kinder sind ihm nur seine Kinder, die Reichthumer behalt man

Jetzt aber

sind

die

grossen Prinzipien

Die Kraft- An strengung ist nur fiir (die andern Menschen).
Grossen machen ihre Geschlechtsfolge zum bestandigen
Gesetze
der Li-ki hat dafiir Li, Brauche.
Innere und aussere
(Tschang)
fur sich.

Die

Mauern, Graben und Kanale machen sie (dienen ihnen) zur Stiitze (BeDie Brauche (Li) und das Recht (J) machen sie zur
festigung, Ku).

Grundlage (eig. zum Bande, Khi), um Fiirst und Unterthanen in Ordnung
zu halten, (zu regeln), anzutreiben (to) Vater und Sohn, zu verbinden
(vereinigen) altere

fiir

und

Mann und

jiingere Briider, die

Harmonie zu

erhalten zwi-

Frau, zu bestimmen Regel und Mass und es festzusetzen
Landereien und Dorfer (Li). Fiir weise halt man den Starken, Tapferen

schen

1) Diess fehlt

im

Kia-iii.
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(Yung) und
Daher braucht

Einsichtsvollen (Tsclri); fur verdient, die sich selbst nutzen.

im

man

als

Rathe die Schlechten und Kriege entstehen daraus

und
Yii, Thang, Wen-, Wu-, Tsching-wang
Tscheu-kung miissten gewahlt werden und diese sechs Weisen (fehlt
im Kia-iii) miissten n-och nicht unaufmerksam sein auf die Brauche (das
Folgende fehlt im Kia-iii, der von f. 18 an abweicht), ins Licht zu stellen
fehlt

ihre

Kia-iii

Gerechtigkeit
wiirden an's Licht

,

zu

oifenbaren

stellen,

wo

es

(zu

ihre

zeigen, kao)

Ueberschreitungen

Treue.

(Kuo)

gabe;

Sie
als

(hing) diente die Humanitat, als Rede (Text) die Nachgiebigkeit und diess miisste bestandige Regel sein.
Ware einer, der sie nicht
befolgte, so hielte die Menge es fur eine Kalamitat; diess ware der Zu-

Gesetz

< t

stand des kleinen Gliickes, (Siao khang, eigentlich kleine Ruhe).'

3)

Der Verfall der Kaisermaclit und der Einriclitungen der
Die G- eivalth errs die r (Pa). Der Kampf der Vasallenfiirsten um die Hegemonic.

D. TscJieu.

Unter den ersten 7 Nachfolgern Wu-wang's erhielt sich, soviel wir
und die Kaisermacht der Tscheu noch 1 ).

wissen, die Einheit des Reiches
2

Wir haben anderswo ) schon angedeutet, wodurch sie spater zerfiel:
Die Kaiser, deren Gebiet urspriinglich lOmal so gross war, als das des
grossten Vasallenfiirsten, schwachten ihre Gewalt, indem sie schon seit

dem

4.

Nachfolger Wu-wang's Theile ihres Gebietes an Verwandte oder
wahrend das Reich, ririgsum von Barbaren umgeben,

Giinstlinge abtraten,
in

den Grenzlanden sich erweiterte und

diese

Vasallenfiirsten

an

der

Grenze mit der Zeit theilweise machtiger wurden als die Kaiser selber
und dann die grosseren Reiche die kleineren in ihrer Nahe eroberten

und unterjochten. Die Zahl der einzelnen Vasallenreiche, die zu Anfange
der D. Tscheu an 1800 (1773) betragen haben soil, war zur Zeit des
Tschhiin-thsieu, wie bemerkt, auf 165 reducirt mit den Barbarenreichen,

1)

Kaiser Mu-wang's (1001946) weite Reisen und die Vorstellungen Meu-fu's dagegen, die
ihn davon abstehen liesen, erwahnt Tso-schi Tschao-kung A. 12 f. 62 v. und Kia-iii 41 f. 10
B. unten bei Tschu Ling-wang.

fg.

2) S.

m. Abh.

iiber die Verfass. u. Verwalt. China's unter

den

3 ersten D.

Abh.

d.

Ak.

10, 2 S.

539 (89)

.
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mid wohl ohne diese auf 124, wovo'n nur21 bedeutend waren s. Amiot
289 rnit Taf. 29 und 30.
Als die Kaiser, von
Mem. T. II f. 284
welchen der Verfall der D. Tsclieu vorzugsweise datirte, betrachtete auch
Confucius den 10. und 12. Kaiser der Tsclieu Li-wang (878
841)
und Yeu-wang (781 770). Im Li-ki Cap. Li-ymi 9, f. 53, auch im
Kia-ili 32 f. 18, sagt Confucius: ,,Wenn ich. sehe auf Tscheu's Prinzip
(Tao),

so

haben Yeu und Li

es

verletzt."

aber mehr auf Gebrauche, welche

wang

so

betrifft,

spricht

er

Lu

Es bezieht

sich angemasst

sich

die Stelle

Was

hatte.

Li-

von ihm bei Gelegenheit ernes Brandes
fur eine Strafe dafiir, dass er Wen- und

Ahnentempels, den er
Wu-wan'gs Einrichtungen geandert habe, angesehen^ haben soil, im Kia-iii
15 f., 13, auch im Schue-yuen im I-sse 86, 1 f. 6 v. und im Sse-ki B. 35,
Wir werden im Leben des Confucius daranf zuriickkommen.
f.
3.
seines

Meng-tseu

IV,

Reich geht zu Grunde;

4 sagt: ,,Bedrvickt einer sein Yolk sehr, so todtet man ihn und (sein)
(der Druck) nicht so stark, so wird seine Person gefahrdet, (sein) Reich

1, 2,

1st

geschwacht (sio). Nennt man ihn. so heisst er ein Yeu (der dunkle) und Li (der Grausame) und
hat er auch fromme Sohne und liebevolle Enkel, 100 Generationen konnen das nicht bessern (andern).

Der Schi-king (III, 3, 1, 8, aus Li-wang's Zeit) sagt: ,,Der Spiegel fur (die D.) Yn war nicht
feme, es war die Generation (das GeschlechtJ der Fursten von Hia.'' Das will das sagen. ,,Die
Ode sollte Li-wang warnen. Die Stelle VI, 1, 6, 2 wie das Volk unter Yeu- und Li- (wang) das
Grausame liebte s. oben. S. 372. Yeu-wang's Sohn und Nachfolger Ping-wang (770 719) 1st der letzte
Auch der Schi-king hort hier auf und Confucius
Kaiser, der im Schu-king IV, 28 ervvahnt wird.
beginnt unter ihm 722 v. Chr. seine Chronik ..Friihling und Herbst" (Tschhun-thsieu) genannt,
die von ihm bis kurz vor seinem Tode herabgefuhrt wurde.
Meng-tseu IV, 2, 21 sagt: Als die
Spuren der Kaiser (Wang) aufhorten, horten auch die Lipcler auf (Schi-king P. 2 u. 3 Ya) als der Schiking aufhorte, begann der Tschhiin-thsieu Tsin's (Annalen) Tsching (d. i. der Wagen), Tschu's
(Annalen) Tao-Wu, (.von einem wilden Thiere so genannt.) und Lu's Tschhiin-thsieu sind eins und
dasselbe. Die Thaten, die sie erzahlen, (?) sind die von Thsi Huan-kung und Tsin Wen-kung. Ihr
:

;

;

Confucius sagte: Das gerechte Urtheil(J) nahm ich (fugteich) versteckt hinzu.
einer vollstandigen Darstellung des Confucius wiirde gehoren
dass wir auf die von ihm dar-

Stil ist histoi-isch.

Zu

,

Wir wiirden aber da noch viel weitlliufiger
gestellte Periode nilher eingingen.
und behalten daher dieses einer besonderen Arbeit vor und bemerken nur, dass

werden miissen
Zeit

dies eine

der Biirgerkriege und vielerlei Greuel und Unthaten an den Hofen der einzelnen kleinen Fiirsten
war. Meng-tseu VII, 7, 2, 2, 1 sagt: ,,Der Tschhiin-thsieu spricht von keinen gerechten Kriegen
Die rechten Kriege (Tschiug) sind,
(tsching), doch gab es einige, die besser waren, als andere.

wenn ein Oberer (mit Grund} einen Untern angreift, ihn zum Rechte zu bringen, aber feindliche
der
Reiche konnen sich nicht gegenseitig so bekriegen (tsching)." Der Scholiast bemerkt dazu
Tachhun-thsieu erzahlt von 23 Kampfen (Tschen) und 213 Angriffen (Fa), dann von Invasionen
,

Belagerungen (Wei), Wegfuhrungen (Tsien), Vertilgungen (Mie)
Niederlagen
(Pei), Einnahmen von Orten (Thsin), Ueberfallen (Schi), Verfolgungen (Tschui) und Vertheidigungen
Der
242
im
I-sse
3
f.
3
v.
Tschhiin-thsieu
umfasst
Jahre
Hbai-nan-tseu
sagt:
(722
86,
(Schu).
(Einfallen, Tsin),

480

v.

Chr.)

und

,

erzahlt

von 52 zu Grunde gegangenen Reichen und 36 getodteten Fursten.
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Diese wenigen Angaben geniigen schon die Zeit zu charakteri siren.
Wir konnen nur einige Hauptmomente aus dieser Zeit, fiber welohe Confu-

und seine Nachfolger sich ausspreehen, sowie einige bedeutende
und Minister, iiber welche seine und seiner Nachfolger Urtheile
uns noch erhalten sind, mittheilen.
Hier treten nun zunachst die soNachdem nainlich die
genannten Ge waltherrscher (Pa) hervor.
Kaiserniacht ganzlich in Verfall gerathen war und die Kaiser es vergeblich
cius

Fiirsten

versuclit hatten,

durch Verbindurig mit einzelnen Vasallenfiirsten ihrem

Ansehen noch Geltung zu verschaffen, traten einzelne Ftirsten von personlichen Ansehen an die Spitze zuna Theile verbiindeter Fiirsten und hielten
im Namen des Kaisers und unter stillschweigender Zustimmung desselben eine Art Gesammtautoritat noch aufrecht, da China ganz in
mittelalteriiche Herrenfehden zu verfallen drohte. Es werden namentlich
5 solcher Pa
685
643; Muaufgefuhrt: Huan-kung von Thsi,
kung von Thsin, 659 620; Siang-kung von Sung, 650 636;
Wen-kung von Tsin, 636 627 .und Tschuang-kung von Tsu,
590. Da ihre Gewalt rein personlich war, nur auf ihrem
(Tschu), 613
individuellen Ansehen beruhte, dauerte sie nicht einmal ihre ganze Regierungszeit iiber, ging von dein Beherrscher eines Reiches auf den eines
audern iiber, erstreckte sich nie iiber ganz China und war auch im
Im Allgemeinen waren Confucius,
Einzelnen sehr verschiedener Art.
seine S chiller und Nachfolger, denen das Ideal eines vollkommenen Kaisers
(Wang) immer vorschwebte, der Wirksamkeit dieser Gewaltherrscher
nicht giinstig, obwohl sie die Verdienste einzelner wohl anerkannten.
*t

4

Meng-tseu
3

VI, 2,7,1 sagt: ,,Die 5 Pa vergingen sich gegen die 3 Wang (die Stifter der
Vasallenfiirsten vergelien sich gegen die 5 Pa und die jetzigen

Dynastien), aber die jetzigen

Ta-fu vergehen sich wieder gegen die Vasallenfiirsten." Er will von ihnen nichts wissen. Als
nach I, 1, 7, 1 Siuen-wang von Thsi ihn fragte, ob er wohl von den Thaten Huan-kung's von

horen konne, erwiedert Meng-tseu ihm: ,,Tschung-ni's (d. i.
Wen's Thaten, daher (?) seien sie den
spateren Geschlechtern nicht iiberliefert worden und sein Diener habe nicht davon gehort; er
rede nur von den Wang." Den Gegensatz zwischen beiden ergibt II, 1, 3, 1; da sagt Meng-tseu
,,Wer Gewalt braucht und die Menschen tauscht, der isfc ein Pa: ein Pa muss immer ein grosses
Keich haben. Wer bei Tugend Humanitat iibt, der ist ein Wang; der Wang braucht nicht auf
ein grosses (Reich) zu warten
(Tsching-) thang begann mit (nur) 70 Wen-wang mit (nur) 100 Li.
Thsi und Wen-lcung's

des Confucius)

Schiller

von Tsin

sprachen nicht von Huan's und

:

;

;

Die mit Gewalt Andere (die Menschen) unterwerfen, denen unterwerfen sie sich nicht von Herzen,
die Gewalt reicht dazu nicht bin; wenn einer aber durch Tugend die Menschen unterwirft, da
sind sie im innersten Herzen erfreut und unterwerfen sich in Wahrheit. So unterwarfen sich die

(403)
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Der Schi-king (III, 1, 9, 6) sagt (von Wen-wang und Wu-wang)
Siiden, von Norden, Niemand dachte sich nicht zu unterwerfen."
30, 1 sagt Meng-tseu noch: ,,Yao und Schiin waren gut von Natur,
Giite sich zu eigen; die 5 Pa thaten nur so.
Da sie das lange so

70 Schiiler des Confucius ihm.
,,von Westen, von Osteii, von

Das

will das sagen." VII,

Wu

Thang und

1,

machten die

:

trieben und nicht davon zuriickgingen, \vie konnte

man

wissen, dass sie die Gutheit nicht hatten?"

Unter den 'einzelnen 5 Pa war nach Meng-tseu VI,
machtigste. Auf der Versammlung in Khuei-Khieu (650 v.

2,

7,

3

Huan-kung

1
)

von Thsi der

Chr.), sagt er, band er das Opferthier
an, legte das Buch des Vertrages (Tsai-schu) darauf, aber (.todtete jenes nichtj, die Mundwinkel
mit dem Opferblute zu bestreichen. (Er giebt dann die Artikel des Vertrages einzeln an. Vgl.
Biot Journ. As. 1845 Th. 6 pag. 263285).
Der erste (Anfang des Erlasses) besagte: Getodtet

werde, der unfromme Sohn.

Es werde nicht der Sohn

einer Beifrau (Schu-tseu, wortlich der
(Erben) substituirt, noch eine Beifrau (Tshie) zur rechtmassigen
Frau (Thsi) gemacht. Der zweite Erlass besagte: Man ehre die Weisen, nahre (fordere) das Talent,
damit ausgezeiclinet werden die Tugenden haben. Der 3. Erlass besagte: Man ehre das Alter,

Pflanzensohn)

dem rechtmassigen

liebe zartlich die Jugend, vergesse nicht dieGaste(Pin, Beamteaus andern Landern) und Keisenden (liii).
4. Erlass besagte: Die Sse sollten keiiie erblichen Aemter (Schi-kuan) haben;
(Vgl. 1,2,5,3.)
die Geschafte eines Amts sollten nicht von andern mit ubernommen werden (sche)
bei der Wahl

Der

;

(Annahme)
(Kio-fang,

man (den geeigneten Mann) nehmen
hinrichten lassen. Der 5. Erlass besagte:

eines Sse solle

Hand (Tschuen)
d.

h.

man

Leute
in

;

vergebe keine Lehen, ohne es zuvor (dem Kaiser) zu melden." Es hiess dann: ,,Alle
mir dieses gemeinsam beschworen haben
wollen gemass dem Eidschwure auch

die mit

,

L'iebe

(der Fiirst) solle Ta-fu nicht auf eigene
keine krummen Damme

Man mache

zu selbstischen Zwecken, um Andern das Wasser zu nehmen oder ihre Aecker
man beschranke (hindere) nicht den Verkauf (Ankauf) von Korn (Ngo-

damit zu uberschwemmen)
thi);

:

,

schliesst Meng(Freundschaft mit einander) verharren." Die jetzigen Vasallenfiirsten
und daher sagte ich: Die jetzigen Vasallenfiirsten ver,

tseu, iibertreten aber alle diese 5 Gebote
gehen sich gegen die 5 Pa.

Zu den Erfolgen Huan-kung's von Thsi trug wesentlich sein Minister Kuan-tschung
2
oder Kuan J-u bei ). Meng-tseu VI, 2, 15, 1 erwahnt ihn unter den Ministern die erst d'urch Leiden
zu so holier Stellung gelangten. Wir haben die Stelle bei Schiin schon S. 363 angeluhrt. Kuan J-u,
sagt er, ging vom Kriminalrichter (sse, Gefangnisse) aus und II, 2, 2, 8 fuhrt er ihn wie J-yn unter Thang
,

von ihm lernte und erst dann ihn als Minister verwandte und so ohne Miihe
Der Fiirst berief ihn nicht zu sich, sondern ging zu ihm, wahrend die Fiirsten
seiner (zu Meng-tseu's) Zeit die Minister belehren wollten und nicht solche liebten, von denen
sie lernen konnten." S. S. 36:1. Zum Verstandnisse dieses und der folgenden Aeusserungen des Confucius
iiber ihn, miissen wir aus der Geschichte anfiihren, dass Huan-kung erst (685) mit seinem Bruder
Kieu um den Thron von Thsi zu kampfen hatte. Kuan-tschung hatte sich diesem angeschlossen; zu
schwach aber zum Widerstande mussten beide nach Lu fluchten, welches die Gelegenheit benutzte,
um Thsi anzugreifen, aber- geschlagen wurde. Der Konig von Thsi verlangte nun die Auslieferung seines Bruders, den er dann hinrichten liess. Er suchte nun einen geschickten Minister,
wurde von Pao-scho auf Kuan-tschung, der noch in Lu war, aufmerksam gemacht und verlangte
dessen Auslieferung, angeblich ihn zu bestrafen. Obwohl der im Kriege einen Pfeil auf ihn selbst
an, dass

sich

Huan-kung

zum Pa

1)

erst

erhob.

Siehe iiber ihn den Sse-ki Thsi Schi-kia B. 32
ganze B. 44 Thsi Huan-kung Pa.

f.

813

v.,

S.

B. 40. S,

657669 und im

I-sse das
2;

Es sind von ihm noch Fragmente

iiber

die gute

Regierung erhalten

s.

Gaubil Traite de

Chronologie Chin. P. 104 und Anekdoten und Ausspriiche von ihm bei du Halde T. 2 p. 768
771, 783 fg.
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abgeschossen liatte,
grossrniithig, ging ihm dann 685 entgegen, liess ihm
die Ketten abnehmen, fiihrte ihn in seinen Pallast, unterhielt sich mit ihm und machte ihn nach
2 Tagen zu seinem ersten Minister, der geriihi't ihm sein gauzes Leben dafiir widmete und ihn
verzieh der Fiirst

zum

ihm

ersten Fursteii seiner Zeit machte.

Confucius im Lun-ifi 14, 10, 3,
nach ihn gefragt, sagte: Das
war -em Mann! (Huan-kung) nahm Pe-schi w.egen eines (Vergehens) die
Stadt Pien mit 300 Fanailien (und gab sie ihm). Jener musste sich von
grober Speise nahren, und starb alt, aber ohne mit einen Worte zu murren,

(wegen Kuan-tschung's Verdienste). Im Lun-iu 14, 17,
fucius Schtiler Tseu-lu an ihm mancherlei zu tadeln.

1

nat (findet) Con-

Huan-kung, sagt

todtete den Fiirstensohn (seinen Bruder) Kieu; Schao-ho, einer'von
dessen Ministern, starb mit ihm, Kuan-tschung starb nicht auch (mit
ihm), das war doch nicht human (tugendhaft, jin). Confucius aber sagte:
er,

Huan-kung vereinigte alle Vasallenfursten und das nicht durch Waffen
und Streitwagen, es geschah durch Kuan-tschung's. Kraft (Li, Geschickwessen Humanitat (Wohlthat) war wie seine? Tseu-kung (ein
des Confucius) meinte auch Kuan-tschung war doch
ohne Humanitat (Tugend, jin). Huan-kung todtete den Fiirstensohn Kieu

lichkeit);

anderer Schiller

und

er

konnte nicht mit ihm sterben

als

,

sondern wurde sogar noch Pre-

von Huan-kung. Confucius sagte: Kuan-tschung
Premierminister von Huan-kung machte ihn zum Pa tiber alle Va-

inierminister

(Siang)

und brachte

Das
(einigte) das ganze Reich in Ordnung.
auf den heutigen Tag davon noch die Wohlthat; ohne
Kuan-tschung triige ich jetzt das Haar aufgelost (pi wie die Ostbarbaren nach Li-ki III, 3, 14) und das Kleid links zugeknopft (Vergl.
sallenfursten

Yolk hat

bis

,

Schu-kiiig V,

25,

13,

d.

h.

wir waren Barbaren geworden

,

die dainals

China angriffen, die Huan-kung aber zuriickschlug). Sollte er wie ein
geraeiner Mann oder eine gemeiue Frau sich in einen Kanal oder einen
Strom stiirzen, so dass keiner von ihm wusste? 1)"

1)

Diese TJnterredung
B. 95, 8 fol. 7

ist

offenbar erweitert

im

Kia-iii Cap. 8 fol. 18 v.,

Da

auch im Schue-yuan im

I-sse

fragt Tseu-lu Confucius Kuan-tschung, was fur
ein humaner Mann (Jin, der Schue-yuan hat dafiir

mit einigen Abweichungen.

Mann war das ?

:

Confucius sagte: er war
ein grosser Mann, Ta-jin). Tseu-lu sagte einst unterhielt Kuan-tschung sich mit Siang-kung
(Fiirsten von Thsi 697
686), der nahm ihn aber nicht an; diess zeigt doch von keiner
ein

:

Unterscheidungsgabe CPien).

Er wollte des

Fiirsten

Sohn Kieu auf den Thron erheben,
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An andern Stellen, die aber nicht alle gleichmassig sicher sind,
so im Kia-iii 13 f. 7 v.,
spricht Confucius weniger vortheilhaft von ihm
aucli im Schue-yuen im I-sse 95, 2 f. 1C, wo Tseu-kung ihn nach den
;

weisen
unter

Beamten der Zeit

fragt,

aber

seien

den fruheren

sagfc

Confucius:

kenne er nicht;

die

und Tseu-pi von
in Tshi nicht Kuan-

Pao-scho von Thsi

Tsching weise gewesen. Tseu-kung sagt: Waren es
tschung und in Tsching nicht Tseu-tschang (s. unten)? Confucius sagte:
Sse, du kennst nur den einen und kennst noch nicht den andern. Hast

du gehort, dass wer Gewalt braucht, ein Weiser sei, oder, dass, wer die
Weisen erhebe (befordere), ein Weiser sei? Tseu-kung sagte: Wer die
Weisen befordert,

vermochte

Lu

es

fliichteii)

ist

Confucius sagte: so

ein Weiser.

ist es.

Nun aber

aber nicht: diess zeigt dock von keiner Einsicht (Tschi). (Er musste nach
dieFamilie wurde in Thsi vernichtet und er zeigte kein kummervolles Gesicht,
Er kam inFesseln (Tschi-ko) und sass auf einem Wagen
(tseu).

das war doch koine Liebe

(Hien-kiu) und er (sein Herz) schamte sich nicht (tsan);
da zeigte er sich (war er) doch ohne Scham (Tscheu). Er schoss auf seinen Fiirsten (HuanAls seine Parthei erschopft war, (Tscho-voe)
nicht
recht
doch
das
war
(tsching).
kungj,
starben zwei Anlutnger; Kuan-tschung starb nicht mit, das war doch nicht redlich (tschung).

zum Transports von Spitzbuben

die Art (der

Ist das

sagte:
Fiirst

Wenn
so

Weg, Tao)

eines

humanen

(Jin, tugendhaften)

Mannes?

Confucius

wenn Kuan-tschung mit Siang-kung sprach und der ihn nicht annahm, so war der
vernagclt (ngan, ohne Einsicht; der Schue-yuan hat: ohne Unterscheidungsgabe).
er dessen Sohn Kieu (auf den Thron) zu ei'heben wiinschte und es nicht vermochte,

traf

den rechten

nicht

er

Zeit-Punkt.

Wenn

die

Familie

in

Thsi

unterlag

und

so wusste er, dass diess Bestimmung sei.
Wenn
zeigte kein kummervolles Gesicht,
so wusste er selbst zu unterscheiden und die Dinge zn
er in Fesseln sich nicht schamte,

er

beurtheilen.

Wenn

anderung

(Tung

so

ermass

thei),

er auf

yii

den Fiirsten

pien ye,

schoss, so

drang er auf ihn

die Stelle ist dunkel).

Wenn

ein

nach

(bei)

der Ver-

er nicht starb (mit seiner Par-

und Schwere des Fiirsten - (Sohnes Kieu). Kieu war
Kuan-tschung war noch nicht ein vollendeter (rechter)

er die Leichtigkeit

damals noch kein vollendeter

Fiirst,

Diener; Kuan-tschung erwog nicht die Gerechtigkeit (der Sache). Wenn Kuan-tschung nicht
stavb (sich den Tod gab), so hielt er sich fur gebunden (fo), noch Yerdienste und Ruhm
sein.
Und obwohl Tschao-hoe (der andere Mida er im Ergreiff'en der Tugend (jin, Humanitat) noch

zu erwerben und es konnte nicht unrecht
nister) starb (sich todtete), fehlte er,

Der Schue-yuan weicht am Ende sehr ab: Dass Kuan-tschung
nicht geniigend war, viel.
nicht starb (sich todtete), war nicht inhuman; Tschao-hoe (der andere Minister) hatte das
Geschick (Talent) eines Dienenden (Ministers, Jin-tschin); nicht sterben (.zeigt) ist wie
3er Pleere bemachtigen; todtet man sich, so erlangt man Namen und Ruhm im
ganzen Reiche; wer wollte also wohl nicht sich todten? Aber Kuan-tschung wurde die
Stiitze des Kaisers, Minister (Beistand) eines Vasallenfursten.
Todtete er sich, so entging
er dem nicht, dass man den Armen (Tsi) in eine Grube warf starb er nicht, dann konnten
seine Verdienste wieder im ganz'en Reiche verwendet werden.
Warum er sterben (sich
todten) sollte, das verstehst du (Yeu) nur nicht.
Aus d. Abh. d. I. 01. d. k. Ak. d. Wiss. XI. Bd. II. Abth.
8
(52)
sich

;
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gehort, dass Pao-scho clurchdrang mit (tha, beforderte den)
Kuan-tschung, dass Tseu-pi durchdrang mit Tseu-tschang; ich habe aber
ich

liabe

noch nicht geliort, dass diese beiden Manner (Kuan-tschung und TseuConfucius im Kia-iii
tschang) Weise ihren Talenten gemass beforderten.
43, f. 24, auch im Li-ki Cap. Tsa-ki hia, Cap. 21, f. 25 v., sagt: Kuantschung begegnete Raubern (Tao), nahm davon 2 Manner und machte
sie zu des Kung Dienern (Tschin) und sagte, sie wurden nur schlecht
(phi)

durch den Verkehr;

es

waren urspriinglich fahige Manner.

Nach-

dem Kuan-tschung gestorben war, machte Huan-kung sie zu Beamten;
dass ein soldier es bis zum Ta-fu brachte, begann seit Kuan-tschung.
Es geschah (war) bloss auf des Fiirsten Befehl. Dazu stimrat die Stelle
Da fragt Tseu-sse (Conbei Kung-tschung-tseu im I-sse B. 106 f. 1.
Ich (Khi) habe geliort, wie der Meister
fucius Enkel) den Meister:
lehrte (ermahnte), dass, um recht zu machen die Gewohnheiten und umzuwandeln des Volkes Regierung, nichts so gut (dienlich) sei, als die
Brauche (Li) und die Musik. Kuan-tschung erliess Gesetze, um Thsi
zu regieren und das ganze Reich pries seine Humanitat (Tugend, Jin).
doch von Ritus und Musik verschieden; angewandt
haben.sie aber ein gleiches Verdienst: wie kann man. denn Ritus und
Die Gesetze sind

Musik
liessen

empfehlen? Confucius sagte Yao's und Schun's Verdienste
100 Generationen hindurch nicht nach. Der Ruf ihrer Huma-

allein

:

und Gerechtigkeit verbreitete sich weithin.
Gesetze in seinem Amte, aber als er gestorben

nitat

Gesetze; er

war

Kuan-tschung erliess
war, verkamen seine

strenge, aber wenig wohlwollend;
hatte, die Gesetze festzustellen

wenn Kuan-tschang's

dann wurden nicht,
aufmerksam wie er im Amte auf die Gesetze war, am Ende (nach seinem
Tode) die Unruhen ausgebrochen sein.
Confucius tadelt an ihm auch sonst, dass er selbst gegen die Brauche
Einsicht

geniigt

verstiess.

Im

,

Ltin-iii

3,22 sagt

er: Kuan-tschung's Fassungskraft (Khi,

eigentlich Gefass) war doch nur klein. Einer sagte: War Kuan-tschung
Confucius wandte ein
nicht sparsam (kien) ?
Kuan-schi hatte 3 (san)
Kuei 1 ) und seine Beamten verrichteten keine doppelten Dienste, wie
:

1)

Dieser Ausdruck
hatte,

1st

nach andern

dunkel

;

nach Tschu-hi war es der

heisst es: 3

Frauen.

Name

eines

Thurmes, den

er

gebaut
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sparsam sein? Aber, (meinte Einer), Kuan-tschung kannte doch
Brauche? Confucius sagte: (nur) ein Lehensfiirst hat vor seiner
KuanThiire einen Schirm (Schu-se, eigentlich einen Baumverschluss)
sollte er

die

;

tschung hatte auch einen solchen Schirm vor seiner Thiire, (obwohl der
nur den Lehensfursten zukam); die Lehensfursten haben bei einer freudigen Zusammenkunft (hao) mit andern Fursten ein Gestelle, die Trinkschale darauf uinzukehren (fan-tien); Kuan-schi hatte auch eine solche;

wenn er

Brauche kannte, wer kannte sie dann nicht?" Man sieht
den chinesischen Pedanten.
Ein ahnlicher Tadel
im Kia-iii 42 f. 18, auch im Li-ki C. Tsa-ki hia 21 f. 81 v.

die

Confucius

hier

in

trifft

ihri

(da fehlt nur die Einleitung) und wieder im Cap. Li-ki C. 10 f. 11
Dort fragt Tseu-kung: Kuan(doch hier ohne Confucius zu nennen).
tschung's Fehler war Verschwendung, Ngan-tseu's, (des Minister in Thsi
s.

unten)

zu

Sparsamkeit (Kien).

grosse

Bei

solchen Fehlern beider,

Confucius sagte: Kuan-tschung hatte em Gefass mit Sclmitzwerk (Leu), eine Schnur vori Perlen (wie am Bute des

wer war da der weisere?

Weg-schirm (Y-schu) und eine steinerne Saule zum

Kaisers), einen grossen

Umkehren der

er hatte Berge
(fan-tieri s. oben);
(nach den
Scholien) auf Capitalern geschnitzt und Querbalken (Tschue) mit Pflanzenverzierungen (Tsao); konrite ein weiser Ta-fu sich holier versteigen?
iSchalen

Ngan-ping-tschung dagegen opferte seinen ersten Ahnen bloss ein saugendes Ferkel (Tun), trug es selbst auf seiner Schulter und bedeckte
os nicht mit einem Topfe *)
einen Fuchspelz trug er 30 Jahre, konrite
;

Ta-fu

weiser

ein

wenn

weiter

er eine

hohe

hinabgehen
Stelle

?

Der

wahre

Weise

(Kiiin-

nicht

bis
zu einer
unteren herab und wenn er eine untere einnimmt, drangt er sich nicht
bis zu einer oberen hinauf.

tseu),

Auch Meng-tseu

II,

seiner Schiiler) fragt ihn da:
\vurde er wohl Kuan-tschung

1,

1 will

,,Wenn

,

einnimmt,

steigt

von Kuan-tschung nichts wissen. Kung-siin-tschheu (einei'
Meister, die Leitung (Lu, den Weg) in Thsi erhielte,

und Ngan-tseu's Verdienste wiederholen

?"

Meng-tseu sagte:

Du

ein Mensch aus Thsi; du kennst den Kuan-tschung und den JS
gan-tseu
Einer fragte Tseng-si (den Sohn oder Enkel Tseng-sin's, eines Schiilers dea
Confucius): Wer ist weiser, du oder Tseu-lu (ein Schiiler des Confucius)? Tseng-si wurde unruhig und sagte: Dieser (der) war (ein Gegenstand der) Ehrfurcht fur meinen Gross vater (SienSpricht jener: Wer ist dann weiser, du oder Kuan-tschung? Tseng-si ward unwillig und
tseu).

Wahrheit

bist

doch

und

nichts weiter.

1)

in

So klein war

es

r

nach

dem

Schol.

8*
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wenig erfreut sagte er: Wiemagst du micli mit Kuan-tschung vergleicheu ? Kuan-tschung erlangte
(gewann) seinen Fiirsten, so unbeschninkt, class er das Reich leitete (hing), und \vie lange war
das nicht! aber der Glanz seiner Verdieriste, wie gering war der? Wie magst du mi oh also
mit dem vergleiclien?" Spricht (Meng-tseu) Wenn Tseng-si aus Kuan-tschung sich nichts machte,
wie glaubst du dann, dass ich darnach verlange, ihm gleich/ukommen? Jener (erwiederte): Aber
Kuan-tschung machte doch seinen Fiirsten zum Pa und Ngan-tseu seinen Fiirsten beriilimt (hien),
und Kuan-tschung und Ngan-tseu waren dir noch nicht genug! Meng-tseu sagte: Aus Thsi's
:

Wang

Fiirsten einen

zu machen, das ware wie die

Hand umdrehen und

Wen-wang und Wu-wang
II, 2, 2,

iii

er

wie

erortert claim,

es anfingen, solche ideelle Konige zu werden (s. oben
10 spricht er aus, dass er sich weit melir diinkt, als Kuan-tschung.

S.

370).

Auch

Der zweite Pa Mu-kung von Thsin *) wird von Confucius im Kiaf.
9 und Sse-ki B. 47 f. 4 v., vgl. Amiot. Mem. T. XII. P. 98

13,

ebenfalls hervorgehoben.

King-kung von Thsi fragt da den Confucius:
urspriinglich nur klein urid unbedeutend

Thsin Mu-kung's Reich war

und doch wurde er Pa. Confucius sagte: Obwohl sein Reich
nur klein war, waren seine Absichten doch gross; obwohl (sein Land)
schlecht war, war seine Regierung doch gut (Tschung, eigentlich von

(schlecht)

konnteii ihm rathen.
war ohne Privatinteresse (Sse), seine
Er gab fur ilm
Befehle waren nicht nach Lust und Belieben (Yii).
5 Ziegeribocke (ku) und erhob ihn,. (namlich seinen Minister Pe-li-hi),

der rechten Mitte).

Die er erhob (zu Aemtern),

Er harmonirte mit dem

Gesetze,

zum Range
dann

eines Ta-fu, 3 Tage unterhielt er sich mit ihm, iibergab ihm
Regierung und der nahm sie an. Obwohl er aber em ^'ang
werden konnen, war er als Pa doch nur klein. King-kung

die

hatte

sagte: gut!
Die Geschichte seines Ministers Pe-li-hi bespricht Meng-tseu V, 1, 9. Wan-tschang fragt ilm
da; Einige sagen, Pe-li-hi verkaufte sich selbst an einen Viehziichter, um die Haute von5Schafen
und fiitterte dessen Ochsen, um bei Thsin Mu-kung sich Eingang zu verschaffen; war dem so? (1st
das richtig?) Meng-tseu sagte: nein, dem war nicht so, die Gesehichte 1st gemacht von denen, die
kleinen Reiche) Yii. Tsin's
erfinden) lieben (Hao-sse). Pe-li-hi war ein Mann aus (dem
Geschichtchen
(zu

und einem Viergespann (Wagenrossen),

Leute erkauften (borgten mittelst Yu-Steinen von Tsehuy-ki
in Kiue gezogeu waren, sich den Durchzug (Weg) durchYu.
)

die

um

Ke(ein anderes kleines Reich) anmachte (Yii) Yorstelluugen dagegen, Pe-li-hi machte keine Vorstellungen
zugreifen. Kung-tschi-khi
man
Yii
konne
von
dem
(mit
Erfolg) keine Vorstellungen machen; er
Kung
dagegen; er wusste,
Jahre alt. Wenn er damals noch nicht
verliess ihn (Yii) daher und ging nach Thsin, schon 70
bei Thsin Mu-kung einzufiihren schmutzig gewesen
gewusst hatte, dass sich durch Ochsenziichtung

konnen? Da er (mit Erfolg) nicht remonstriren
ware, wie hatte er da fur einsichtsvoll gelten
kann das unweise heissen? Er wusste (er sah ein), dass
(abrathen) konnte, remonstrirte er nicht;
der Kung von Yii alsbald /u Grunde gehen wurde und verliess ihn daher vorher; das kann
1)

S.

im

I-SBe

Buch

54,

Thsin Mu-kung Pa Si-Jung.
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doch nicht unweise genannt werden? Nach Thsin gekommen erkannte (wusste) er, dass man
mit Thsin Mu-kung etwas unternehmen (anfangen, lung) konne und diente ihm dalier als Minister
(Siang) kann das unversMiindig heissen? Als Minister verlieh er seinem Fiirsten Glanz iin ganzen
Reiche, so dass den spateren Geschlechterii noch davon erzahlt werden kann.
\Venn er nicht
,

;

weise gewesen ware, hatte er das vermocht ? Sich selbst zu verkaufen
urn seinen Fiirsten zur
Geltung zu bringen (tsching), das thate ein Dorfbewohner (Bauer, Hien-tang), der sich nur selbst
,

liebte, nicht

einmal und ein Weiser

sollte

das gethan haben?

VI, 2,

(>,

4,

zieht

daraus

Meng-

tseu die Lehre, Yii brauchte Pe-li-hi nicht und ging dariiber zuGrunde; Thsin Mu-kung brauchte ihn
(stellte ilm an) und wurde ein Pa; braucht (ein Fiirst) also einen Weisen nicht, so geht er zu

Grunde (wang) u. s. w. 'VI, 2, 15, 1
Ehren gelangte, unter den Mannern

fiihrt

Mu-kung unterwarf an 20
den

sic'b

s.

die der

oben

Pe-li-hi,

der

vom

allein

dadurch auch barbarische Sitten

erst grossen Priifungen unterwarf,
863 die ganze Stelle.

im Nord-Westen,
Es

erstreckte.

sein

in

Marktplatze aus zu hohen

Himmel

S.

tatarische Fiirsten

Macht

seine

eigentlich

Meng-tseu

init auf,

ehe er ihnen eine hohe Stellung vertraute,

Reich

ein.

iiber

drangen aber
So 'wurden bei

seinem Tode 177 Personen lebendig mit ihm begraben, eine Barbarei,
Der Schi-king I, 11, 6 beklagt
welche die Ghinesen verabscheuten.
3
S.

Manner, welche dieses Loos traf. Tso-schi Wen-kung Ao. 6 f 10, S. B. 15.
440 sagt: ,,Die Weisen sprachen, dass Mu-kung voh Thsin nicht Herr
.

der Vertrages (Ming)
vorschreiben konnte),
Averden

irn

wurde (den Staaten Chinas keine Bedingungen
Wir
billig; er starb und verliess das Volk."

ist

Leben des Confucius sehen, dass dieser

dieser Barbarei nur dadurch

kund

gab, dass er

Chronik gar nicht erwahnte!
Den dritten Pa Wen-kung von Tsin

*)

seine Missbilligung

Mu-kung' s Tod

fiihrt

Confucius im

in seiner

Kia-iii

20

f.

Prinz Tschung-eul erst lange in bedrangten
Umstanden in Tsao undWei lebte und doch noch Pa wurde, ebenso wieKeu-tsien

29

v. als Beispiel an,

von Yuei. Im Ta-hio

wie er

S.

10

als

13 ist der kurze Ausspruch seines Oheim's

Fan

erhalten: ,,Unser Fliichtling halt das fiir keine Kostbarkeit; die Liebe zu
dies zu verstehen, muss man
seinen Eltern ist ihm das Kostbarste."

Um

wissen: er hatte schon bei der ThronbesteigungseinesVorgangers undBruders

Anspriiche auf den Thron von Tsin gehabt,

um

seinen Vater hatte er sich nicht

schen wollen und sein Bruder war

aber wahrend der Trauer

in Regierungsangelegenheiten

mi-

mit Hilfe Mu-kung's von Thsin
zur Herrschaft gelangt. Er musste dann lange bei den Nord-Barbaren (Ti),

1)

S. I-ase B.

51

Thsi Wen-kung Pa.

so
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Sung und Tschu herumirren, liberall ausser in dem letzten
Lande iibel aufgenommen. Als auch hier sein Leben bedroht war, floh
er zu Mu-kang von Thsin, der inn immer schon geschatzt hatte, namentin Thsi, Tsao,

aber

lich

um seinen Vater, obwohl
von diesem ihm angebotene
Krone an seinen minder scrupulosen

urn den Pflichten der Trauer

seit er,

der ihn vertrieben hatte, zu geniigen,
Hiilfe auschlug,

wodurch

so die

die

Bruder und spater an dessen Sohn kam, bis dieser getodtet wurde und
die Grossen ihn dann unter dem Namen Wen-kung zum Fiirsten aus-

Er

schwang sich aber zum Pa auf. ConHuan-kung von Thsi nachzusetzen; er sagt im
Liin-iii 14, 16:
Wen-kung von Tsin war listig, aber nicht gerade (aufrichtig); Huan-kung war gerade und nicht listig."
Unbedeutender war die Rolle des 4. Pa Siang-kung von Sung;
riefen.

regierte nicht lange,

fucius scheint ihn aber
,,

er

nur die

erstrebte

Stelle S. I-sse B,

Sung Siang-kung thu Pa;

47,

er wird in den 4 Biichern gar nicht erwahnt.

Der

5.

Pa,

Tschuang-Wang von Tschu, (s.l-sseB.

57:

Tschu Tschuang

tseng Pa) wird von Confucius nur im Kia-iii 10 f. 24 v. erwahnt.
Confucius, heisst es da, las- die Geschichte und kam an Tsclm's Riickzug
Der Scholiast erklart es: Der Minister von Tschin Hia-tschingaus Tschin.

wang

tschu todtete seinen Fiirsten (Ling-kung, der sich in seine Tochter verliebt hatte) und erhob dessen Sohn. Tschuang- wang von Tschu bestrafte

nahm Tschin ein. Schin-scho warnte (ermahnte) ihn aber, es
zu behalten uud Tschuang-wang folgte ihm, und zog sich aus

ihn und
nicht

(Confucius) seufzte und sagte: ,,Dies.war ein Weiser;
Tschu's Konig hatte leicht ein Pteich von 1000 Streitwagen, aber schwer
einen, der die Wahrheit (sin) ihm sagte; ohne Schm-scho's Wahrhaftig-

Tschin zuriick.

keit

ware

seine Gerechtigkeit nicht durchgedrungen, aber

wang's Weisheit

wahnt

VI, 2,

Fiirsten

15,

hiitte
1

er seinen Rath nicht
s.

die Stelle schon

oben

S.

363

Geschichte

hatte),
ist

zu

Ehrenstellen

erhoben

sei

er-

(einen Minister des

von Tschu) Suu-scho-ngao, der vom Meeres-(ufer

verborgen

(Kiu

iii

,

wo
hai)

er sich
;

seine

aber dunkel.

Wenn

der Einfluss der 5 Pa mehr nur personlich war, so entspann
die Hegemonic unter den grosseren
Kampf
namentlich zwischen Tsin in Schan-si und Tschu in Hu-kuang,

sich spater ein

Reichen,

ohne Tschuang-

angenommen." Meng-tseu

um

63

(411)

dem dann

das

erst spater

barbarische Keich Yuei in

und

in

Geschichte eingetretene

die

seine Schiiler

Reich

U

in

emporgekommene und mehr
Tsche-kiang entgegentrat. Da aber Confucius

und diesem das noch

Kiang-nan

spater

und Nachfolger bei alien diesen grossartigen Kampfen,
und die die Vernichtung mehrerer kleinere

durcli welche sie sich erhoben

Reiche nach sich zogen, unbetheiligt waren, so iibergehen wir diese hier.
Es ertibrigt daher nur noch eine:

Uebersicht ilber die einzelnen Reiche China's zur Zeit
des Confucius und seiner Naclifolger. }

4)

1

Da wir

in unserer

Abh.

liber die Verf. u.

Verw.

Chin. Reiches unter

d.

554 ( 104) eine allgenieine
Uebersicht liber die Hauptreiche im damaligen China und deren Bildung
und Bestand gegeben haben, so erwahnen wir hier vorzugsweise nur die
Reiche, in welchen er und seine Schiller und Nachfolger auftraten oder
zu welchen sie doch in Beziehungen kamen und der Flirsten und

den

3 ersten

Dynastien, Abh.

Ak.

d.

B.

10 Abth. 2

S.

.

Minister einzelner Reiche, fiber die wir ihre Aeusserungen haben.

Das Kaiser gebiet der

Tscheu

in

Ho-nan war, wie schon be-

merkt, sehr zusammengeschrumpft, trotz des hohen Titels Thien-wang,
d. i. der Himmelskonig, welchen 'Confucius den Kaisern in seiner Chronik

immer

gibt.

die

hin,

JSchiiler

so

ist

kam einmal,

oder Meng-tseu mit
s.

wie wir in seinem Leben sehen werden,
da aber weder er, noch seine

zu. studiren,

dem

es nicht weiter nothig,

zugehen.
In

Confucius

Gebrauche dort

Kaiserhofe in eine Verbindung traten,

auf dessen Geschichte hier

speziell

ein-

Sse-ki B. 4 Tscheu Pen-ki.

Schen-si bestand damals das machtige Reich Thsin,

das unter

Mu-kung, wie wir sahen, 659 620 eine bedeutende Rolle spielte. Es trat
aber, obwohl es spater die D. Tscheu stiirzte, erst nach dieser Zeit in den

1)

Ein kurzer Aufsatz Annals of Confucius, or a survey of the chronology and geography of
the Chinese empire during the period embraced in the Chun-ts'iu im Chin. Reposit. Canton
1849 Vol. 18 Nr. 8 p. 393 400 entspricht der Ueberschrift wenig. Wir haben die geographischen Bestimmungen der Hauptstadte der einzelnen Reiche daraus entlehnt.
,

64

(412)
der streitenden Reiche

Kampf

Confucius

ein.

und

seine

Schiiler

und

Nachfolger kamen auch in dieses Reich nicht bin und er ahnte nicht
im Entferntesten, dass von da aus eine Neugestaltung China's ausgehen
wiirde; wir brauchen daher auch in dessen Geschichte nicht weiter ein-

zugehen
In

;

Sse-ki B.

s.

Y-tsching,
47' O.L., in Ping-yang, namentlich unter Wen-kung
eine bedeutende Stellung ein und kampfte langere

37'N.-Br., 111

35

als

627)

(636

5 Thsin Pen-ki.

Schan-si nahm das Reich Tsin mit der Hauptstadt
Pa

Zeit mit Tschu oder Tsu

Macht der

und

Fiirsten

um

die

Hegemonie

die Regierung

kam

1
).

Spater verfiel aber die
Hande dreier mach-

in die

Han und Tschao, die 375 das ganze Reich unter
und spater sehr mactitig, lange mit Thsin und Tschu um
die Oberherrschaft Chinas kampften.
Auf Wen-kung war in Tsin Siangkung 627 620 und dann Ling-kung 620 607 gefolgt. Das war
tiger Familien Wei,
sich theilten

ein arger Tyrann.
S.

20, auch

im

S.

Kia-iii

Tscho-schi
C.

41

f.

9.,

S. B. 17
Siuen-kung Ao. 2 f. 3 fg.
und Sse-ki 39 f. 33., S, B. 43 S. 132.
,

Er wurde 607 von Tschao-tschuen getodtet und dessen Halbbruder,
der erste Reichsminister der vor dem Tyrannen geflohen war, kehrte,
als er dessen Tod erfuhr, zuriick, bestrafte aber den Morder nicht. Der
,

Tung-ku schrieb nieder ,,Tschao-tun oder Tschao Siuen-tseu
todtete seinen Landesherrn und
war der Name des Ministers
Der Minister sprach: Es ist nicht wahr. Jener
zeigte es am Hofe an.
antwortete aber: Du bist der erste Reichsminister, du hattest die Grenze
noch nicht uberschritten und als du zuriickkehrtest, straftest du den
Morder nicht; wenn du es nicht bist, wer ist esdenn?" Confucius sagte:
Tai-sse

:

dies

,,Tung-ku ist ein guter Geschichtsschreiber der alten Zeit; er schrieb
Tschao-siuen-tseu
nach der Vorschrift, ohne etwas zu verheimlichen.
(der Minister) war ein guter Staatsmann der alten Zeit der Vorschrift
;

nach nahm er den

iibeln

Ruf

traurig; hatte er die Grenze

gangen."

kuug 599

Auf Ling-kung
580, Li-kung

(eines Fiirstenmorders)
uberschritten gehabt, so

folgte in Tsin Tsching-kung

580572,

Tao-kung

kung 557531.
1)

s.

Sse-ki

Tsin schi-kia

B. 39, S. B. 43 p. 74 fg.

auf sich.

Es

ist

ware er dem ent606

572557

599, King-

und Phing-

(413)

65

.

Von diesem hat

M en g

-

1se

u V, 2, 3,

4,

eine Anekdote.

Er fiihrt ihn

als Beispiel auf,

wie eingrosser

gegen einen \Veisen unpassend vert'uhr. Hai-Thang war ein solcher zu seiner Zeit; sagte cler
zu ihm: Komui xu mir. in meiii Haus, so kam er; sagte er: setze dioh. so setzte er sicti
sagte
er: iss, so ass er, und war es auch nur eine Schiissel groben Keises (Speise), so unterstand er
ihm
Kr gab
keine
sioh nicht anders, als sich damit zu siittigen, aber dabei blieb es denn auch.
Fiirst

;

gab ihm kein Iteichsamt zu verwalten, er gab ihm keine Reichseinkunfte zu verDies war wie ein Schuler (Sse) einen Weisen ehrt, aber es war nicht wie ein rechter
einen
Weisen elirb.
Konig (Wang)
Reichsstelle, er

zehren.

iibrigen Ftirsten in Tsin werden von Confucius und seinen
und Nachfolgern nicht weiter ervvahnt. Die erwahnten Hauser
Han, und Tschao nahmen, wie gesagt, unter ihnen schon langer

Die

Scliiilern

Wei,

ersten

die

zuerst
lieu

Ministerstellen

Wen-heu 423

408

303

auf.

(Khing) 'ein;

38G 2 ),

in

als

Fiirst 1 )

tritt

Han Wu-tseu 424408,

aber

in

Wei

in Tscliao Lie-

werden auch einige ihrer Vorfahren als
Unter Han Siuen-tseu 562
496

Indessen

von Confucius .erwatmt.

Minister

entstand in Tsin 528

v. Chr. unter einigen grossen Familien ein Streit
mit Todschlag liber den Besitz gewisser F elder, den Tso-schi Tschaokung ao. 14,, F. 1, S. B. 25 S. 6264, auch der Kia-iii 41 F. 11 aus-

Scho-hiang hatte das Urtheil iiber die Schuldigen zu
sprechen und Confucius riihmte sein strenges, aber gerechtes Urtheil.

fuhrlich erzahlt.

Tschung-ni (Confucius) sprach: ,,Scho-hiang ist die Iledlichkeit selber.
Er ordnete das Reich, bestimmte die Strafen und verdeckte auch

Verwandten nichts. Dreirnal zieh er Scho-yii eines Vergehens,
Aufhoren und keine Abnahme, welch eine Gerechtigkeit
Man kann es immer Redlichkeit nennen." Wir brauchen aber diese

bei seinen

er kannte kein

!

einzelne Criniinalgeschichte hier nicht ausfulirlich zu erzahlen, da wir in

unserer Abhandlung tiber Gesetz und Recht im alten China, Abhandl.
Classe der b. A. d. W. 10, 3 S. 758 fg. (113) sie schon ausfiihrlich
I.
mitgetheilt haben.

der

Nachdem Han Siuen-tseu gestorben war, fiihrte an dessen
Hien-tseu die Regierung von Tsin und vertheilte 514 nach

1) S.

Sse-ki B.

d.

41,

,

;

9.

Schuler Tseu-hia's ihn nicht sehen wollte.

Aus

Wei

und I-sse B. 87 Tsin Khing fa hing und B. 110. San Khing fen Tsin.
Auf Wen-heu von Wei geht Meng-tseu III, 2, 7, 2, wo er erzahlt. dass Tuan-kan-mo
Akad.

2)

B

Kia-iii

Darnach PfitzB. 45 Han-schi-kia, B. 43 Tschao-schi-kia.
aus den Denkschriften der Wiener
des Hauses Tschao. Wien 1858

44 Wei-achi-kia

maier, Geschichte

Stelle

Abh.

d. 1. 01. d. k. b.

Ak.

d. Wiss. XI.

Bd.

II.

Abth.

(53)

9

ein
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(414)

12 v. und Tso-schi Tschao-kung Ao. 28, S. B. 25, S. 109 (51) die
Felder des Geschlechtes Khi und .des Geschlechtes Yang, welche die

F.

6

Reichsminister von Tsin

ihre

batten

hinrichten lassen,

um

die Ta-fu

Sohne zu belohnen, aber er erhob nur Weise und sagte:

und

Kia-sin,

du hast deine Kraft angestrengt fiir das Kaiserhaus, daher erhebe ich
und ehre es und lass nicht vernichtet werden die Kraft (Tso-

dich. Geh'

schi weicht ziemlich ab

und das folgende hat nur der

Kia-iii).

Als Con-

Wei-tseu's Beforderungen der Nahen
.(Verwandten) unterlasst, (vergisst) er nicht, die Fernen zu lieben. Er kann
daher gut genannt werden und als er den Erlass Kia-sin betreifend
fucius

das horte,

sagte

horte, nannte er ihn

er:

redlich

,,Bei

(erklarte

er

ihn

fiir

rechtschaifen).

Der

,,wer bestandig dem Himm els-Mandate nachkommt,
zieht sich viel Gliick zu." Wei-tseu's Beforderungen waren gerecht, seine

Schi-king sage

(III.)

:

Erlasse rechtschaifen, daher hatte er lange Nachkommen im Reiche Tsin."
hatte nach Tso-schi Tschao-kung ao. 29, S. B. 25 S. 311

Im Jahre 513

und Kia-iii 41 f. 13, nachdem Tschao-yang und Siiin-yun von^Tsin ein Gebiet
derBarbaren (Ju-pin) erobert hatten, diese eine gauze Menge Eisen alsTribut
nach Tsin gesandt. Man goss daraus Dreifii sse des Strafgesetzes und veroffentlichte darauf das von Fan-siuen-tseu verfasste Strafgesetzbuch,
(welches darauf eingegraben wurde). Confucius tadelte dieses aber sehr:
es lasst ausser
,,das Reich Tsin, sprach er nach Tso-schi, ist verloren;
es soil bewahren die Gesetze, welche ThangLandsherr von Tsin, von den Tscheu) empfangen hat,
damit sie ein Gewebe und Faden fiir das Volk seien. Die Reichsminister
und Grossen des Reiches sollen sie bewahren mittelst ihrer Rang-

Acht

seine Richtschnur,

scho

(der

erste

ordnung; durch

sie ist

das Volk im Stande die Hoheren zu ehren und

diese ihre Stelle zu behaupten. Hohere und Niedere erlauben sich dann
keine Ausschreitungen, das heisst die Richtschnur. Aus diesem Grunde

schuf "Wen-kung Obrigkeiten, die sich mit den Rangordnungen befassten;
die alten (Vorschriften Thang-scho's zu Pei-liii) und
er

gab (erneuerte)

wurde dadurch Herr des Vertrages (unter Lu Hi-kung Ao. 27). Jetzt
verlasst man die Richtschnur und verfertigt die Dreifusse mit dem
das Volk halt sich nun allein daran, wie kann es
Strafgesetzbuche
Wie konnen diese ihre Stellung behaupten ?die Hohern noch ehren?
;

Zwischen Hoheren und Niederen gibt

es keinen Rangunterschied

mehr;

G7

(415)

wie lasst sich da das Reich regieren? Auch staramen diese Strafgesetze
der Zeit der Friihlingsjagd von J (unter Lu

(Han-) Siuen-tseu's aus

Wen-kung, Ao.

6.)

Tsin (wahrend der

Es \varen die unordentlichen Erlasse des Reiches
Innern). Wie konnte man die zu Ge-

Emporung im

setzen erheben? Der Geschichtschreiber (von Tsin) Me aus Tsai sprach:
Die Geschlecliter Fan und Tsehung-hang gehen zu Grunde.
(Dies war
unter Lu Ting-kung Ao. 11.) Das Ungliick wird das Geschlecht Tschao

Uebt es aber die Tugend, so kann es dem noch entgehen."
Die Familien Fan und Tschung-hang wurden von den andern herrschenden Familien vernichtet. Der Schiiler des Confucius, Tseu-lu fragt im
erreichen!

Kia-iii C. 13,

f.

8,

Confucius desshalb: ,,Ich (Yeu) habe gehort, dass die
die Weisen ehrte und die Nichtweisen

Familie Tschung-hang in Tsin

achtete, wenn sie dennoch unterging, wie kam das?
Confucius sagte: ,,Die Familie Tschung-hang ehrte zwar die Weisen, aber

(Pu-siao) gering

sie nicht brauchen (zu
verwenden), sie achtete gering
Nichtweisen, aber sie konnte (vermochte) sie nicht zu entfernen.
Die Weisen wussten nun, dass sie nicht verwendet wurden und ziirnten

konnte (verstand)
die

ihr daher, die

Unweisen wussten, dass sie sie gering achtete und waren
Da so Hass und Feindschaft bei beiden im Reiche be-

ihr daher feind.

stand und die Nachbarn

sie

nun mit Waffen

konnte da die Familie Tschung-hang, wenn

sie

aqgriffen im Kiao, wie
auch nicht untergehen

wollte, dies erlangen?"

In Confucius Leben

kommt Tschao Kien-tseu

vor,

indem Yang-hu

aus Lu, wie wir sehen werden, zu ihm entfloh.
Confucius selber kam
nicht nach Tschao oder iiberhaupt nach Tsin, er wollte zu Tschao KienPi-hi fiel
tseu, kehrte aber urn, als sein Leben von ihm bedroht war.

mit einer Stadt Tschao's Tschung-meu von Tschao Kien-tseu ab und hid
Confucius zu sich em, der hatte nach Lun-iu 17, 7 Lust hinzugehen,
es kam aber nicht dazu.
Die Familie Tschao, aus der 4 Mitglieder nach und nach an der Spitze der Regierung von
Tsin standen, war dort eine Art Konigmaeher, wie die Warwiks in England. Darauf bezieht sich
die Stelle Meng-tseu's, VI, 1, 17, 2. ,,DieEhren, zu welchcn die Menschen erheben, sind keine wahren
Ehren, den Tschao-meng, (das Haupt der Familie Tschao) erhebt, kann Tschao-raeng auch wieder
erniedrigen."

Die Macht der andern beiden Hauser zu seiner Zeit

deutet Meng-tsen VII,

1,

11.

Han und Wei, wenn er dann auf sich selbst ohne Stolz (Uebermuth)
Menschen weit." Zu Meng-tseu's Zeiten waren die 3 Familien nach Ver-

an: ,,Fiige zu einem das Haus von
sieht, iibertrifft er die

nichtung der 3 andern grossen Familien schon selbststtmdig geworden xind der Kaiser Wei-lie-

9*
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.

Ao.' 23 hatte

wang

402 den Titel Fiirst (HeiO ertheilt.

jederFamilie

Sie hiossen aucb die San (3)

alle 3 nahmon spater den Konigstitel (Wang) an. Wei, in Kai-fung-fu in ITo-nan, welches nach seiner damaligen Hauptstadt, auch Liang, genannt wurde, nahm den siidiJstliclien Theil des
friihern Tsin ein Han, mit der Hauptstndt Han-tschang-liien in Scheri-si den westlicheh und

Tsin und

Tsch ao,
in

mit der Hauptstadfc Han-tan, den nordwestlichen des alten Tsin. Zu seiner Zeit regierte
oder der wohlwollende Konig. Meng-tseu bed. i. der Sanfte
im .Tahre 3in und wir liaben in seinen Denkwiirdigkeiten 5 Unterhaltnngen, die er

Wei (Liang) Hoei- \yang,

suchte

ilin

mit ihm

:

Bei Meng-tseu I. 1, 5, 1 klagt ihm der Konig. Tsin sei einst das machtigste
Reich gewesen, seit er aber xur Regierung gelangt, sei:er im Osten von Tshi .geschlagen und sein
altester Sphn dabei uingekommen, ira W.esten habe er 700 Li an Tshin verloren, im Siiden habe
hatte.

er Schmach erlitten von Tschu, was er dazu than konne? Und der halt ihm dann die rechten
Regierungsgruudsiitze vor und \vie es zu einem ideellen Konig (Wang) keines grossen Reiclies bedurfe,
u. s. w. Wenn Hungersnoth herrsche, so sei nicht das Jahr Schuld, sondern seine Sorglosigkeit,
die das Volk

Hungers sterben

lasse

(I,

1,

4,

5). er

raube, (durch die Frohnden)

dem Volke

seine

wo der Konig ihm sagt, da er 1000 Li
ihm gewiss etwas zum Vortheil seines Reiches mit, fiihrt
gekommen sei,
erschonaus, es komme auf Humanitatund Recht an, nicht auf. den Vortheil. Auf Hoei-wang folgte
319 sein Sohn Siang-wang. Nach Meng-tseu I, 1, 6 schehit er nur eine Unterhaltung mit ihm
gehabt zu haben; als er von ihm fortging Cherauskam), sagte er: Ich sah ihn aus der Feme und
sah nichts Fiirstenahnliches an ihm (er schien inir keinem Fursten ahnlich), als ich ihm naher
trat, sah ich nichts Ehrwiirdiges an ihm. Er fragte den Weisen abrupt, wie das ganze Land befestigt werden konne ?
Meng-tseu erwiderte: durch Einheit. Und auf die weitere Frage, wer
es vereinigen konne, erwiederte er, wer kein Gefallen daran habe, Menschen umzubringen u. s. w.
Meng-tseu ging dann wieder nach Thsi zuriick.
Zeit

(I,

\veit

her zu ihm

1,

5,

In seiner ersten Unterhaltung mit ihm,

4).

bringe er

In Hu-kuang und einigen angrenzenden Distrikten war damals das
bedeutende Reich Tschu oder Tsu. 1 ) Die Einwohner waren urspriing-

Barbaren gewesen und nach Meng-tseu III, 2,
von Tschu von der Thsi's (in Schan-tung) noch zu
lich

schieden, dass

man,

sich

haben Tschuang-wang's

wang
f.

folgte

als

Kung- wang

25, auch im

6 2)

war

die Sprache

seiner Zeit so ver-

Wir
zu verstandigen, Dolmetscher brauchte.
Pa (613
590) schon erwahnt. AufTschuang-

(590

Schue-yuen im

I-sse

559),

86.4

von dem
f.

eine

AnekdoteimKia-iu 10,
Er ging von Tschu

31 vorkommt.

auf einer Lustfahrt aus und verlor einen kostbareu Rabenbogen._ Die
zu seiner Linken und Rechten baten, ihn suchen zu diirfen, der Konig
aber sagte: Lasst das, der Konig von Tschu hat einen Bogen verloren,
Tschu's Leute erhalten (bekommen) ihn, wozu ihn suchen? Als Confu-

Er (der Fiirst)
das horte, beklagte er ihri angeblich
gross und sagte: Hat Jemand einen Bogen verloren, so wird
cius

1)

:

Erst mit der Hauptstadt Kiang-ling 30, 2G' n. Br., 112,
Hu-pe.

2) S. Sse-ki, B. 40,

Tschu

Schi-kia, S. B. 44,1.

0,4'

ost.

L.,

in

ist

nicht

eiri

Mann

King-tscheu im

69

(417)

Auf ihn folgte clann Khang-wang 559 544, Kiaund Ling-wang 540 528. Der Kia-iii C. 41 f. 10,
fg. und Tso-schi Tschao-kung Ao. 12 f. 62 v., S. B. 21, S. 204 fg.
erzahlen: Ling-wang von Tschu war sehr verschwenderisch. Der Minister
der Reehten (Yeu-yn) Tseu-ke wartete ihm auf bei seinem Sitze.
Der Geschichtschreiber der Link en I-siang kam eilends und ging voriiber. Der Konig sagte: Dies ist ein guter Geschichtschreiber; er kann
lesen die San (3) fen, die U-tien, die Pa- so und die Kieu-kieu 1 ). Jener erwiederte und sprach: Ein g-uter Geschichtschreiber uberliefert (schreibt
ihn wieder erbal.ten.

544540

ngao

des Fiirsten Fehler, verbreitet

auf)

zu vermehren (befeuchten, yun)

ist

des Filrsten Tugenden (Gutes), die
Amt; wer das nicht kann, ist

sein

Dein Diener befragte ihn auch:
Einst
946) seines Herzens Wiinsche befriedigen
im Reiche oder in der Welt (Thien-hia), er wollte, dass

kein guter Geschichtschreiber.
wollte Kaiser Mu-wang (1001

Er'zog umher
uberall
seien.

schao

die Radspuren seines Wagens und die Huftritte seines Pferdes
Der Kung (Fiirst) von Tsai Meu-fu machte das Gedicht Khi-

(nach

dem

Anfiihrer

thun des Konigs Wiinschen

der

Streitwagen genannt), um Einhalt zu
du die weiten Reisen aufgebest)

(Sin, Herz, dass

und der Kaiser erreichte so ein gutes Ende (nach Tso-schi, in seinem
Palaste Tschi 2 ). Dein Diener fragte ihn nach dem Gedichte, aber er kannte
es nicht. Wenn man ihn nach etwas Fernem fragte, wie konnte er es wissen?
Der Konig sprach: Kannst du es? Ererwiderte: Ich kann

es,

(weiss

es).

Das Lied sagt: Khi-schao, welche Reine!
Sein Streben, (ist) dass die Tugend hell erscheine,
Er denkt an unsers Kaisers Maas und Ziel,
Wie ein Jaspis, wie das Gold,
Er forrnt des Volkes Kraft,
Das nicht hat den Sinn der Schwelgerei.

1)

fen, die 3 Erdhiigel, sollen Bucber Fold's, Schin-nung's und
Hoang-ti's gewesen sein die U (5) tien, d. i. die 5 Muster, Biicher der 5 Kaiser, die Pa-so,
i.
die 8 Messschniire, eine Erklarung der 8 Kua; die Kieu-kieu oder 9 Anhohen, eine

Angeblich alte Werke: San
;

d.

Beschreibung der 9 Provinzen.
2)

Der

Kia-iii

hat dafiir im Wen-kung.
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dreimal und

Ling-wang griisste
nicht, im Bette schlief

an

der Tafel

dem

Ungliicke (Schwie-

ass er
ging hinein,
mehrere Tage vermochte er iiber

er nicht, aber

werden und

seine Leidenschaft nicht Herr zu

fiel

Nan) anheim. Als Confucius die Geschichte las, sagte er, ,,sich
bezwingen und zuriickkehren zu den Brauchen, das ist Humanitat

rigkeiten,
selbst
(Jin,

dieses

Wie wahr und gut!
Wenn Ling-wang von Tschu
Tugend).
im Stande gewesen ware, wie hatte er die Schande in Kien-khi

erlitten.

(Im folgenden Jahre

sich da.) Tseu-ke's Fehler

fiel

war

es,

das Volk von ihm ab und er erhing
dass der Geschichtschreiber der Linken

das Lied nicht wiisste, ihn zur Folgsamkeit zu ermahnen.'

Tsching-wang 528
berief Confucius 489 zu sich.

wang

folgte

515,

Tichao-wang

Er konnte

erst

515

1

Auf Ling488. Dieser

von den Fiirsten von

Tschin und Tsai gehindert, nicht hingelangen, bis die Truppen Tschu's
ihn befreiten. Doch gelangte er daselbst zu keiner Stellung. Confucius
lobt Tschao-wang im Kia-iii 41, f. 13 v., auch bei Tso-schi Ngai-kung
f. 11
v., S. B. 27, S. 146, dass er erkrankt, dem Hoang-ho nicht

Ao. 6

opfern wollte, wie die befragte Schildkrotenschale wollte.
mittheilen.

Confucius

Stadt in Tschu,

deren

Wir werden

wo von

Opfern die Rede ist, besser
nach Lun-iii 13, 16 auch nach Sche, einer

die Geschichte in der Abtheilung IV,

kam
Name

sich

noch erhalten

hat,

im jetzigen Nan-

yang-fu in Sud-Ho-uan, dessen Gouver.neur sich den Titel Kung angemasst hatte. Vergl. auch Lun-iii 7, 18. Tschu fiihrte viele Kriege
mit Tsin und mit U, auch noch zu Meng-tseu's Zeit; wir brauchen aber
auf diese hier nicht weiter einzugehen, da Confucius und seine Schiiler
nicht dabei betheiligt waren.
Tsiii's und Tschu's Reichthumern kam nach Meng-tseu II, 22,2 6 nichts gleich. Diekleinen
Keiche in der Nahe, wie Teng, waren von ihm immer bedroht, so auch Sung, wie andererseita
III. 2, 5. 1.
Die Geschichte Tschu's, (Tao-wu genannt) deren er IV, 2, 21, 2 gedenkfc,

von Thsi

schon S. 401 erwahnt. Zu Meng-tseu's Zeiten gingen bei den bestandigen Kriegen der einzelnen
Staaten unter einander Literaten von einem zum andern. So ervrahnt er VI, 2, 4, l,fg. eines Sungist

khang. Der hatte gehdrt, dass Thsin und Tschu mit einander im Kampfe waren und wollte zum
Konige von Tschu gehen und ihn bereden, von den Feindseligkeiten abzulassen, wenn der aber
zum gleichen Zwecke zum Konig von Tshin; er denke wenigstens bei einem
zu reussiren. Meng-tseu fragte ihn, wie er das anfangen wolle, der erwiderte, er wolle ihnen
zeigen, dass der Krieg fur sie nicht vortheilhafl sei. Meng-tseu erwiderte, seine Absicht sei zwar
gross, aber sein Argument nicht gut. Er diirfe nicht vom Vortheile ausgehen, sondern nur, was
Meng-tseu immer predigte, von Humanitat und Recht und was die geboten, was er dann weiter
nicht darauf einginge

ausfuhrt.
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In

31

Siid-Kiang-su

U

Reich

1

)

23'

die

n.

tfnd Siid-W-Ngan-hoei bestand das

Hauptstadt erst in
25' ostl.
Br., 120

U-si, d.
L.,

i.

No-tin,'

welches

dann

bedeutende

in Su-tscheu-fu,

mit Tschu in bestan-

digem Kampfe war. Die Einwohner waren urspriinglich Barbaren. Die
Fiirsten wollten von Thai-pe, dem Sohne von Thai-wang von Tscheu,
oben S. 376) abstammen. In die chinesische Geschichte trat das
(s.
Reich erst unter Scheu-mung 584 460 ein, und gelangte bald zu
grossem Ruhme. Sein jiingster Sohn Ki-tscha machte viele Reisen und kam
auch nach Lu, sich iiber die Gebrauche zu unterrichten. Eine Aeusserung von Confucius iiber ihn, siehe unten bei Wei, S. 423. Er schlug
den Thron, den sein Vater ihm" bestimmt hatte, aus, auf dem seine 3
Als er auch nach dem Tode des letzten
Briider dem Vater folgten.
nicht nachfolgen wollte, gelangte spater unter Ko-liii (514
495) U-tseuoder U-yiin, der Sohn eines Mchtigen Ministers von Tschu, aber

siii

auch gleichzeitig Pe-poei, der Sohn eines andern Ministers vori Tschu,
dort zu grossem Ansehen und veranlasste den blutigen Krieg U's mit
Ko-liii starb an einer Wunde, die er iin Kampfe mit Yuei erTschu.
Dieser
folgte ihm (495
472).
den Kampf gegen Yuei fort, besiegte dessen Konig Keu-tsien,
da er ihn aber nicht vernichtete, unterlag er spater und U wurde

halten hatte und sein Sohn Fu-tschai
setzte
erst,

von Yuei

erobert.

Da Confucius und

wichtigen Begebenheiten
das Detail hier. 2 )

seine Schiiler an alien diesen
aber keinen Antheil nahmen, iibergehen wir

U Tai-pe Schi-kia und A. Pfitzmaier Geschichte des Reiches U. Wien 1854
(Aus den Denkschriften der Wiener A. d. W. B. 8.)

1) S. Sse-ki B. 31
4.,

2)

Auf den letzten Konig von U, Fu-tschai, beziehen sich noch einige Anekdoten. Er hatte
nach dem Sse-ki mit Ngai-kung von Lu Ao. 7 eine Zusammenkunft und machte dabei
iibermassige Anspriiche, welche Tseu-kung, Confucius Schiiler, zuriickwies. Wir werden
darauf in seinem Leben zu sprechen kommen. Kurz vor seiner letzten Niederlage wollte

dem Fiirsten von Lu Ngai-kung (Ao. 12) nach dem Schol., dem Fiirsten von
Auf diese Zusammenkunft bezieht sich Kia-iii C. 16,
Hoang-tschi) aufwarten.
Wenn der Wang
Tseu-fu-king-pe erwiederte seinem Gesandten und sagte:
die Tschu-heu vereinigt, dann fuhrt der Pe die Pleu und Gouverneure (Mu) an dem Wang
die
dann
der
Pe
Vasallenfiirsten
wenn
fiihrt
der
Heu
die Tseu und
vereinigt,
aufzuwarten;
Nan an, dem Pe anfzuwarten; wenn jetzt die Vasallenfiirsten sich vereinigen und der Fiirst
Tsin's
kleinen
Fiirsten
Fiirsten
dann
wird Tsin vollends
(von Lu)
aufwartet,
(von U) mit dem
zum Pe (Pa). Die Sachen angreifen als ein Pa, die Tschu-heu berufen und doch nur am
er

mit

Tsin

f.

20

(in
v.

;
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Tsche-kiang war

In

das ebenfalls uiwpriinglich barbaribclie Reich

das erst 537 nach Chr., zur Zeit

Yuei,

Lu Tschao-kung's Ao.

8 unter

U zum
semen grossen Ruhm

den Reichen, welche

Es erAngrifFe fuhrte, verzeichnet. wird.
unter seinem Konige Keu-tsien (496
466),
friiher unbekannte Reich auf die hochste Stufe des Ansehens

langte
der das

Iliilfe Fan-li's und seines Ministers Tschung.
In
seinem Kampfe niit U, 494, kam er in die grosste Bedrangniss und war
von dessen Konige Fu-tschai auf dem Berge Hoei-ki eirigeschlossen. Utseu-siii rieth dem Konige von U seine,. Vernichtung an, aber der be-

brachte und zwar mit

Minister Pe-poei bestimmte ihn, mit dem Konige von Yuei
machen, der dann spater im. Stillen seine Krafte wieder

stochene

Frieden zu

sammelte und
schlug,

und

Umstande benutzend, den Konig von U ganzlich
1
) Dies war aber schon nach Confucius

die

sein Reich eroberte.

Tode, nach Sse-ki, B. 33, f. 21 v. U-tseu-siii hatte, von Pe-poei verlaumdet,
mit dem Schwerte, das Fu-tschai ihm sandte, sich den Tod geben

Er

miissen.

liess

die Herrschaft

dem Konige sagen

iiber

:

ich

den Thron gesetzt,
muss ich eines Verlaumders wegen sterben,

kann
sen

habe deinen Vater gelehrt,

zu gewinnen, ich habe dich auf
du wolltest das Reich mit mir theilen und jetzt
die Reichsfiirsten

aber ein einzelner Mensch

sich allein in seiner Stellung nicht halten.

sagte

Zu

seinen Hausgerios-

Hartriegel auf mein Grb.
das Reich U nicht mehr. Stich mir die

Pflanzet

er:

einen

Wenn

das

Holz brauchbar, ist
Augen aus
und hange sie an das Ostthor von U, damit ich sehe, wie die Rauber
von Yuei einziehen und U vernichten. Hierauf schnitt er sich mit dem

Kmle

Heu

ein

aber es reute
,,Lu

hat im

was fur einen Nutzen kann das haben ? U's Leute stauden davon ab,
und sie setzten King-pe gefangen. (King)-pe sagte aber zum Tai-tsai Poei :
Monate ani Schang-(obern)-sin ein Opfer (Sse, Affaire) des Schang-ti

sein,

sie

-

10.

Konige (wang) am Ki-(jiingern, letzten)-sin es zu Ende zu bringen, (pi),
King-pe die Geschlechter hindurch seit Siang(-kung von Lu 072 541) das

(Gottes), die friiheren

hat Ho,

d.

i.

;

Amt und

bis jetzt ist dies nicht geandert.
Wenn die Zusammenkunft nicht stattfiiidet,
wird der Tempelvorstand (Sclio-tsung) sagen U ist im Rechte (SchiJ. Poei sagte dies
Fu-tschai, der dann zuruckkehrte. Tseu-kung, der es horte, besuchte Confucius und sagte:
der Sohn der Familie Tseu-fu ist einfaltig (tschue) in seiner Erklarung, aber er sncht ehr-

so

und der Tiiuschung zu entgehen. Confucius sagte: ,,der Fiirst (Tseu) von
U hat noch nicht die voile Tugend (Jin), man kann ihn tauschen (ki), aber ihm nioht die
Wahrheit sagen. Hort er das Verdeckte, so ist das nicht Dummheit des Erklarers."
Sse-ki B. 4. Yuei Schi-kia, S. B. 44. f. 197 fg. und I-sse B. 96 Yuei mie U.
lich einzudringen

1)

:
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Schwerte den Hals

ab.

S.

Tso-schi Ngai-kung Ao. 11,
Auf diesen
mit Schol.

149, Saerki B. 31, f. 17 v.
sich Confucius nach Kia-iii 20
S.

29

f.

v.

f.

20, S. B.

27,

Tod

soil

seinen

und Han-schiuai-tschuen

B. 86,

bezogen haben, da er von Tsai und Tschin bedrangt war. Der
letztere lasst Confucius auch eine Aeusserung gegen seine Hausgenossen
S. ConDie Erzahlung wird aber wohl nicht acht sein.
anfiihren.
f.

22

v.

fucius Leben.

dann deni Kaiser Yuen-wang seine

Keu-tsien bezeugte

1
Achtung, der ihm dafiir den Titel Pa verlieh. ) Confucius und seine
Schuler sind aber aucl^ bei diesen wichtigen Begebenheiten nicht betheiligt, nur der plotzliche Gliickwechsel Keu-tsien' s wird von Confucius

und dessen Nachfolgern erwahnt. Als Confucius in der Bedrangniss von
Tsai und Tschin war, fiihrte er unter den altern und neuern Beispielen,
wie Weise in grosser Bedrangniss doch noch aufkamen, seine klagenden Schiiler nach dem Kia-iii und Han-schi Uai-tschuen in I-sse am angefiihrten Orte, angeblich auch die Beispiele von ^Tschung-eul oder Wenkung von Tsin (S. 409) und Keu-tsien von Yuei an, der trotz der Bedrangniss auf Hoei-ki doch noch Pa wurde. Meng-tseu.I, 2, 3, 1 fiihrt ihn
als Beispiel an, wie nur ein weiser Fiirst mit einem kleinen (Reiche)
einem grossen dieneu konne; so .diente Thai-wang den Hiun-scho und

U (Wu); siehe die Stelle schon oben S. 375. Wenig glaublich
das Geschichtchen im Kia-iii 16, f. 18, fg. und im Kue-iii 2, 11,
14, s. Amiot Mem. T. 12 p. 376, dass er nach der Eroberung U's

Keu-tsien
ist
f.

einen grossen Knochen gefunden und Confucius dariiber befragt habe.
In der jetzigen Provinz Ho -nan lagen mehrere kleine Reiche. Da
Confucius und seine Schiiler und Nachfolger mit mehreren von diesen
in Beriihrung

kamen, miissen wir

sie

hier

kurz erwahnen, obwohl es

nicht nothig ist, in die spezielle Greschichte aller ini Einzelnen einzugehen.
In Kai-fung-fu lag zunachst das Reich Tschin in Tschiii-tscheu, 33 46'
n. Br.,

115

0,2' ost. L.

(Sse-ki B. 36),

von Wu-wang einem Nachkommen

Hu-kung's verliehen; dann in Tschang-tsai-hien in Jii-ning-fu in Norddie Hauptstadt in Sin-tsai 32 46' n. Br v 114 58'
Honan, das Reich Tsai,
dem alteren Bruder des Fiirsten von Wei 1122
ost. L. (Sse-ki B. 35)
,

1) S. Sse-ki B. 41

Ausd. Abh.d.I.

Cl. d. k.

Yuei schi-kia. -JWiener
Ak.

d.

Wiss. XI. Bd.

II.

S.

B.

Abth.

44, S.

197 fg.

und

(54)

I-sse B.

96 Yuei mie

10

U.
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Beide wurden von Tschu Hoei-wang, jenes 477, dieses 446
vor Christus vernichtet. ) Confucius wurde, wie schon erwahnt, von

verliehen.

J

beiden sehr bedrangt,

als

Tschu

er nach

ausfuhrlich erzahlt werden wird.

Im

wollte,

Liin-iii

7,

wie in
30,

1

seinem Leben

wird der Krimi-

von Tschin, der dort Sse-pai hiess, erwahnt.
In Siii-tscheu in Kuei-te-fu, in Nord-Ost-Honan lag dann

nalrichter

Sung (Sse-ki
B. 38), mit der Hauptstadt Schang-kiu, 34
28' n. B., 115
51' ost. L.,
das einem Nachkommen der Kaiser der 2. D. 1113 von Wu-wang verEs wurden daher dort noch den Kaisern der D. Yn Opfer
dargebracht nach Tschung-yung 28, 5 und Lun-iii 3, 9 und manche Gebrauche derselben hatten sich da erhalten. Es war ein kleines Reich.
liehen war.

Confucius

kam

dort auch in Gefahr, wie wir sehen werden. 2 )

Ein anderer Staat

in

Ho-nan, wohin Confucius auch kam, war

Wei 3 )

(verschieden geschrieben von dem friiher'erwahnten). Es lag in dem Theile
die
Ho-nan's, der zwischen chan-si und Pe-tschi-li sich hinauf erstreckt,

Hauptstadt Ki lag 3 5 ,38' n. Br. und 114 21' ost. L., und war urspriinglich
von Wu-wang seinem jiingern Bruder Khang-scho verliehen. Auf Wei
beziehen sich einige Stellen im Kia-iu. Im Kia-iii B. 41, f. 14 v., auch
bei

Tso-schi

(hier

nur

Tsching-kung Ao. 2 (588) f. 1, S. B.
Sun-Huan-tseu von Wei
heisst es
:

kiirzer),

traf (mit dessen Heere)

zusammen und schlug

es.

17,
fiel

S.

in

255

fg.

Thsi ein,

Thsi's Leute erstiegen

Der Ta-fu Tschung-scho-iii-hi mit seinem Heere kam Huantseu zu Hilfe. Huang-tseu entkam und Wei's Leute belohnten jenen mit
einer Stadt.
Tschung-scho-iii-hi schlug die aber aus und bat nur urn
Sin-scho.

ein Musikgestell, einen

Bauchgurt und einen Bauchriemen, um am Hofe
Es wurde ihm bewilligt.
Es gab da 3 Aemter,
*?

dam it zu
1)

erscheinen.

Meng-tseu V,

1,

8,

3 erwiilmt

den Minister von Tscheu, dem Fiirsten von Tschin; Tscheu
Fih-sten Min-kung, 501
477, unter dem das Eeich von
einverleibt wurde.

war der Eigenname des letzten
Tschu Hoei-wang dem seinigen
2)

kam auch durch Sung und

von den dortigen Fiirsten ein Gelitt nach III, 2, 5, 1 der Zeifc von
Thsi uud Tschu, die es angriffen, und ein Schiller Meng-tseu's fragt ihn da, was dabei zu
thun sei. Sung hatte noch das kleine Reich Tsao, 35 11' n. Br. und 115 44' ost. L. in
Tsao-tscheu-fu in Schan-tung 485 vernichtet; da es aber weder von Confucius, noch
von Meng-tseu erwahnt wird, brauchen wir nicht weiter davon zu reden.
Meng-tseu

II,

2, 3. 3

erhielt

schenk, woriiber er sich auslasst, sowie in Sie Schutz.

3)'S. Sse-ki B. 33.

(Wei).

Wiener

S.

Pfitzmaier, Geschichte des
B. 1863.

Es

Hauses Tschao-kung's (Yan's) und Kang-scho's

(423)

75

,

(nach den Scholien, das des Sse-kheu, Sse-ma und Sse-kung). Tseu-lu bekleidete ein Amt in Wei und da er dessen Regierung sah, fragte er desshalb den Confucius (was der dazu sage). Der seufzte und sagte: ,,Es ist
nicht, als wenn man ihm viele Stadte gegeben hatte; Gerathe (Auszeich-

nungen), die einem nicht zukommen, darf man einem Mann nicht verDer Fiirst ist ihnen vorgesetzt. Der Name muss ausgehen von

leihen.

der Wahrheit (Sin). Der Wahrheit entsprechend muss das Gerathe sein.
Das Gerathe dient den Brauch zu bergen (zu bewahren); den Branch
nach dem Rechte; aus dem Rechte entsteht der Vortheil
iibt man
(Nutzen);

der Nutzen,

das Volk zu beruhigen,

Glieder (Ordnungen) der Regierung.
chen leiht, so ubertragt (iibergibt)

diess sind

die grossen

Wenn man den Menschen
man ihnen die Verwaltung

derglei-

(Regierung); geht die Regierung verloren, dann geht auch das Reich und das
Haus nach und der Sturz kann nicht aufgehalten werden.' (Man sieht
:

hier, wie viel Confucius auf Sachen gab, die uns
erscheinen.) Eineandere Geschichte ist imKia-iu 41, f.
f.

sehf untergeordnet
9, vergl. Sse-ki B, 31,

8 fg. Siin-wen-tseu, (der Minister oder Khing von Wei) verging sich gegen
in Thsi. Als der Kungstarb (543) und da er noch nicht

Hien-kungund wohnte

begraben war, schlug Wen-tseu die Glocke (ein musikalisches Instrument der
Chinesen). Der Prinz von Yen-ling Ki-tseu (Ki-tscha, der Sohn des Konigs von
U, s. S. 419), der nach Tsinging, kam bei Thsi vorbei, horte das und sagte:

wohl hier, wie das Nest einer Schwalbe unter einem
Vorhange (d. h. in Gefahr); ich fiirchte, dass das noch nicht sein kann
und wie kann man musiciren, wenn der Fiirst noch im Sarge liegt!"
Wen-tseu horte seitdem sein Lebelang die Guitarre und Laute (King se)

,,Der Meister ist

Als Confucius das horte, sagte er: ., Ki-tseu konnte (verTsching Wenstand) nach dem Rechte die Menschen (zu) beurtheilen.
tseu vermochte sich selber zu iiberwinden. Wenn man gegen das Recht
nicht mehr.

kann man gut sich bessern."
cher erzahlt im Sse-ki B. 37 Fol 8 v.

Die Geschichte wird ausfuhrli-

verstosst,

Auf Hien-kung

;

S.

B.

1863

S.

35, auf

den wir

534 und auf
diesen Ling-kung 534
492. Unter diesem kam Confucius nach Wei.
Auf seinen Aufenthalt daselbst, den Verkehr mit ihm 497 492 und mit
verweisen mussen.

folgte Sien-kung 543

dessen Gemahlin, der Nan-tseu, werden wir im Leben des Confucius zu-

ruckkommen.

i

10*
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Nach

14, 20 sprach Confucius von clem prinziplosen (wutao) Verhalten Ling-kung's. Ki-kharig-tseu, (der Minister von Lu) sagte:
Wenn er so ist, wie geht er denn nicht zu Grunde? Confucius sagte:
Liin-iii

1
,,Tschung-scho Yii ) hat die Leitung und den Empfang der Gaste und FremTho leitet den Ahnentempel, Wang-sun Kia hat die Leit-

den, der Beter

ung der Heeresrnacht, wie kann er mit solchen Beamten da zu Grunde
gehen (verderben)." Nach Meng-tseu V, 2, 4, 7 nahm Confucius, in Wei nnter
Ling-kung ein Amt an, da er sah", dass er es fiihren konne und ebenso unter
Hiao-kung, da er ihn unterhielt. Allein einen solchen Fiirsten Hiao-kung hat
es in Wei gar nicht gegeben, es folgte vielmehr auf Ling-kung sein Enkel
u - k u ri g (492
480). Der alteste Sohn Ling-kung's, Khuai-wai hatte
angeblich seine Mutter oder Stiefmutter, die erwahnte Nan-tseu (Liin-iii
6, 26) todten wollen und clesshalb aus dem Reiche nach Sung entfliehen

Tsch

mtissen und sein Sohn war daher bei Ling-kung's Tode diesem gefolgt,
dem sein Vater vergebens die Herrschaft zu entreissen suchte. (Sse-ki
B. 37

f.

Im

9 fg.)

von Wei

Liin-iii

7,

14 fragt Yen-yeu, ob der Meister

fiir

diesen

Tseu-kung sagte ich will ihn fragen, that dieses
Was fiir Manner waren Pe-i und
aber nur indirekt, indem er sagte
Scho-thsi (s. S. 372). Confucius sagte: Es waren weise Manner des AlterFiirsten

sei.

:

:

thums. Jener fragte: Reuete (ihr Thun) sie nicht? Confucius erwiederte:
Sie erstrebten die Humanitat und erreichten sie; was sollten sie Reue

empfinden?
Meister

ist

Unser
Als er herauskam, sagte er zu seinem Mitschiiler:
fiir ihn
(Tschu-kung). Darauf bezieht sich auch Liin-iu

nicht

Sein Schiiler Tseu-lu war in den Dienst dieses Fiirsten getreten
sagte zu ihm: der Fiirst von Wei erwartet, dass du die Regierung
Was wiirde dir da .das Wichtigste zu thun scheinen?
fiihren sollst.
13,

3.

und

Confucius erwiderte ,,Den rechten Namen ihn annehmen lassen." (Tschingming.) Confucius wollte damit sagen er solle sich als Sohn zeigen und
Sein Schiiler Tseu-lu veralso zu Gunsten seines Vaters abdanken.
:

:

1)

Nach seinem Tode
5,

14

sein.

Da

erhielt er

den Ehrennam en Wen.

fragt Tseu-kung, wie der zu

war intelligent (min, thatig),
(hia)

liebte

zu befragen, daher nannte

setzen;

Legge mochte

es

man

dem

Es

soil

Ehrentitel

das der Kung Wen-tseu im Liin-iii
komme. Confucius erwiedert: ,,er

zu lernen und schamte sich nicht, seine Untergebenen
ihn "Wen." Dies vieldeutige Wort ist schwer zu iiber-

accomplished geben.
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stand das nicht uud meinte, er gehe weit fehl, wie sollte er das rnachen.
Confucius sagte ,,Du bist doch recht duram (Sche); was der Weise nicht
1st der Name nicht recht, so
versteht, dariiber 1st er zuruckhaltend.
:

entsprechen die Worte ihm nicht; sind die Worte nicht entsprechend,
so ist kein Erfolg der Angelegenheiten ist kein Erfolg der Angelegenheiten, dann haben Brauche und Musik keinen Fortgang, dann halten
Strafen und Zuchtigungen nicht die rechte Mitte; halten die nicht die
;

rechte Mitte, dann weiss das Volk nicht Hand, nicht Fuss zu riihren,
daher der Weise einen Nainen flihrt, .den er aussprechen darf und ausspricht, was er ausfuhren kann; des Weisen Worte diirfen daher nicht

incorrekt sein." Lun-iii 13, 7 sagt Confucius: Die Regierungen von Wei

und Lu sind

die

von einem alteren und jungeren Bruder (d. h. waren damals
war nach
9 iiberaus zahlreich. Tschu-kung

gleich entartet). Das Volk

.

Tschuang-kung, der auf ihn 480 477
Unruhen kam der Schuler des Confucius, Tseu-lu, der in

verdrangte seiu Vater
Bei diesen

kung' s Diensten war,

uin,

folgte.

Tschu-

wie Confucius vorausgesehen hatte, wahrend
Wir werden im Leben des Con-

ein anderer Schuler Tseu-kao entkam.

fucius darauf zuriickkommen. S. Sse-ki B. 39

f.

10

v.

Der

Kia-iii

C.

44

29 erzahlt, wie Tschuang-kung, in sein Reich zuriickgekehrt, die alien
Einrichtungen anderte, den Ahnentempel wechselte und Hof. und Markt
f.

Kao-tseu-hoang fragte desshalb Confucius und sagte: Die
Gebrauche der Tscheu (Tscheu-li) bestimrnen das Opfer im Fang (Thorvorne ist
wege), dieser ist im Westen vom Thore des Ahnentempels
vertauschte.

;

der Hof und hinten der Markt. Jetzt will der Ftirst von Wei die Sache

aber andern, wie ist es damit? Confucius -erwiederte, er iibertrage innerhalb des Magazinthores den Fang; im Osten sei der Markt, der Hof

im Westen. (Ohne die historische Einleitung
wort auch im Li-ki C. Kiao-te-seng C. 11 f.

findet sich Confucius
32.)

Ant-

Auf Tschuang-kung,

der sich nicht lange hielt, folgte Wei-kiun, d. i. der Furst von Wei, aber nur
1 Jahr und dann gelangte Tschu-kung wieder zur Regierung 476
455.
S.

Sse-ki B.

37

f.

11 fg.

Erst von Siuen-wang in Hoa-tscheu, 34 30 ; n. Br., 109 51' 6. L.
in Tung-tscheu in Schen-si gegriindet, versetzte Ping-wang spater nach Sintsching 34

26' n. Br., 113

56' ost. L.,

in Ho-nan, das kleine Reich

im heutigen Yii-tschen,

Tsching.

(Sse-ki B. 42.) Die

in Kai-fung-fu

Gesange aus
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Reiche (Schi-king I, 7,) werden im Liin-iii 15, 10, 6 und bei
Meng-tseu VII, 22, 37, 12 von Confucius als besonders weichlich (aus-

diesem

schweifend,) und daher verwerflich erwahnt. Confucius kam auch hin. In
diesem kleinen Reiche soil auch die Grenzstadt Khuang gelegen haben,

wo Confucius nach

Liin-iu 9, 5 und 11, 22 in Bedrangniss kam.
Aber vornehmlich verdient Erwahnung der Minister (Khing) Tseu-san
oder Tseu-tschan. Er diente unter 3 Ftirsten, unter Tsching Kien-kung

565
5.

513 und Hien-kung, in dessen
529, seinem Sohne Ting-kung 529
1
f. 16 ). Alle Leute in
Tsching, sagt er, beweinten
Tseu-tschan war
beklagten ihn wie einen Verwandten (tshin-tshi).

Jahre er starb. Sse-ki 42

und

ein jiingerer

Gegen

die

Sohn (schao-tseu) von Tsching-kung von Tsching (584 570).
(jin) und menschenliebend, (dem) seinem

Leute war er human

Ftirsten diente er redlich (tschung). Als Confucius bei Tsching vorbeikam, war er mit Tseu-tschan wie ein Bruder. Als er horte, dass er

Im Liin-iii 5, 15 sagt er: Tseu-tschan
gestorben sei, weinte Confucius.
hatte vier Principien (Wege, Tao) von der Art eines Weisen in seinem
personlichen Betragen war er ehrerbietig (kung), im Dienste gegen seine
;

Obern respektvoll (khing), in der Unterhaltung (des Volkes) wohlwollend
(hoei), wenn er dem Volke gebot, gerecht (i). Als ihn einer nach Tseutschan fragte, sagte er 14, 10: er war ein wohlwollender Mann.
Die
Stelle iiber ihn im Kia-iu 13, f. 7 v. und Schue-yuen im I-sse 95, 2
f.
16, wo er ihn tadelt, weil er die Weisen nicht befordert habe, wie
Tseu-si ihn, ist schon oben bei Kuan-tschung S. 405 erwahnt. Im Liin-iii
dass es,
9
wird Tsching geriihmt,
14,
umgeben von machtigen
Nachbarn durch seine trefflichen Beamten doch gliicklich war. Beim
Entwerfen der Erlasse machte Phi-schin den ersten rohen Entwurf, Schischo priifte und untersuchte dann den Inhalt, Tseu-iii, der den Verkehr

mit den Fremden leitete, machte Zusatze dazu oder liess etwas weg
und Tseu-schan von Thung-li, (der Premier-Minister) gab ihnen dann
das vollendete Ansehen. 2)

1) S. I-sse

B. 74. Tseu-tschan siang Tsching. Medhurst lieset den
a. lesen Tseu-tschan.

Nam en Tseu-san;

Legge,

Pfitzmaier u.
2)

Im

Kia-iu in cap. 41,

f.

15

v.

von Tseu-tschan's Wohlwollen

fg.

Meister spricht so
fragt Tseu-yeu Confucius
konnte ich das \volil erlangen zu horen

(Hoei),

:

hoch CKhi)
(worin das
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Im Kia-iii cap. 14, f. 11 fragt Tseu-kung den Confucius nach
Tseu-tschan und Ngan-tseu (den Minister von Thsi), wer von beiden Ta-fu
am hochsten stehe ? Confucius sagt da : Tseu-tschan war gegen das Volk
ein wohlwollender Herr,

Studium erstreckte sich auf

sein

viele

Dinge

(po-voe)."

Der Tso-tschueu
Tschao-kung Ao. 16
S.

hat viele einzelne Ziige von ihm, z. B. unter
S. B. 25. S. 71 fg. und auch friiher B. 20

fg.,

489, die der I-sse zusammenstellt.

Der

Kia-iii,

cap. 41

f.

9 fg. vgl.

Tso-tschuen Siang-kung hia Ao. 25 f. 7 v., S. B. B. 18 S. 170 erwahnt
noch eines Zuges von ihm und Confucius Urtheil iiber diesen. Tsching,
heisst es, 'griff 548 Tschin an und drang in das Land ein. Tseu-ffschan iiberreichte Tsin die Beute. Tsin's Leute fragten

und sprach:

tschan erwiederte

(Hier fehlt

nach Tschin's Verbrechen. Tseuim Kia-iii vieles, was Tso-schi

167 fg. (55 fg.). Tschin ermangelte (Tso-schi hat vergass, beides
wang) der D. Tscheu grosse Tugend (Wu-wang belehnte Hu-kung mit
Tschin), stiitzte sich (sche) auf Tschu's Menge (Heere) und drang mit

hat. S.

lautet

Gewalt gegen unsere geringe Stadt (Fung-ling) vor,
hinzu:

und

liess

sich nicht zuriickhalten

(der Tso-schi setzt

von seinerh Vorhaben.) Darum
hatten aber (von diesem) noch

meldeten wir es im vorigen Jahre Tsin,
nicht den Befehl (die Erlaubniss), es angreifen zu dtirfen, erhalten,

bestand)

'?

Confucius aagte:

sie

bestand in (seiner) Liebe

zum Volke und

da

das war Alles.

Tseu-yeu sagte: wenn das Volk lieben schou Tugend heisst, dann ist das Wohlwollen nur
auszudehnen. Confucius sagte: Tseu-tschan war wie eine Mutter der Menge; er vermochte
zu ernahren, aber wusste nicht,

Diese Aeusserung des Confucius iiber
f. 9.
Tseu-yeu sagte: Kannst du mir
Mit dein Wagen, auf dem er fuhr, setzte er die
Leute im Winter selbst iiber den Fluss, durchwatend (sche), das ist (heisst) lieben, aber
nicht belehren. Meng-tseu IV, 2, 2 erzlihlt von ihm, dass er als Minister in Tsching die
Leute in seinem eigenen Wagen iiber den Thsin- und Weifluss setzen wollte, das sei zwar
sie

ihn steht auch

im

sie

zu belehrcn.

Li-ki Cap. Tschung-ni yen-kiii 28

das (die Sache) sagen?

Confucius sagte:

wohlwollend gewesen, aber zeige doch, dass er eigentlich zu regieren nicht verstanden habe.

Wenn im

11. Monate die Briicken fur die Fussgiinger, sagt er, und im 12. die fur dio Wagen
ausgebessert wiirden, brauche das Volk nicht durchzuwaten. Wenn ein Weiser die Regierung
gleiehmassig fiihre, so konne er bei einer Tour das Volk wohl aus dem Wege entfernen,
wie konne einer aber die Lente selbst iiber den Fluss setzeu? Wolle der Regierende jedem

so zu (Jefallen sein, dann wiircle der Tag nicht hinreicheii. V, 1, 2. 4 hat er noch cine Anekdote von ihm, wie ein Fischhalter, dem er einen ihm gesQlienkten Fisch zum Aufbewahren
gegeben, ihn betrog, indem er, statt ihn in den Fischteich zu setzen, ihn verspeisete, ohne

dass er es merkte
sei es,

;

so

konne

ein Weiser betrogen

werden

in einer

Sache

(fang),

ihn zu attrapiren bei etwas, was gegen sein rechtes Prinzip (tao)

sei.

aber schwer
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.

erfolgte die Waffenthat am Ostthore (d. h. nach dem SchoL, mit Tschu
drang es bis an Tsching's Ostthor vor). Tschin folgte (kam heran), die
Brunnen warden verschiittet, die Baume umgehauen, unsere geringe

Stadt furchtete sehr

der Tso-schi setzt hinzu, dass

sie

nicht streiten

konne und Tsching schamte sich vor Thai-khi (der Tochter Wu-wang's,
aber der Himmel
der Gemahlin des Griinders der D. Hu-kung's
brachte (fiihrte) zurecht unser Inneres und eroffnete die Herzen der ge,

Tschin erkannte seine Schuld, es iiberlieferte uns die
ringen Stadt.
1
Haupter ) zu unserem Gebrauche. Daher wagen wir darzubringen die

Beute (kung, das Yerdienst). Tain's Leute sagten: Aus welchem Grunde
drangt ihr\n das kleine Reich ein? Jener erwiederte urid sprach: Der
Befehl der friihern Konige lautet:

man

sehe

nur darauf,

wo

die Schuld

Jeden die.gehorige Strafe. Auch betrug einst das Kaisergebiet einen Khe (von 1000 Li), die Reiche der Vasallenreiche besassen
eine Gemeinschaft (Thung von 100 Li), von da an ging es abwarts, so
ist,

dann

irifft

war die Anordnung der D. Tscheu (s. S. 395). Jetzt sind aber der grossen Reiche
von inehreren Khe (1000 Li) viele, waren sie nicht eingedrungen in
die kleineren, wie ware das moglich?
(Hier fehlen im Kia-iii wieder
mehrere Satze des Tso-tschuen.)

Tsin's Leute sagten,

seine

Rede

Folgsamkeit. Als Confucius das horte; sagte er zu Tseu-kung:
schichte enthalt die durch die Worte erganzten Gedanken; der

zeigt

,,die

Ge-

Schmuck

der Rede dient zu erganzen die Worte; wenn es keine Worte gabe,
kennten wir nicht den Schmuck der Gedanken wenn die Worte ohne
;

Schmuck der Beredsamkeit waren, kamen wir bei der Ausfiihrung nicht
als Tsching in Tschin eindrang
ohne
Tsin war Pe (Oberherr)
weit.
;

,

Beredsamkeit) Tseu-tschan's ware dies kein Verdienst gewesen (Tsching ware von Tsin desshalb gestraft werden) ,,man
sei daher sorgfaltig in seiner Rede."

den Redeschmuck

(die

Tso-schi Siang-kung Ao. 31 (541) f. 41, S. B. 20 S. 509 erzahlt:
Die Leute von Tsching lustwandelten in der Distriktsschule und sprachen
tiber die Lenker der Regierung.
Jen-mung wollte die Schule nieder-

64 Hand, statt Cl. 185 Hanpt;
ab und an gleichlautende, hier verwechselt.

1) Bei Tso-schi steht irrig 01.

und

sind, wie

Ijeidq

Charaktere lauten

Scheu
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reissen lassen, Tseu-tschan aber ervviederte

:

Warum

das

?

Sie besprachen

was an den Lenkern der Regierung gut 1st, und was nicht; was sie
gut finden, mogen wir thun, was sie schlecht finden, verbessern. Waruni
die Schule niederreissen lassen? Ich habe gehort, Redlichkeit und gute
Thaten hindern den Hass; ich habe nicht gehort, dass Anwendung von
Strenge den Hass tilgt; wie sollte-man ohne Uebereilung ihm wehren
konnen? Es ist, wie wenn man einen Fluss aufhalten wollte; er macht
einen grossen Riss in das, was sich ihm entgegenstellt und richtet viele
Menschen zu Grunde. Wir sincl nicht im Stande zu helfen, wir miissen
die Reden ankleine Einrisse machen "lassen, den Abzug zu bewirken
,

horen und

sie fiir

menschlich

sei,

Jen-mimg erkannte die "Wahrheit
dieser Aeusserung und Confucius sagte, als er diese Worte horte: ,,Ich
ersehe daraus, wenn die Menschen sagen sollten, dass Tseu-tschan mcht
eine Arznei halten.

so glaube ich es nicht.''

Kia-iu cap. 41

schang

f.

69

fg.,

f.

S.

11

B. 21

v.,

S.

auch im Tso-tschuen Tschao-kung Ao. 13,
219 (wo nur die Einleitung fehlt) wird

wie Tgeu-tschan Ao. 529 wegen der Darreichung des Tributes,
den Tsin von Tsching verlangte, mit diesem stritt, als Phing-kung von
erzahlt,

Tsin die Vasallenfiirsten zu Phing-khieu versammelte. Einst, sagte er, bestimmte der Kaiser die Tribute, leichtere und schwerere nach Classen;
er ordnete sie nach dem hoheren (oder geringeren) Range (der Fiirsten) ;
so war die Anordnung der D. Tscheu. Die geringe vom Stande waren,
aber einen schweren (Tribut) zu ertragen hatten, waren im Kaisergebiete
1
2
(Tien-fu) ). Tsching gehorte zu den Pe und Nan ) (Fiirsten dritter bis

Nun heisst man es den Tribut der Kung und Heu (Fiirsten
und zweiter Classe) zahlen ich fiirchte, dass er nicht dargereicht
werde und wage desshalb zu bitten (die folgende Stelle des Tso-schi
fehlt im Kia-iu). Als die Fiirsten des Reiches die Waffen ruhen liessen,
machten sie im Vertrage von Sung die Freundschaft zu ihrer Angelegenheit; esvergehtjetztaberkeinMonat, wo derBefehl der Manner (Hang-li)
hinsichtlich des Tributes uns nicht zukommt.
Der Tribut besitzt kerne
funfter Classe).

erster

1) Fiir

;

tien

(bei de Guignes 6177) hat der Kia-iu einen Druckfehler,

Charaktev Siiin.

den ahnlich aussehenden.

(3869.)

2) Mein Kia-iii hat fur dieses nan (6175) irrig eia anderes
Ausd.Abh.d.I.Cl.dk.Ak.d.Wiss.XI.IJd. II.Abth.

nan
(55)

(1010), der Siiden.

11

82

(430)

vorziigiiclien Eigenschaften

oder das kleine Reich bleibt damit im Riick-

stande und es wird so in Schuld verwickelt. Als die Reichsfiirsten den

Vertrag schlossen, wollten sie die kleinen Reiche erhalten; bei einem
Tribute aber ohne Mass ist ihr Untergang zu erwarten heute wird ihre
Erhaltung oder ihr Untergang entschieden. (Der Kia-iii fahrt nun mit
;

Tso-tschuen fort:)
die Leute von Tsin

Man

stritt

von Mittag bis Abends; da bewilligten
im Tso-tschuen fehlt wieder

(Die folgende Stelle

es.

wir iibergehen sie aber und fiihren nur den Schluss bei
ira Kia-iii
beiden an.) Confucius sagte: ,,Indem Tseu-tschan so handelte, zeigte
er sich hinreichend (wiirdig) des Reiches Fussgestell (Grundlage) zu sein. 1 )
;

Der Schi-king sagt: ,,Es ist eine Freude, wenn ein Weiser (Kiiin-tseu)
Lehen oder einer Familie Grundlage ist. Tseu-tschan's Weisheit

eines

gewahvt eine solche Freude. Auch sagte er, bei der Vereinigimg der
Fiirsten und seiner Geschicklichkeit (J, der geschickten Ausfiihrung

wegen des Tributes) handelte er
Stelle fehlt

Der

gemilss

dem

Braiiche/'

(Die

letzte

nur bei Pfizmaier.)
cap. 41

Kia-iii

f.

12,

auch Tso-tschuen Tschao-kung Ao. 20

(521), hia f. 22, auch im I-sse B. 74 f. 21 (bei Pfizmaier S. B. B. 25
fehlt die Geschichte) erzahlt: Als Tseu-tschan von Tsching krank war,
2
sagte er zu Tseu-tai-scho ):

,,Ich

werde sterben und du wirst

die Re-

gierung fiihren; nur wer Tugend hat, kann durch Liberalitat das Volk
unterwerfen. 3 ) Der Nachste ist nicht wie ein Gewaltthatiger (mung).
Dieser ist wie ein Feuerbrand; das Volk blickt auf ,ihn und fiirchtet
ihn,

daher sterben Wenige

vom Volke

(fiir

eine solche Regierung).

Ist

und nachgiebig wie das Wasser ist, dann nahert das
(hia), halt sich an ihn und viele gehen (fiir eine solche

einer aber weich (jo)

Volk sich

ihni

Regierung) in den Tod. Daher
Als Tseu-tschan gestorben war,

ist

die Liberalitat so wichtig (schwer).
Regierung ; er

fiihrte Tseu-tai-scho die

keine Strenge (Mung) und war liberal. 'Aber da gab es im Reiche
Tsching viele Rauber und Diebe. Tsai-scho war (desshalb) bekiimmert
und sagte: Ich folg-te friih dem Meister, aber erreichte ihn nicht. (Der
litt

woi kue ko; der

1)

Tsu

2)

Er koramt auch

3)

Fu,

i

Kia-iii

bei Tso-tschucn

hat Jafiiv ohne Siim

Tschao-kung Ao.

so bat Tso-techuen; dor Kia-iii

wohl

irrig

Tschi-i- woi-kue.

17, S. B. 25, S. 81 vor.

ming,

erleuchlen.
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Tsotschuen

folgeride Satz des
aus, die

im

fehlt

Rauber anzugreifen, todtete

Kurzem gewehrt.

Er hob nun ein Heer
und dem Rauberwesen war in

Kia-iii.)

sie

Als Confucius das horte, sagte er:

,,Gut,

wenn

die

Regierung liberal (kuang) ist, dann ist das Volk respecktvoll (man-man),
dann vereinigt es sick gegen die Gewaltthatigen (Mung); ist sie aber
selbst gewaltthatig, dann wird das Volk schlecht. Ist das Volk schlecht,

dann bewege
thatigkeit
beralitat.

1
)

durch (wende an, sche) Liberalitat,

ertranken.

(Es

wird

Die

nun

Gewaltthatigkeit

noch

wir der Kiirze wegen

die

citirt,

es

zu

eine

Stelle

iibergehen.)

um

seine Gewalt-

aber

ertrankt

aus

dem

die Li-

Liederbuche

Die Erzahlung schliesst:

Als Tseu-tschan gestorben war und Confucius es horte, ging er hinaus
und weiiite, und sagte: ,,Es ist dahin seine Liebe der alten 0rdnung (kn,
(

des Alterthumes)."
Ini Sin-siu,

im

I-sse, B.

95, 2

f.

15

v.

heisstes: Tsaag-siin iuhrte
und sagte Mit der

eine grausame Regierung. Tseu-kung niissbilligte sie

:

Regierung ist es, wie mit dem Anziehen (tschang) der Harfe (kin) und
Laute (se); wenn man die grosse Saite (Hiuen) zu scharf anzieht (ki),

wird die kleine Saite reissen

(tsiue).

Daher sagt man

:

Straft

man

viel,

ertheilt man (dagegen) Belohnurigen,
Schlechtigkeiten;
(tsching) so erfreut man das Herz seiner Untergebenen. Hast du allein
nicht gehort, wie .Tseu-tschan als Minister (Siang) in Tsching verfuhr?

so

entstehen

Er suchte

die Weisen auf, beforderte die Fahigen zu Aemtern, wies die

Schlechten zuriick, erhob die Guten, hatten welche grosse Verdienste so
fragte er nicht nach ihrer Kleinheit (Kiirze); hatten welche eine grosse

Tugend, so machte er nichts aus einem kleinen Fehler (tseu, Krankheit)
Die Hauser waren wohl versehen, die Gefangnisse (ling-iii)
derselben.
leer.
Als Tscheu-tschan starb, weinten alle im Reiche, 3 Monate iiber

man

horte

Ton der Orgel (von 30 und 13 Pfeifen, yii und
und nach dem Tode noch beDaher sagt man: Keine Tugend ist so gross, als die Humanitat
kein Ungliick so gross, als abgeschnitten zu werden (khi, friih
nicht den

seng); er sah sich bei Lebzeiten geliebt
klagt.
(jin);

1)

Der

Kia-iii

hat noch die Worfce

oder iiberflussig sind.

Kuang mung aiang

tsi tsching, die unverstandlich
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sterben). Jetzt bist
seitig furchten sie

noch nicht
sein

du krank, und die Leute gratuliren einander und gegennur und sagen, sein Leben 1st nicht gut, dass der
Tsang-sin beschamt gab seine Stelle

stirbt.

auf und ging

Lebenlang nicht mehr aus.
Die Stelle

Tseu-sse

im

dem Schue-yuen im I-sse 95, 3. f. 18
106 f. 2. v., wo Ki-khang-tseu gegen

aus

I-sse

B.

(einen Schiiler des Confucius)
tschan's in Tsching, im Gegensatze zu
bei Confucius's Tode,

fucius bei dessen

und

bei

Tseu-yeu,
die Trauer des Volkes beim Tode Tseu-

erwahnt,

Tode

niittheilen.

tschung-tseu im I-sse B. 106,

f.

dem

Verhalten der Leute in

Lu

werden wir besser im Leben des Con-

2,

Eine ahnliche Geschichte aus KungHien-tseu den Tseu-sse fragt und

wo

dieser diese Unterhaltung Ki-stin's mit Tseu-yeu anzieht,

mag

dort auch

erwahnt werden.
Bei Han-schi Uai-tschuen in I-sse B. 92, 2 f. 15 stellt Tseu-kung,
Confucius Schiiler, Ki Siin-tseu's harte Verwaltung Lu's mit den vielen
Hinrichtungen der milden Regierung Tseu-tschan's in Tsching gegenuber.
Wir werden die dogmatische Stelle aber besser in Abtheiluug IV, wo

von den Strafen

Noch gab
der D. Hia von

Rede

die

Wu-wang

sich nach Liin-iu,

3,

ist,

anfiihren.

Khi, welches einem Nachkommen
war und in welchem zu Confucius Zeit
und Tschung-yung 28, 5, die Gebrauche und

kleine Reich

es das

9

verliehen

Einrichtungen der ersten Dynastie noch

zum

Theil erhalten hatten.

Es

lag ursprunglich in Siid-Kai-fung-fu, in Ho-nan.
(Die Hauptstadt im
jetzigen Khi, 34 42' n. Br. 114 55' ostl. L., zu Confucius Zeiten. aber

von Schan-tung.) Es wurde 444 von Tschu vernichtet.
36 und 98.) Es bleiben uns noch im Nordosten die Reiche

in einem Theile
(S. Sse-ki B.

Yen, Thsi,

Lu und

Das Reich

einige kleinere.

Yen

(Sse-ki B. 34,

W.

S. B.

1863), in Pe-tschi-li, unter

den Nachkommen Tschao-kung's, des Bruders von Wu-wang, war an der
chinesischen Grenze gelegen, die Hauptstadt in Ta-hing, 39

116

28' ostl. Liinge, in Schiin-tien-fu.

Wie

friiher,

54' ndl. Br.,

so tritt es auch zu

Confucius Zeit fast gar nicht in der Geschichte hervor.

Confucius an-

gebliche Reise dahin 525 nach Aniiot ist wohl kauin richtig. Wir brauchen
also die einzelnen Fiirsten nicht weiter anzufiihren.
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Zu Meng-tseu's Zeiten aber war eine grosse llevolution darin vorgegangen. Der altersschwache Konig Yen-khuai ) (320311) hatte sich durch Su-tai, den Bruder des weisen Su-thsin,
viel bei ibm gait und dem or seine Tochter zur Frau gegeben hatte. bethoren lassen, obwohl er selbst einen Sohn hatte, nach dem Beispiel von Yao (und Schiin. S. 361) 310 v. Chr. zu Gunsteri
seines ehrgeizigen Ministers Tseu-tschi abzudanken. Der Erbprinz, wenig damit zufrieden, ging
mit den meisten Grossen nach Thai, dessen Furst ihm seine Hilfe anbot uml314zwei Heere gegen
Yen aussandte. Als das erste unter seinem General Pei-pi von Tseu-tschi geschlagen war, wusste
1

der

vom Erbprinzen

zu ihm abfiel. Dieser behauptete aber trotzdem
von Thsi schickte ein Heer, das gerade auf die PTaup'tstadt
losging; erscbrocken lieferten die Einwohner Tseu-tschi ihm aus, den er zum abscbreckenden
2
Beispiel in Stiicke Jiauen liess. Der Konig von Thsi, Siuen-wang ), Hess seine Armee in Yen zuriiok,
dieser ihn- zu gewinnen, dass er

mehrere Monate das Feld; der

Fiirst

dachte daran, dieses Reich fur sich zu behalten und fragte Meng-tseu (1, 2, 10, vgl. Sse-ki
34 f. 7). was er thun solle? Einigc meinten, er solle es behalten; mit einem Reiche von
10,000 Streitwagen habe er ein Reich von 10,000 Strtitwagen angegriffen uud in 50 Tagen erobert.
sei nicht, was Menschenmacht allein vermoge; nehme er es nicht, so werde derHimmel aicher
Ungemachauf ihn herabsenden. Was er thun solle? Meng-tseu erwiedert ihm wenn das Volk von Yen
sei, so moge er es behalten, wie vor Alters Wu-wang that; wenn aber das Volk
nicht zufrieden sei, so moge er es nicht behalten, wie im Alterthume Wen-wang verfuhr.
(S.

Das

;

damit zufrieden

oben S. 381.) Sei das grosse Reich mit Schiisseln voll Reis und Schalen voll Briihe des Konigs
Heere entgegengekommen aus welchem andern Grunde sei diess geschehen, als dass es dem
Wasser und Feuer entgehen wollte, wenn aber das Wasser tiefer und das Fener heftiger wiirde,
so werde es nur revoltiren. Der Konig nahm dann Yen in Besitz, aber verschiedene Fiirsten beriethen,
wie sie Yen zu Hiilfe kommen konnten. Er fragte nun Mong-tseu wieder (C. 11): Die Vasallenfursten machten allerlei Plane, wie sie seine Wenigkeit angreifen kounten.
Solle er das abwarten? Meng-tseu sagte ihm: Er habe wohl gehort, dass einer mit 70 Li zur Herrschaft iiber das
ganze Reich gelangte, dies war (Tsching-)Thang, aber er habe noch nicht gehort, dass einer mit
1000 Li die andern gefiirchtet habe, halt ihm nun die Stelle des Schu-king IV, 2, 6 von TschingYen
thang's schnellem Siege vor, die wir oben S. 367 schon angefiihrt haben, und schlieest:
das Volk hoffte, er werde cs
tyrannisirte sein Volk, der Konig sei gekommen, es zu zuchtigen
aus Wasser und Feuer befreien und kam seinem Heere daher mit Geschenken entgegen er aber
habe ihre Vater und altere Bruder erschlagen, ihre Sohne und jiingern Bruder gefesselt, ihre
Ahnentempel zerstort, ihre schweren (kostbaren) Gefasse mitgenommen (entfernt); bei dem Verfahren furchte das ganze Reich Thsi's Uebermacht. Wenn er jetzt doppelt so viel Land (Gebiet)
besitze (als erst) und nun keine humane Regierung fiihre, dann werde er des ganzen Reiches
"Waffen gegen sich in Bewegung setzen. Schnell moge er den Befehl erlassen, die alten und jungen
(Gefangenen) zuriickgeben, ihre kostbaren Gefasse dort lassen, mit' Yen's Volk in Berathung treten,
einen Fursten einsetzen und dann abziehen, sokonne er noch den Aiigriff hindern. II, 2, 8 und 9
wird auf diese Begebenheit nochmals zuriickgegangen wir werden aber dieses Detail besser in Mengtseu's Leben mittheilen und bemerken nur: der Konig befolgte seinen weisen Rath, sich zuriickzuziehen, nicht, das Volk von Yen emporte sich gegen ihn und der Konig schamte sich vor Meng-tseu.
Die Geschicnte wird iibrigens im Sse-ki mit manchen Abweichungen erziihlt.
,

;

;

;

1) I-BBe B.

2)

124 Yen-khuai sing kue tschi ho.

Dieser regierte aber 342

Nachfolger

323 und nach

Min-wang (323283) Yen

dem

Sse-ki 34,

ein. S.

f.

6 v. nahui

Legge Prolog T.

II,

p.

erst
34.

sein

Sohn und
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Das Furstenthum Thai

nahm

war,

1

),

welches von

die nordliche Half'te

war das jetzige Lin-tso, 36

55' n.

Wu-wang

von Schan-tting
Br., 118 32' ostl. L.,

Thai-kung verliehen
ein.

Die Hauptstadt

in Tsing-tscheu. Ur-

spriinglich nur 100LigrossnachMeng-tseuII,12, 8, war es nach I, 1, 7, 17 u.
1 zu seiner Zeitein grosses Reich von 1000 Li, mitl 0,000
Streitwagen.

1,2,10,

Wie Huan-kung von Thsi 685

643 zuerst

Kuan-tschung ihn dabei

unterstiitzte,

nister

als
ist

Pa auftrat und sein Mioben S. 403 schon er-

Da Confucius, wie spater Meng-tseu, mit Thsi viel zu thun hatten,
geben wir die Liste der Fursten von Thsi zu ihrer Zeit: Tschuang-kung
553
489; Ngan-iii-tseu noch in demselben Jahre
547; King-kung 547
485 und Kien-kung 485 481, beide ermordet,
ermordet; Tao-kung 489
zahlt.

endlich Phing-kung 480

455.

King-kung war

nach Ermordung seines Bruders und Vorgangers,
Tschuang-kung, 547 durch den General Thsui-tschu auf den Thron gemit der die Geschichtschreiber sich nicht
.Die Freimuthigkeit
langt.
,

abschrecken liessen, diese Mordthat der Geschichte zu tiberliefern, ist
anderswo von uns erwahnt. S. m. Abh. Vf. u. Verwalt. China's u. d.
3 ersten Dyn. Abh. der Ak. B. 10, Abh. 2, f. 580(130). Lun-iii^, 18, 2
erwahnt Tseu-tschang, dass, als Thsui-tseu den Fiirsten von Thsi getodtet
hatte, Tschin-weii, obwohl er 40 Pferde befehligte, ihn verliess und da-

Als er in einen andern Lehensstaat kam, sagte er aber, das
vonging.
wieder unser Ta-fu Thsui-tseu und ging fort, ebenso in einen dritten

ist

(andern) Lehensstaat, wo er dasselbe wieder fand und ihn daher auch
Der Schiiler fragte: War der nicht rein? Confucius
wieder verliess.
sagte: Er war rein. (Frage:) War er nicht human? (tugendhaft, jin). Confucius sagte: ,,Das weiss ich nicht, ob er vollkommen tugendhaft war." Unter
King-kung kani Confucius mit Tseng-tseu (s. Kia-iii 15 f. 16 v.) nach Thsi,

der ihn wohl aufnahm

nach Lu

und mit ihm viel verkehrte, spater aber ging er
Lu durch seine Rathschlag'e zu machtig

zuriick. Besorgt, dass

werden mochte, suchte der Konig von Thsi 497 den Fiirsten Ting-kung
von Lu durch schone Madchen, die er ihm sandte, zu verfiihren. Das

1) Sae-ki

Thai-kung Scbi-kia B. 82 und Pfizmaier, Geschichto des Hausos Tai-kung's

S.

B. B.
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Nahere siehe

Lun-iu 16, 12 heisst es:
in Confucius Lebeii.
Kiugkung von Thsi hatte 1000 Viergespanne, aber als er starb, konnte das
Volk keine Tugend an ihm ruhmen. Der Gegensatz bei Pe-is u. Scho-thsis

Sode

ist

Iin

schon

Meng-tseu

S.

Er

372 angefiihrt.

starb 490.

1,2, 4, sagt, dass er die Inspektionsreisen der fn.ih.eren Fiirsten

wieder heratollen
damals sehr abgekommen waren und seinen Minister Ngau-tseu desshalb befragte. 8.
Ill, 1, 1, 4 orwahnt er eine Aeusserung Tsching-kan's, von dem wir sonat welter niclits

wollte, dio
S. 897.

ich bin auch ein
wissen, gegen King-kung von Thsi. Sie, (die alien Weisen) waren Menschen
Mensch, was sollte ich sie scheuen? Ill, 2, 2, 1 erwahnt er wie der Konig einst auf der Jagd
den Aufscherder Walder(Yu-jhi) mittelsteiner Fahnc (gegen den Branch) berief, und als diesernicht
kam, ihn todten wollte, wor auf Confucius (sagto): .,Der entschloasene Sse vergisst nie, dass er in
oinem Graben oder Strom umkommen kann der muthige Sao vergisst nicht, dass er seinen Kopf
,

;

einbiissen

mag."

Was entnahm Confucius

sein rechtef Ruf war, nicht kam ;

wenn

daraus? er entnahm

(billigte) das,

dass er,

wennes nicht

einer daher ohne eine Einladung abzuwarten zu einem Fiirsten
dazu sagen?) Dieselbe Gescliichte wiederholt Meng-tseu V,

hingeht, wie ist das? (Was muss man
IV, 1, 7, 2 fiihrt er einen Spruch King-kung's an: Wenn man andern nicht gebieten
2, 7, 5.
kann (ling) und will dann ihre Befehle auch nicht empfangen, das heisst die Dingo (alien Verkehr)
abschneiden und weinend gab er seine Tochter dem (machtigern) Fiirsten von U zur Fran.

Beriihmt war sein Premierminister

Ngan-yng,
haben.

den wir schon oben

Wir werden

S.

Ngan-phing-tschung

oder

397 und 407 ein paarmal genannt

in Confucius Lebeii bei dessen Aufenthalte in Thsi

auf ihn zuriickkommen. Die Unruhen und Burgerkriege, sowie die auswartigen Kriege nach King-kung's Tode brauchen wir hier nicht zu erzahlen, da sie in Confucius und seiner Schiller Leben nicht eingreifen.
"Wir beinerken nur, dass Kien-kung von Thsi 481 durch Tien-tschang

erniordet wurde, der dessen Bruder

auf den Thron erhob.

Phing-kuug

Confucius, werden wir seheu, ermahnte Ngai-kung vori
den Tod des Fiirsten zn rachen.

Lu

vergebens,

Die
Phing-kung (480 455) iiberliess seinein Minister Ticn-tsohang ganz die Itegierung.
Kegierung seines Nachfolgers Siuen-kung's (455 -404) ssoigt nichts Bemerkenswerthes. Auf ihn
Wie
wir
aber
in
Tsin
das
schon
Zeit
Fiirstengeschlecht
Kingere
folgte Khang-khung (404 o79).

und dieGewalt inlliinden dreier Ministerfamilien salien, die zuletzt. dcs ganzen Reiches
so waren auch in Thsi schou friihev mehrere machtige Familien, welche um
Gewalt sich stritten. Allcdieae iiberbot aber dio Familie Thien, eigentlich die Nachkoinmen
eines Sohnes der Fiirsten Li-kung von Tschin (700). der nach Thsi iibergesiedelt und dort zu
hohen Ehren gelangt war. Vergebena hatte der Minister Ngan-tseu Tachuang-kung iind King-kung
vor dieser Familie gewarnt. Auf Thien-tschhang folgte eigentlich schon als regierender Minister sein Sohn Tieu-siang, auch unter Siuen-kung und auf den seiu Sohn Thien Tschuang-tseu
unter demselbcn Fiirsten. Auf ihn folgte endlich Thien-so oder Thai-kung-ho. Liingst schon
iibermachtig, bemachtigte sich diesor 391 des ganzen lleiclics, setzte den letzten Fiirsten
Khang-kung auf einer Meeresinsel gefangen und bewirkte durch dio Fiirsten von Wei und Tschu
Die Nachkomrcen
in dessen 19. Jahro seino Anerkennung durch den Kaiser als Fiirst von Thsi.
Thai-kung's batten seit 1122 2.9 Geschlechter hindurch 7-14 .Taln-e iibe) in Thsi geberrscht. Dio neuc
in Verfall

sich bemiichtigten.

die

1
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man Thien Thsi 1 ) Es bestanden damals in China so nur noch 7 grossere Reiche,
Wei, Han und Tschao, (statt des fruhern Tsin in Schan-si), Thsin in Schen-si, Tschu in
Hu-kuang, Yen in Pe-tschi-li und Thsi in Schari-tung. Lu war unbedeutender; andere kleine
Dynastie nennt

mehr. Der Stifter der neuen Dynastie Thai-kung regierte nur 2 Jahre 386 384
Huan-kung, dann 384 378, Wei-wang, der den Kouigstitel annahm, 378 342,
Siuen-wang 342 323 und dann sein Sohn Min-wang 323 282. Unter Siuen-wang kam Meng2
Wir habeu die Unternehmung des
tseu 332323 nach Thsi und spater noch eininal 31 1. )
Konigs gegen Yen und Meng-tseu's Unterhaltung mit ihm und die Aeusserungen, desshalb

Reiche noch
als' Fiirst,

S. 433 erwahnt. Indem wir die weitern Einzelheiten liber dessen Verkehr mit
Aeusserungen gegen ihn dem Leben Meng-tseu's und der Darstellung seiner Lehren
wir
hier nur hervor, wie Meng-tseu gegeniiber den Eroberungs- und absoheben
vorbehalten,
lutistiachen Geliisten der damaligen Fursten China's sein Ideal eines gerechten und humanen Kaisers
(Wang) immer ihnen zur Nachahmung vorhii.lt und ihnen die Grundaatze der Regierung, die da-

schon oben bei Yen,

ihm und

die

raus folgen, im Gegensatz der Gewaltherrscher (Pa), anpreiset, z. B. I, 1, 7. Siuen-wang hatte sich
einen Park von 40 Li angelegt und wunderte sich nach I, 2, 2, dass das Volk ihn zu gross fand,
wahrend Wen-wang doch einen Park von 70 Li gehabt habe. Meng-tseu erklart ihm das der
:

habe mit dem Volke ihn getheilt, wahrend er beim Eintritte in sein Reich ein Jagdverbot fand,
welches Todesstrafe darauf setzte, wenn einer einen Hirsch todte. Die Stelle ist schon bei Wenwang S. 381 mitgetheilt. Meng-tseu bekleidete in Thsi nach II, 2, 6 eine Zeitlang die Stelle eines

man meint

es bloss ein Ehrentitel gewesen sei.
Das R3ich hielt
von Thsin erobert wurde.
Zwischen Thsi und Tschu lag in Schan-tung noch das kleine Reich Theng, in dem jetzigen
r
Departement gleichen Namens 3. i 15' n. Br., 117" 24' 6'st. L., in Yen-tscheu-fu und daneben der
kleine Staat Sie, man meint die Hauptstadt im jetzigen Sie-tsching, 35 12' n. Br, 117 21' 6. L.

Ministers, (Khing),

aber, dass

sich 166 Jahre, bis es 221 v. Chr.

invjetzigen Yen-tscheu. Liin-iu 14, 12 sagt Confucius, das Haupt der Familie
in Lu, Kung-tscho ist geeignet, ein Oberbeamter (Lao) in (den grossen Reichen) Tschao und
zu sein, aber er ist nicht geeignet, auch nur einen Ta-fu in (den kleinen) Theng und Sie

im Distrikte Theng,

Meng
Wei

abzugeben. Es bestand noch zu Meng-tseu's Zeit, der zwischen seinem ersten und zweiten Aufenthalt in
Thsi 318 v. Chr. hier sich aufhielt. Der Erbprinz, Sohn von Ting-kung von Theng, besuchte ihn nach
Meng-tseu III, 1, 2, war ein grosser Vereherer von ihm und der Weise sprach zu ihm von der ursprunglicnen Giite der menschlichen Natur und den Prinzipien Yao's und Schiin's. Als er dann
unter dom Titel.Wen-kung auf den Thron gelangte, befragfce er ihn zunachst iiber die Trauergebrauche, die Meng-tseu auf's Strengste ihm zu beobachten rieth, vvodurch er aber mit seinen

Grossen in Conflikt gerieth. Er kam dann selber nach Theng und hatte mit dem Fursten mehrere
Unterhaltungen. Er einpfahl ihm die alten Einrichtungen und ertheilte ihm Rath bei seinen Besorgnissen wegen der grossen Nachbarreiche. S. Meng-tseu I, 2, 13
15, II, 2, 6, III, I, 14,
VII, 1, 43 u. 2, 30. Wir werden auf die Einzelnheiten besser im Leben Meng-tseu's zuriickkommen.
Meug-tseu war auctt in dem benachbarten StaateSie, der aber nicht mehr selbststandig, soudern
schon incorporirt war, welches nach Meng-tseu I, 2, 14, die Stadt gegen Theng' befestigte.

Noch konmit
der

Mimdung

1) S.

2)

Sse-ki B. 46

Than in Than-tsching, nordlich an
einmal bei Tso-schi Tschao-kung Ao. 17,

ein Barbarenreich

des Hoang-ho,

und

I-sse B. 102 Thien-schi.

So Legge Prol. T. II, 34; nach andern regierte damals schon
auch Yen nach dem Sse-ki.

Min-wang;

dieser eroberte
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f.

und im

9 fg., S. B. 25, S. 76

Kia-iii

16, f.*19 vor.

Der

Fiirst

kam

zu Confucius Zeit an den Hof vonLu und Confucius horte angeblich von ihm
die Bezeichnung der Aemter in der altesten Zeit unter Hoang-ti u. s. w. S. m.

Abh. Verf. und Verw. China's und der

3 ersten D. S. 481, (31)

und Confucius

Leben.

Der

letzte Staat, der

noch

in Betracht

kommt,

ist

das Reich

L u, mit

der

Hauptstadt Kio-feu, 35 52' n. Br., 117 13' ost. L., in Jen-tscheu, in SiidSchan-tung, Confucius und vieler seiner Schulei Geburtsland, von dem wir
1

daher etwas ausfuhrlicher reden miissen. Urspriinglich nur 100 Li gross, war
Lu nach Meng-tseu VI, 2, 8, 6 (II, 12, 8)zu seiner Zeit 500 Li gross. Wirwissen,
dass dieses Reich Tscheu-kung, demBruder Wu-wang's, demdielnstitutionen
der Tscheu so viel verdankten, verliehen wurde. Wir haben auch schon
erwahnt, wie dessen Sohn und spaterer Nachfolger Pe-kin, als Tscheu-kung

den minderjahrigen Kaiser Tsching-wang mit ihm erzog, als Priigelknabe
dienen musste (S. S. 387). Zu Confucius Zeit regierten in Lu Siang-kung
496 und Ngai-kung
572 542; Tschao-kung 542
509; Ting-kung 509

dem

467. Unter

496
langte

er

wurde

ersten

zu hohen Ehrenstellen,

mannigfachen Verkehr stand, starb

er geboren, unter
unter dem letzten,

er.

dem
mit

dritten geer in

dem

Soweit er in die Geschichte Lu's

und iiber seinen und seiner S.cmiler Verkehr mit Ngai-kung werden
wir im Leben des Confucius das Detail besser mittheilen. Wir bemerken

eingreift

Im

daher hier nur:

Lim-iii 6,

Lu verhaltWendung (Wechselj mache, so erWendung mache erreiche es die

22 urtheilt Confucius uber

nissmassig gunstig: ,,Wenn Thsi eine
wenn Lu noch eine
reiche es Lu
;

,

rechten Prinzipien (Tao)"; aber cap. 13, 7 dagegen sagt er, wie

schon

425 bemerkt, wohl in spaterer Zeit: ,,die Regierungen von Lu und
Wei seien Briider (gleich entartet)."
Die Macht der Fiirsten von Lu war zu seiner Zeit sehr beschrankt
und fast nur noch nominell, indem die Ziigel der Regierung ihren Handen entglitten und in die dreier machtiger Familien iibergegangen
waren, welche die hochsten Aemter erblich bekleideten. Es waren dies
dieFamilien Ki-sun, Scho-siin und Meng-siin. S. I-sse B. 80, San
S.

1) S. Sse-ki B.

Wien
Aus d.

1863.

Abli. d.

I.

33
8,

Lu Tscheu-kung
aus

01. d. k.

d. S.-B.

d.

Ak. d. Wiss.

Schi-kia.

Pfizmaier's Geschichte des Hauses
Tscheu-kung.

Ak.

XL Bd.

II.

Abth.

(56)

12
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Huan

Nachkommen von
von Huan-kung von Lu (710693)

iii

Beifrau

Lu.

Sie

waroai

3
S.

Briidern, Sohnen einer
Sse-ki B. 33 f. 14. Man

durch die Beinamen Tschung, Scho oind Khi, und
setzte spater noch den Charakter sun (Enkel) hinzu. Spater vertauschte
der Vater von Meng-i den Namen Tschung-siin mit dem von Meng-siin,
unterschied

sie

erst

die Fiirsten schwach
11.
s. Legge I, p.
Sej.t Siuen-kung 609 waren
und die San (3) Huan machtig. Im Lun-iii 16, 3 sagt Confucius: ,,dass

die Einkiinfte des Staates den Fiirsten (kung) entzogen sind,
5 Generationen (Geschlechter, Schi), dass die Regierung an

ist

schon

die Ta-fu

gekommen, ist schon 4 Generationen. Daher die Sohne und Enkel der
Huan sehr reduzirt sind." Wie Confucius dieses missbilligte, sielie Cap. 2
Die Familie

Ki-schi nnhrn nach Kung Ngan-kue beim

B. 47

f.

die

Meng

die unterste.

6,

Aeusserung im

Schol.

zum

Sse-ki

der drei Ministerstellen (khing) ein: die Familie
Dies ergibt sicii auch aus King-kung's von Thsi

erste

Liin-iii

18,

3.

Ki-wen-tseu

kung's (567) und wird im Sse-ki 33, f. 16
keine zweite Frau die sich in Seide kleidete;

starb
v.

im

5.

Jahre Siang-

geruhmt:

seine

Stalle

,,Er hatte

enthielten

keine Pferde, die Reis frassen; seine Schatzkarnmer kein Geld und
keine Jii-Steine. Er stand als Minister (Siang) 3 Fiirsten von Lu,
(Siuen-, Tsching- und Siang-kung) zur Seite. Der Weise (Kiiin-tseu) sagt:

Ki-wen-tseu war sparsam (lien) und rechtschaffen." Auf ihn folgte sein
Sohn Ki-wu-tseu als Minister von Lu und iibte die Gebrauche. Im
11. Jahre der Regierung des Fiirsten bildeten die 3 Ministerfamilien 3
Heere nach Tso-schi Siang-kung Ao. 11 f. 17 und Sse-ki 33 f. 16 v.,
wie die grossen Reiche und friiher auch Lu sie hatten, das nur spater
geschwacht, sich auf 2 beschrankt hatte. Ki-wu-tseu starb unter Lu

Tschao-kung Ao. 7 (535), nach Sse-ki 33, f. 17 v. Auf ihn folgte Kiping-tseu. Er stand 517 gegen Lu Tschao-kung auf. Von ihm geschlagen, verband er sich mit den Familien Meng- und Scho-siin, dass Tschaokung nach Thsi fliichten musste, wo er starb (Sse-ki 47 f. 5). Er starb
unter

Lu Ting-kung Ao.

5 (504),

nach Sse-ki B. 33

f.

20

v.

und 47

f.

6.

Auf ihn folgte Ki Huan-tseu oder Ki-sse nach Sse-ki B. 47 f. 6
und dem Schol. zu Kia-iii cap. 1 f. 1 v. Er wurde von Yang-hu gefangen gesetzt, der aber spater unterlag und fliehen musste. Unter ihm
sandte der Fiirst von Thsi die weibliehen Musikanten, den Fiirsten von.
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Lu

zu verfiihren, nacli Lu, die er nach

Liin-iii

18,

4,

annahm. Die Anek-

dote, wie Ki Huan-tseu Confucius 1000 Mass (tschung) Reis schenkte, im
"Kia-iii c. 8 f. 17 v. und bei Kung-tschung-tseu im I-sse, s. im Leben

Dann

des Confucius.

folgte

Ki Khang-tseu, schon unter Lu Ngai-kung

Ao.7(489),indessen27.Jahre(469)erstarbnachSse-ki33f. 21 y. undKia-iu
41, 8. Er stellte unter andern Confucius Schiiler Yen-yeu an Und liess
Es werden
Confucius aus Wei zuriickrufen nach Sse-ki B. 33 f. 21.

im

Lun-iii

und sonst

liber dessen

ofter Gesprache

von ihm mit Confucius, zum Theil
aber auch

Schiiler, die er anstellen wollte,

mit semen Schiilern

des Confucius

iiber seine

Verwaltung, die keineswegs gelobt wird,
erwahnt. Wir werden dies aber wohl besser im Zusammenhange in Confucius

Leben

mittheilen, hier

Verhaltnisse in

uns auf die Darstellung der allgemeinen

Lu beschrankend.

Die andern beiden Familien waren nicht so bedeutend und ich habe

genaue Folge derselben nicht gefunden. Vor Confucius Zeit war
unter 2 Fiirsten von Lu Ts chung-siin-mie oder Meng Hien an-

die

'.

gesehen. Der Ta-hio c. 10, 22 fiihrt von ihm ein Spriichwort an: ,,Wer
Pferde und Viergespann halt, sieht nicht auf Gefliigel und Schweine;
die Eis aufbewahrt, zieht keine Ochsen und Schafe.
So
muss eine Familie von 100 Vierspannern keinen Beamten halten, der
dem Volke Abgaben auferlegt; besser als einen solchen Beamten halten,
ware gleich einen Rauber als Beamten haben. Das will dieses sagen:
,,Ein Reich hat keinen Gewinn vom Gewinne, das Recht macht seinen
Vor Confucius Zeit lebte auch Meng Tschuang-tseu
Gewinn. " J )

eine Familie

oder So. Im Liin-iu 19, 18 sagt (Confucius Schiiler) Tseng-tseu ,,Meng
Tschuang-tseu' s Pietat in andern|Punkten vermochten (auch Andere) zu
erreichen; aber dass er seines Vaters Beamte und seines Vaters Re:

gierung nicht anderte, das war schwer zu konnen." Nach Lun-iii 19, 19

1)

Auch Meng-tseu V, 2, 3, 2 erwahnt ihn:Meng Hien-tseu, dasHauptvon 100 Streitwagen,
Manner zu Freunden, Yo-tsching-khieu und Mu-tschung, die 3 andern habe ich vergesessen. Hien-tseu war mit diesen 5 Mannern befreundet, da sie nicht aus seiner Familie
iraren. Waren sie aus Hien-tseu's Familie gewesen, so hatte er nicht mit ihnen befreundet

hatte.,5

sein konnen.

12*
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machte das Haupt dieser Familie

die Person wird nicht

Meng-schi

den Yang-fu (einen der 7 Schiiler Tseng-sin's) zum
Der befragte Tseng-tseu und dieser sagte
(Sse-sse).

welter bezeichnet
Kriminalrichter

ihm:

,,Da

Oberen die rechten Prinzipien verlassen haben, ist das
(san, zerstreut). Findest du (daher) auch

die

Volk schon lange desorganisirt

darum bekiimmert und mitleidig
erwahnt Confucius (das Haupt der
als mehr geeignet, Oberbeamter
(lao) in
Familie) Meng Kung-scho
(den grossern Reichen) Tschao und Wei zu sein, denn ein Ta-fu (in den
Anklage)

(eine

und

so

begriindet,

zeige keine Freude."

14,

sei

12.

Theng und Sie. 2, 5 fragt Meng-J niit dem BeiHo-ki, worin die Pietat bestehe, und 2, 6 (dessen Sohn) Meng(oder Tschi), der unter Lu Ngai-kung lebte nach Sse-ki B. 33

kleinern Reichen)

namen

Wu-pe
f.

21

cius

v.,

auch nach der Pietat (S. Abth. IV

b.

P i e t a t)

;

5,7 aber nach (Confu-

Tseu-lu, (Yeu), Tseu-yeu (Khieu), und Tseu-hoa (Tschi).
wo von diesen Schiilern die Rede ist, auf die Stelle zu-

Schiilern)

Wir werden,
riickkomnien.

8,

4 erwahnt seines Sohnes

Meng King-tseu

und

eines

s. bei diesem.
Besuches, den er dem kranken Tseng-tseu machte
Liin-iii 6, 13 erwahnt noch eines Meng tschi-fan, der, als er unter
Lu Ngai-kung Ao. 11 (483) eine Niederlage erlitten hatte, seine Flucht

beschonigte:

,,

sein Pferd^ habe nicht vorwarts gewollt." Dies sind die abwelche ich iiber diese zweite Familie gefunden habe.

o-erissenen Notizen,

Zu

dieser Familie scheint mit

mehreren Verwandten auch

S. Legge Prol. T. 2, p. 16.
gehort zu haben.
Aus der dritten Familie Scho-siin wird im

Liin-iii

Meng-tseu
19,

23

u.

24

Er habe Tseu-kung
(oder Tscheu-kieu) erwahnt.
Confucius selber gestellt. Er war nach Kia-iii
(Confucius Schiiler) iiber
Der Kia-iii c.
c. 19 zum Beneiden und Herabsetzen anderer geeignet.
Scho-siin

Wu-scho

41 f. 10 v., erwahnt noch den Scho-siin Mo-tseu, (einen altern Bruder von Scho-siin Pao nach d. Schol.) Den Schwierigkeiten zu entgehen, floh
er nach Thsi. Er iibernachtete in der Stadt von Keng-tsung. Eine Frau von

ihm den Nieu. Als Mo-tseu spater nach
Keng-tsung drang zu ihm und gebar
zuriickkehrte, machte er Nieu zum Diener irn Irmern (Nui-schu) und Ge-

Lu

hilfen des Hauses. Nieu verlaumdete bei Scho-siin 2

Manner, und

sie

wurden

^etodtet (er todtete sie). Scho-siin ward krank, Nieu drang (kam) nicht
Nieu unterstiitzte
xu ihm; seine Mahlzeit ass jener nicht und starb.
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nun dessen illegitimen Sohn Tschao und setzte ihn (an dessen Stelle)
Nachdem Tschao gestorben war, sagte den Morgen sein ganzes
ein.
Haus: Der Diener Nieu 1st ein Ungliick fur die Familie Scho-siin. Er
macht, dass grosse Unruhen folgen, todtet den legitimen Sohn (schi),
setzt den illegitimen (schu) ein und offnet ihm (pe) seine Stadte, um
Erlass erlangen zu suchen.
Kein Verbrechen ist
nothwendig ihn zu todten, und alsbald todteten sie
den Diener Nieu. Confucius sagte: ,,Scho-sim Tschao wiirdigte (sein)
Verdienst nicht (pu-lao, namlich dass er ihn eingesetzt hatte) und verfiir

sein Verbrechen

grosser!

Es

mochte

nichts.

der besagt

:

ist

Tscheu-jin (ein alter Weiser) hat .einen Spruch, (Wort)

,,Der Regiereiide belohnt nicht

richtig (kio)
hatte die."

die

Tugend

libt,

dem

die

Privatanstrengung und

Der Schi- (king) sagt:

bestraft nicht eine Privatfeindschaft.

folgen

vier

Reiche.

Wer

auf-

Tschao -tseu

Das sind die abgerissenen Nachrichten liber die 3 Familien, die zu
Confucius Zeit und schon vorher im Lu eine so grosse Rolle spielten;
den Fiirsten Tschao-kung, wie wir sahen in's Exil trieben und auch
Welche Desorganisation
Ngai-kung nothigten, nach Wei zu niichten.
aber derzeit in

Lu

herrschte, zeigt, dass zu Confucius Zeiten ein

Beamter

der Farnilie Ki, Yang-hu sich der ganzen Gewalt in Lu bemachtigt hatte
und das Haupt derselben Ki Huan-tseu, wie erwahnt, selbst eine Zeitlang
gefangen hielt; aber seine Anschlage schlugen fehl und er musste nach
Wir werden im Leben
Thsi, und spater zu Tschao Kien-tseu nuchten.
des Confucius darauf zuriickkommen.

Ngai-kung wollte die drei Huan durch

und mit Yuei

die Vasallenfiirsten

stiirzen

schlugen ihn aber, und er musste, wie
Unter seinem Nachfolger
erwahnt, nach Wei niichten.
Tao-kung verfielen sie aber nach Sse-ki B. 33 f. 21 v.

Lu,

als

sie

ein

angreifen,

kleiries

keine bedeutende Rolle

sie

Reich,

spielt

in

der

es streitet sich m-it Thsi

chinesischen

um

Geschichte

Paar Stadte, wie
wir sehen werden, und muss bei den grosseren Reichen am Hofe aufwarten
S. 419). Doch machten noch kleinere Reiche auch ihm denllofund es
(s.
hatte, wie die andern Reiche auch, seine Aftervasallen (Fu-yung) (S 394),
die nur im Gefolge des Fiirsten urspriinglich am Kaiserhof erscheinen konnten.

Aber auch mit

dieseii

;

ein

wurcle manchesmal Krieg gefiihrt.

Ein soldier
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war der Tseu von Tschuen-yii, welchen Ki-siin (d.
Lun-iii 16, 1 im J. 483 oder 482 bekriegen wollte;
Auch in der Zeit nach Confucius tritt Lu sehr wenig

Ki Khang-tseu) nach

i.

s.

d.

Leben

hervor.

d.

Confucius.

Auf Ngai-kung

folgte

Tao-kung 467 430, dann Yuen-kung 430 409, von welchen kaum etwas Bemerkenswerthes angedann Mu-kung 409 376. Tseu-sse, der Enkel des Confucius, lebte am Hofe von
Mu-kung. ) Meng-tseu II, 2, 11, 3 sagt: Hatte Mu-kung von Lu nicht eine Person zur Seite gehabt
so wiirde der nicht bei ihm geblieben sein. (Der Fiirst musste einen Diener haben, der ihm iinmer
fiihrt wird,
1

seinen Kespekt bezeugte). Sie Lieu aus Lu (auch ein Schuler der Confuceischen Schule s. Li-Id II,
1, 2, 3, 4 und P. 2, 3, 26.) und Schin-tshiang, (der Sohn von Taeu-tschang, einem Schuler des Consie hatfcen nach Meng-tseu an seiner Seite
fucius), waren auch am Hofe dieses Fursten von Lu
:

einen oder mehrere Beamte, die sie bei ihm in guten Gedachtnisse erhielten, sonst warden sie
auch nicht geblteben sein. Meng-tseu V, 2, 6, 4. erzahlt, wie Mu-kung sich haufig nach Tseu-sse's
Befinden erkundigte und ihm Topfe mit Fleisch zu Geschenken schickte. Wir werden auf Tseu-sse's

Verhalten in dessen Leben zuruckkommen. V, 2, 7, 4 erwahnt Meng-tseu noch einer Unterhaltung
Mu-kung's mit Tseu-sse iiber die Freundschaft zwischen grossen Fursten und Literaten (Sse).
dieser wird dort besser die Rede sein. jSTach VI, 2, 6, 3 fiihrte die Regierung von Lu
als Premierminister, wahrend Tseu-lieu und Tseu-sse Beamte wai-en. Kuen
den
Meng-tseu: Deunoch verfiel Lu (wurde unter Mu-kung zerstiickelt) noch mehr; man.
fragt da
sehe also dass Weise (Hien) ein Reich nicht forderten. Meng-tseu erwiedert ihm aber, er habe
Auf Mu-kung folgte in Lu Kung-kung 375 354 und Khing-kung
sie nicht zu brauchen gewusst.
345 316, die in der Geschichte kaum erwahnt werden. Zur Zeit seines Nachfolgers Phing-kung
316 2!)G kam Meng-tseu nach Lu. Er wollte nach I, 2, 16, 1 sogar Meng-tseu den ersten Besuch machen, aber als er ausfahren wollte, machte sein Favorit Tsang-tshang ihm Vorstellungen
dagegen, dass es unterblieb dies war nach Meng-tseu's zweiten Aufenthalte in Thsi 309. Er kam
durch Sung. Der Fiirst von Lu hatte einen Schuler des Confucius Yo-tsching mit der Regierung
betraut und das veranlasste Meng-tseu hinzugehen. Als Meng-tseu es erst horte. bewegte es inn
nach YI, 2, 13 so, dass er nicht schlafen konnte. Das Weitere in Meng-tseu's Leben. Lu stritt
derzeit mit Thsi um den Besitz von Nan-yang und wollte nach Meng-tseu VI, 2, 8 Schin zum
Befehlshaber seines Heeres machen. Meng-tseu eiferte dagegen: ,,ein ununterrichtetes Volk (zum

Auch von

unter Mu-kung Kung-i

,

;

Kriege) verwenden. heisse es vernichten; ,,In Yao's und Schiin's Zeiten wiirde man einen solchen
Volksvernichter nicht geduldet haben. Wenn er .auch durcb eine Schlacht Thsi besiegen und
Nan-yang erobern konne, diirfe es doch nicht geschehen." Schin-tseu verwundert sich und Meng-

ihm nun seine bekannte Weisheit aus, wie es auf den Besitz einer Stadt mehr oder minder
Der Weise diene dem Fursten, indem er ihn auf den rechten Weg leite."
Wir erwahnen noch mit einem Worte des kleinen Reiches Tseu im jetzigen Tseu-hien, 35

tseu kramt

nicht .ankomme.
30' n. Br., 117

10' ostl. L.,

inYen-tscheu in Schan-tung,

friiher

Tschu

genannt, das spater in

Lu

Meng-tseu's Geburtsland war. Es war sehrklein. Meng-tseu fragt daher 1,1, 7, 17
den Konig -Siuen-kung von Thsi, wenn Tseu und Tschu mit einander kampften wer wird da
siegen? Der erwiedert: natiirlich (das grossere) Tschu und Meng-tseu halt ihm dann vor, da
im ganzen Reiche derzeit es iieun Reiche, jedes von 1000
Li, gabe, wovon Thsi nur eines ausmache,
so konne er sich selbersagen, was dabei herauskommen werde, wenn er den Kampf mit den iibrigen
wie
8 aufnehmen wolle. Das einzige Mittel zur Herrschaft uber ganz China zu gelangen, sei
eine humane Regierung zu fiihren, dann werde alles Volk ihm zufallen.
er immer predigt
Er war ofters in Tseu so nach III 1, 2, 2, als Wen-kung von Theng ihn um Rath fragte. Vgl.
auch VI, 2, 1, 4 und VI, 2, 5, 1 und VI, 2, 2, 6.
aufging, weil es

,

Q

1) I-sse

B. 104

Lu Mu-kung yung

hien.
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1

Meng-tseu I, 2, 12, erwahnt eines Gefechtes zwischen Tseu und Lu. Mu-kung ) fragt ilm da
und sagt
Von seinen Offizieren seien 33 Mann gefallen und .vom Volk wollte keiner (in ihrer
Vertheidigung) umkommen hinrichten konne er so viele doch nicht lassen, strafe er sie aber
:

;

Obern aufgebracht blicken und ihnen nicht zu Hiilfe kommen. Mengsemen Prinzipien, wie in Jahren der Hungersnoth in seinem Lande Greise und
Sclrsvache bei Tausenden sich in Graben und Kanale gestiirzt batten, wahrend seine Kornspeicher,
sein Schatz und sein Arsenal gefiillt gewesen seien. Die Oberen seien nachlassig und grausam
gegen ibre Untergebenen gewesen. Tseng-tseu babe gesagt: ,,Hiitet euch, hiitet euch, was von
nicht, so win-den sie auf ihre

tseu erklart ihm nach

eucb ausgeht, das kebrt zu euch zuriick (wird euch vergolten)." So vergelte jetzt das Volk ihnen.
Wenn der Fiirst eine humane Eegierung fiihrt liebt das Volk
Tadle sie daher nicht o Fiirst
Obern und stirbt fur seine Vorgesetzten.
!

,

seine

Ueber blicken
ciell

die Zeit

wir den ganzen Zeitraum des Tschlin-thsieu und speund auch die spatere bis zu den Zeiten

des Confucius

Meng-tseu's, so liatte .sich China gegen die fruhere Zeit zwar sehr erund unter der Vielherrschaft der Feudalfiirsten machtig entwickelt,

we^tert

aber dennoch war es eine traurige Zeit bestandiger Btirgerkriege der einzelnen Fiirsten unter einander, in welcher erst die Gewalt den jeweilig
machtigsten Fiirsten -in einem Theile China's an die Spitze brachte,
spater die kleinen Reiche den grossen unterlagen, die erst um die Hegemonie, spater um die Herrschaft fiber ganz China rnit einander kampften,
aber erst 246 fg\, Thsin Schi-hoang-ti ganz China unter seiner
bis,

Alleinherrschaft vereinigte.

den einzelnen Fursten-Familien waren

In

Verrath, Mord und Todtschlag an der
Erbstreitigkeiten
Tages-Ordnung und es herrschte vielfach die grosste Noth und Unterdruckung des Volkes, das mit Militardiensten und Frohnden belastet

noch

dazu

,

Die Macht der Kaiser war ganzlich gebrocheu; gegen einige Geschenke wurde jeder Usurp.ator vom Kaiser anerkannt, dessen Ansehen war
nur noniinell. Die Inspektionsreisen der Kaiser hatten langst aufgehort,

war.

so auch die der Fiirsten.

glich sie nach Meng-tseu

Wenn

(I, 2, 4,

6)

sie etwa eine solche unternahrnen, so
verheerenden Heuschreckenschwarmen.

Das Volk war durch
stellen,

1)

um

seine

die ewigen Kriege oft gehindert, sein Feld zu beAeltern zu ernahren; Vater, Mutter hungern, frieren,

Legge im Index, B. .11, p. B93 versteht Mu-kung von Lu, aber der kann es nicht sein, da
Mu-kung von Lu 409 376 regierte, Meng-tseu aber nach Legge selbst Prol. II, p. 17, erst
371 n. Chf. geboren wurde und nach p. 37 erst 309 unter Phing-kung in Lu war. Sein
Name wird auch bei Meng-tseu II, 2, 11, V, 2, 6 und 7 VI, 2, 6 und im Sse-kiB. 33 f. 22
anders geschrieben (de Guignes 7228), dieser aber wie d. G. 8012. Es muss also mit Collie
p.

30 ein Mu-kung von Tseu verstanden werden. Die Folge der Fiirsten von Tseu finde
und beide Charaktere werden sonst auch wohl verwechselt.

ich freilich nicht
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Sohne trennen sich von ihren Aeltern, sagt Meng-tseu I, 1, 5, 4. Man
:Sah in Wei auf den Landstrassen von Hunger Getodtete (I, 1, 3,
5); des

Hunde und Schweine verzehrten

Fiirsten

und der

Fiirst hinderte es nicht

und er

die

Nahrung der Menschen

offnete seine Kornspeicher nicht.

In Jahren des Mangels 1 ) hatten in Tseu Tausende von Greisen

dieKanale und Graben

Tausende waren ausgewandert (I, 2,
Unterthanen hatten ihre Fiirsten getodtet, Kinder ihre Eltern (I,
gestiirzt,

sich

in

12, 2)

j

6, 32).

Die Fiirsten hielten sich grosse Parks 2 ), wo dem Volke der Zutritt untersagt war und Wilddiebe mit dem Tode bestraft wurden (I, 2, 2, fg.),

wahrend

gute Fiirsten, dem Volke das -Wild daraus und
Teiche hatten zukominen lassen (I, 2, 3). Zur Zeit

in friiherer Zeit

dem

die Fische aus

der Noth versetzten die Fiirsten die Anbauer aus einem Distrikte in $en

andern

1,

(I,

3,

1).

ein Theil des Kornes,

ponirt wurde,
(III,

um

In jedem Konigreiche waren zwar Magazine, worin
welches der Staat jahrlich im Voraus erhob, de-

in Zeiten der

Noth einen massigen

zu erzielen

Preis

Confucius war erst ek^Korn-

1,4, 3. Vgl. Li-ki cap. 5 Wang-tschif. 14 v.)

aber Meng-tseu wirft den Fiirsten seiner Zeit vor, auf die
aufseher,
Verkaufe zu spekuliren und so die Noth des Volkes zu mehren, statt
Er klagt wiederholt Tiber die mangelhafte Ernahrung
sie zu mindern.
des Volkes,

das kein Fleisch essen konne

und aus Tso-kieu-ming

(I,

1,

3,

4 und

I;

1,

7,

24)

Confucius Zeitgenossen, (Lu Tschuang Ao. 9 (684)
sieht man, dass Reiche schon hiessen, die Fleisch essen konnten, die
Mehrzahl damals also bloss von Vegetabilien lebte. 3)
,

Wie war da zu helfen?

Confucius und seine Schiiler und Nach-

folger rneinten, wie es unsere historische Einleitung schon ergiebt
die weitere Darstellung ihrer Lehre im Einzelnen darthun wird,

den alten Einrichtungen, den Institutionen der Stifter
die, zum Theil nur unvollkommen bekannt, sie sich

iniisse

zu

der

Dynastie,

3.

oft idealisirt vorstellen

1)

mochten, zuriickkehren und

sie bis in

2)

die klein-

Eine Hungersnoth erwahnt der Kia-iii c. 42 f. 17 v. in Thsi unter King-kung u. Meng-tseu
erzahlt
2, 23 (II, 13,23). Wie der Schwiegervater da von einem Tiger gefressen wurde,
der Li-ki c. 4 f. 82 v. und Kia-iii c. 41 f. 12 v.
zu
Ende
2.
der
nach
Dynastie.
So aber auch schon friiher
Meng-tseu III, 2, 9, 5.
S. E. Biot, Recherches sur la civilisation chinoise au IV siecle avant notre ere d'apres
VII,

3)

und

man

les livres

de Meng-tseu,, Journ. As. 1845 Nov., T.

6, p.

362385.
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lichsten Details befolgen.

Einige Sectirer wollten auf ein noch hoheres

und noch weniger bekanntes Alterthum

wo

,

die 3

Hoang und

(San)

den einfachsten Verhaltnissen gelebt hatten,
Da ihm
zuriickgehen, wahrend Confucius sich so hoch nicht verstieg.
aber spater auf diese alteste Zeit beziigliche Aeusserungen wohl mit
Unrecht zugeschrieben worden sind, wollen wir diese noch in einem
5 Kaiser (U-ti) angeblich in

An han ge

mittheilen.
/

Anliany: Die unecliten Aeusserungen des Confucius fiber das
hochste Alterthttm, die San-lwany u.
Die Hauptstelle
Cup.

J,

f.

iiber

(13), T.

12 fg

,,ln

.11,

das

hochste Alterthum

ist

U-ti.

im Anhange zum J-king

Pli-tse,

hia

528 und lautet so:

p.

alter Zeit regierte

Pao-M

Fo-hi) das ganze Reich (Thien-hia). Blickte er aufSonne, Mond und Sternen) am Himmel, blickte er abwarts,
(d.

i.

warts, so sah er die Bilder (Siang, von
so sah er das Gesetz (Fa) auf Erden, er sah der Vogel und wilden Thiere Schmuck (Wen) mit
(Ji der Erden. In der Nahe entnahm er (die Zeichen) von seiner Person; aus der
Ferae entnahm er sie von den Dingen, und darnach begann er die 8 Kua zu bild n, um zu durch-

dem Ebenmaasse

%

dringen die Krafte

(te, virtutes)

der lichten

Geister,

um

darzustellen

die

Eigenschaftea

"aller

(der 10,000j Dinge.

Er machte Faden und Schniire (.Kie-sching) und fertigte (daraus) Fallstricke und Netze
1
(Khang-ku) zum Jagen und zum Fischen. Er entnahm das (der Kua 30), Li. (thsiu tschu Li). )
Nachdem Pao-hi gestorben war,'2 ) erstand Schin-nung. Erhieb Baume um (tscho) und
machte daraua Pflugscharen, er streckte (weichte, jen) die Baume und machte daraus Pfliige.
(lui). Des Pfliigens und des Uathens Vortheile lehrte er dem Reiche und entnahm dies (der Kua
42) J (des Zuwachsens).

An des Tages Mitte machte (erofi'nete) er Markte, um herbeizuziehen des Seiches Volk,
um- zusammenzubringen des Reiches Schatze, um sie zu vereinigen, sie auszutauschen (i) und wegzugeben; so erlangte jedes seine rechte IStelle. Er entnahm das (der Kua 21), Schi-ho.
Nachdem Schin-nung gestorben war, erstanden Hoang-ti, Yao und Schuu. Sie hewirkten durch ihre Verandevungen, dass das Volk (durch die Arbeiteii) nicht ermudet wurde.
Geister, (Schin, wie sie waren) wandelten sie es um und machten, dass das Volk das Ilechte (i)
Verandert
that, sie wandelten das (lusher) bedrangte (khiung) um, dass es verandert wurde.
drang es durch, weil durchdringend war esdauernd; so brachten sie ihm vom Himmel Gluck und
das Gluck war nicht ohne Vortheil. Hoang-ti, Yao und Schiin brauchten bioss ihren Anzug (ihr
Unter- uud Oberkleid, i-schang) zu ordnen (tschui, herabfallen zu lassen) und das Reich war reDas entnahmen sie ^der Kua 1 und 2) Kien und Khuen.
giert.
Der Baum wurde ausgehohlt (ku) und man machte Schiffe daraus das Holz wurde zuSchifi'e und Ruder dienen zum Uebersetzen,
gespitzt (yen) und man machte Ruder (tsie) daraus.
;

1)

2)

Aus

d.

Diese Schlusssiitze sind sehr unverstandlich, ob spatere Zusatze ? S.P.Regis T. II

Immer mo,
Abh.

d.

1.

eigentlich

01. d. k.

Ak.

d.

:

im Wasser umkommeu.

Wiss. XI. Bd.

11.

Abth.

(57)

13

p.

529 sqq.
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(sonst) nicht dringen konnte, um die
Alan entnahm dies (der Kua 59) Hoan.

wohin man
Reiches.

Man
fiihren.

Man liauete Holz
zu machen.

Man entnahm

des Reiches.

der schweren

Tliiir

Giiste (pao-khe, d.

grausamen

(Gegend) zu orreichen. zum Nutzen des

spannte Ochsen an, bestieg das Pferd," und Schweres konnte

zum Nutzen

An

Feme

i.

zu, Stossel (tschu)

Morser und Stossel

diess,

(der

Kua

mau nun

weithin ver-

17) Sui (Folgen).

eine Klapper (tha) angebunden zum Anschlagen, um die
die Spitzbubeu) zu ei-warten. Mau entnahm dies (der Kua 16) Yii.

wurde

sincl

zu machen und hohlte die Erde aus, daraus Morser (khieu)
des zablreichen (wan) Volkes. ihm fortzuhelfen.

zum Nutzen

Man entnahrn dies (der Kua 62) Siao-ko.
Man machte am Holze eine Bogensenne (hien) und hatte so den Bogen (hu). Aus zugeHolze macbte man Pfeile. Bogen und Pfeile niitzen, dem Reiche Respekt zu verschaffen.

(i-tbsi).

spitzteui

Man entnahm

dies (der Kua 38) Kuei.
liohen Alterfchume (schang-ku) wolinte

man um Winter) in G rotten (liiue), im Sommer
Die heiligen Manner, (sching-jin) der spatern Geschlechter vertauschten dies mit
Palasten und Hausern (kung-schi). Oben wurden Dachsparren (Balken, tung), unten Fliigel (yii)
angelegt, um Wind und Kegen abwarten zu konnen. Man entnahm dies (der Kua 34) Ta-tschuang
Im

auf

dem

Felde.

(Die grosse Starke)
s

Im Alterthume wurden

.

die Beerdigten

nur diaht mit frischen Reisern

(sin)

bedeckt

auf den Feldern, ohne Grabhugel (fung) und Baumpflanzung.
i); man begrub sie mitten
In spiiterer Zeit fuhrten (vertatischten) die heiligen Manner die aussern und innern Sarge (kuan-ko)
Man entnahm es (der Kua 28) Ta-ko.
ein.
(bekleidet,

Im hochsten Alterthume bediente man sich der Sehniire (Knoten, kie-sching
wie die
Quippos der Peruaner) beim Regieren. In den spatern Generationen vertauschten die heiligen
und
Bambutafeln
sie
dienten
den
100
Beamten bei der
Manner sie mit Biichern (schu)
(khi);
Regierung, das Volk zu beaufsichtigen. JDies entnahm man (der Kua 43) Kuei."
Soweit der angeblirhe Confucius im Anhange zum J-king. Wir werden im Leben des Confucius darthun, dass dieser Anhang (Hi-tse) ihm wohl mit Unrecht zugeschrieben wird, bis auf einige Abschnitte, wo er als Autor speziell geuannt wird. Dies ist bei diesem aber nun nicht der
Fall und wir haben schon zu Anfange bemerkt, dass er iiber Yao und Schiin nicht hinausging.

Er

aueh die alten Kaiser immer nur als moralische und politische Muster auf und

fiihrt

ergeht sich nicht in geschichtlichen Darstellungen oder historischen Philosophemen, wie bier.
Eine zweite Stelle ist im Li-ki cap. Li-yiin 10. f. 50 v. und Kia-iii c. 6, f. 12. aus einem
,,Einst, da die Konige noch
angeblichen Gesprache des Confucius mit seinem Schiller Yen-yeu
keine Palaste und Hauser ^kung-schi) batten, wohnten sie im Winter in Hohlen unter der Erde
:

im Sommer wohnten sie unter dem Schutzdache der Baume (in Schuppen und Nestern,
tseng-tschao). Da sie noch kein Feuer batten, Speisen zu bereiten (umzuwandeln), assen sie die
Friichte von Pflanzen und Baumen. Da sie noch keinen Hanf und Seide (masse) hatten, bekleideten sie sich mit Federn und Fellen. Nachdem spater die heiligen Manner erstanden waren,
rfanden sie den Nutzen des Feuers und machten Gefasse aus Metall, bucken Erde zusammen
(ho-tu) und machten (baueten) Terrassen (tai) mit Schutzdachern (siai), Pallaste und Hauser'
(yng-kiii)

;

(kung-shi), mit Fenstern (yeu), Thiiren

(.hu),

um

darin zu rosten (pao), zu braten

(fan),

zu kochen (heng),

(den Opferwein) Li und Lo zuzubereiten, zogen Hanf und Seide, um daraus hanfene und seidene Zeuge
(phe) zu machen, um zu erniihren die Lebenden, um zu geleiten die Tbdten, um zu dienen den
Geistern und Ahnen (Kuei-schin) und dem Schang-ti," (letzteres hat nur der Li-kiX Das Uebrige
siehe Abtheilnng

Im

Li-ki

c.

IV unter Geb ranch en.
Li-yiin 10

f.

46

v.

(8 p. 39

fg.),

auch im

Kia-iii c. 32,

angeblich des Waltens der grossen Prinzipien (Ta-tao) unter den San
5 Kaisern) und zur Zeit der Bluthe der 3 Dynastien.

f.

(3)

17,

erwiihnt Confucius

Hoang und

U-ti, (den

.
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DerKia-iii hat noch 2 Capital mit

die U-ti,

c.

24,

1

f.

2,

Abth. IV; hier cap. 23,f.36

imSse-kiB.

1,

f.

1

v.

fg.,

wo

sie als

augeblichon Aeusserungen des Confucius

Yorsteher der

fiinf

Elementebetrachtet werden

s.

bei

iiber

Religion,

38v. U-ti-te, auch im Ta-tai Li-ki im I-sse95,2 f. 7 v.
9 v. undziim Theil
dieser ohnoConfucms zu nennen und beide mit manchen Zusatzenund Ab-

weichurigen, die wir beim Mangel chinosischer Schrift aber nicht 7nittheilen konnen. Vgl. den Thaiib. B. 1, f. 21. (Sein Schiiler) Tsai-ngo fragt dort, don Confucius angeblich: .,Einst horte
ich von Yung-i, der sagte, dass (der alte Kaiser) Hoang-ti 300 Jalire (alt wurde), ich erlaube mir

sse-kung

war er ein Mensch, oder war er keiner, daas er 300 Jahre alt werderi konnte? Confuwas Yii, Thang, Wen- und Wu- (wang) und Tscheu-kung betrifft, so.kann (ich) nicht
iibertroffen werden in ihrer Erkenntniss (sie zu sehen), aber fragt man nach Hoang-ti aus einer
die Frage,

cius sagte:

hohern (fruheren) Generation (Schang-schi) dariiber vermag dev Lehrer nur schwer zu reden (abweichend der Ta-tai Li-ki). Tsai-ngo sagte: die Ueberlieferung aus der al tern Zeit. die Erklarung des
Dunkeln und Verborgenen (yn wei tschi schue). die Unterscheiduug beencleter Geschafte, die Tendenz des Dunkeln und Vergessenen ist denn doch nicht d<?r Weg (die Art. tao) des Weisen. Dahej- frage
ich darnach. Confucius sagte: ich kanii es aller.dings mittheilen ich habe davon etwas reden gehort (felilt im Ta-taiLi-ki). Hoang-ti warder Sohn von Schao-tien und hiess Hien-yuen ') Bei seiner Geburfc (schon) ein (erleuchteter) Geist (Schin-ling) koi\nte er schwach (Jung) schon spreehen: jung
,

.

.

war er geordnet und intelligent, grosser geworden, liberal 'tun), geschickt (min), redlich (tsching)
und treu (sin), erwachsen (tschang) durchdringend und einsichtsvoll (tung-ming). (Vier Zeilen des
Sse-ki fehlen hier im Kia-iu.) Er regierte die 5 Geistcr (Khi, der 5 Pjlemente), regelte die 5 Maase
(Hang) und beruhigte (fu) alles Volk, (Wan-min), mass aus die 4 (Welt-) Gegenden. Er bandigte
(jochte. an) die Stiere, spannte die Rosse am Wagen, bandiftte (zog, jao) und machte gelehrig das
starke Wild (mong scheu), (abweichend der Sse-ki und der Ta-tai Li-ki.) Mit dem Feuerkaiser
dreimal kampfte er und darnach
(Yen-ti, d. i. Schin-nung) kampfte er in den Gefilden von Pan-tsiuen)
besiegte er ihn (vieles im Sse-ki fehlt im Kia-iu, dieser hat dafiir:) er regelte die Ober- und Unterkleider, fertigte (fiihrte ein) gestickte Kleider (Fu.-fo); er regierte das Volk, indem er es
dem Gesetze Himmels und der Krde folgen liess kaunte die Ursachen des Dunkeln und Hellen,
durchdrang des Todten und Lebenden (des Bestehenden und Vergangenen) Erklarung. Zur rechten
(gehorigen) Zeit saete er die hunderterlei Friichte, untersuclite die Geschmacke, Pflanzen und
Baume seine weite Humanitat erstreckte sich bis auf Vogel, Wild und alle Insekten; er erforschte
des
der Erde Gesteine,
Sonne, Mond, Planeten und Sternbilder (Sing tschin),
Wassers^ Wogen (Po),
Er streugte
Metalle und Edelsteine (Jii), (setzt der Sse-ki und ahnlich der Ta-tai Li-ki hirizu.)
und
Kriifte
sich
des Wassers und
und
wandte
Herz
bediente
OHr
an,
Auge an, (brauchtel
fleissig
Feuers, der Schatze (des Materials) und der Dinge (imFoIgenden weicht der Sse-ki und Ta-taiLi-ki
ab), um das Yolk zu beleben und das Volk hatte den Nutzen davon. Nach 100 Jahren starb er;
das Volk furchtete (ehrte) seinen Geist 100 Jahre, bis es aufhprte, dann wandte das Volk seine
Lehre nocli 100 Jahre an, bis es damit wechselte, daher spricht man von 300 Jahren Hoang-ti's.
.;

,

;

ich erlaube mir die Frage nach (Kaiser) Tschuen-hio.
Confucius
Tsai-ngo sagte (dann)
von den (altern) 5 Kaisern (U-ti) braucht (hat) man (nur) F.rzahlungen, die (naheren) 3 Konige
San-wan glhaben (schon ihre lEogel(Gesetz). Du wunschest. nun an einem Tage alles zuhiiren, auch die
:

sagte

:

>

(

Erzahlung vom fernen Alterthume, -du hist sehr ungeduldig (Tsao). Tsai-ngo sagte: Einst horte
ich vom Meister: Kinder, dass keiner iiber Nacht ruhe (so), daher frago ich.
Confucius sagte
nun: Tschuen-hio war Hoang-ti's Enkel. Tschang-i's Sohn. Er hiess Kao-yanjr-yuen. erforschte

1)

Vg],

Premare

disc, prel

/..

Chou-kingp.

CXXX;

de Mailla. Hist.

J p.

14 hat irrig Suan-yuen.

.13*
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drang weit bin um das Feme zu erkennen, nahrte funterhielt, yang)
die Reich thumer (das Material), sich zubedienen der Erde, regelte die Zeiten, darzubilden den Himmel,
atiitzte sich (i) auf die Manen und Geister (Kuei-schin), ordnete das Recht, regierte die Natur der
Geitter (Khi-sing), um zu belehren die Menge, war rein (kie), redlich bei den Opfern (tsirsse),
machte die Rundreise (Siiin) zu den 4 Meeren, um das Volk zu beruhigen
(diess fehlt im Sse-ki).
Im Norden kam er bis Yeu-ling, imSuden bis Kiao-tschi, 1 im Westen erreiclite er die Sandwiiste
(Lieu-scha), im Osten gelangte er bis Fan-mo. Die Arten, die sich bewegen Thiere) und dieruhen (Pflunzen). diegrossen und kleinen Dinge, was nurSonneund Monti beleuchten, nichts nicht (Alles) ordnete er.
Tsai-ngo sagte (nun): Ich erlaube mir nach Kaiser Ti-ko zu fragen? Confucius sagte: er
war ein Enkel von Hiuen-hiao'2 ) und Solm von Kao-ki; er hiess Kao-sin (der Sse-ki gibt Naheres
iiber seine Abkunft). Schon bei seiner Geburt war er geistig begabt (Schin, im Sse-ki Schin-ling);
verschieden von andern, gab er sich selbst seinen Namen. Er verbreitete viele niitzliche Dinge,
sab nicht auf seine Person, scharfsinnig im Erkennen des Fernen, erleuclitet im Erforschen des
Feinen (Wei). Er war human, und dabei voll Wiirde, wohlwollend und dabei treu, um zu hefolgen das Recht (i, die Gerechtigkeit) von Himmel und Erde. Er erkannte des Volkes Noth
und das ganze Reich (thien-hia) unterwarf sich ihm. Er nahm der
(Kl)i'; bildete seine Person aus
Erde Schatze und verwandte sie ordentlich; er sorgte fiir die Unterweisung des Volkes und belehrte es iiber seinen Xutzen. Er bestimmte den Anfang (so) von Tag und Monden; ging ihnen
entgegen mit Darbringungen, stellte in's Licht die Manen und Geister Kuei-schin), um ilinen mit
Ehrerbietung zu dienen. Sein Aussehen war harmonisch (ho\ seine Tugend gross, (gewichtig,
die Quelle, besass Ueberlegung

.

,

),

I

.(

Bewegung immer (zur rechten) Zeit, seine Haltung voll Liebe (Ngai). Im Friihund t^ommer, im Herbst und Winter ernahrte und schiitzte (tin) er das Reich, (abweichend

thung)
linge

;

seine

der Ta-tai Li ki). Was Sonne und Mond nur erleuchten, wohin Wind und Regen nur dringen,
nichts nicht (Alles) folgte der Umwandlung (hoa; der Sse-ki hat dafiir: unterwarf sich ihm, fu.)
Tsai-ngo sagte: ich erlaube mir die Frage nach Kaiser Y a o. Confucius sagte: er war ein

Sohn aus de3> Familie Kao-sin und hiess Thao-thang (fehlt im Sse-ki.) Seine Humanitat (jin) war
wie der Himmel, peine Einsicht (tschi), wie ein Geist (Schin); er ging ihnen entgegen, wie der
Sonne, er sah auf sie (wang-tschi), wie auf die Wolken. Reich war er, doch nicht hochmiithig
(kiao), geehrt, wusste er doch sich herabzulassen. (Das folgende im Sse-ki fehlt im Kia-iii, dieser
hat dafiir:) Pe-i ordnete die Gebrauche (li); Lung und Kuei ordneten die Musik: Schiin erhielt
zur (rechten Zeit ein Amt, und eilte, die 4 Jahreszeiten zu sehen (zu bestimmen), strengte sich
Er verbannte die 4 Bosewichter (Hiung) und
zuvor an und das Volk begann es (auszufiihren) a
)

das Reich unterwarf

sich.

(Detaillirter ist hier der Ta-tai Li-ki

f.

8.)

Sein

Wort war nicht

Wo

zwei-

innerhalb der 4 Meere nur Schiffe
Tugend nicht mangelhaft (hoei).
\Yagen hinkommrn, war keiner nicht (alles) befriedigt (i) und erfreut.
Tsai-ngo sagte: ich erlaube mir nach Kaiser Schiin zu fragen. Confucius sagte: er
felhaft (the), seine

und
war

der Enkel von Kliiao-nieu, der Sohn von Ku-seu, er hiess auch Yii-Schiin (Fung-hoa). Seine Pietat
P'reundschai't kamen in Ruf, (wurden gehort) in den 4 (Welt) Gegenden. Er topferte und fischte,
IT war liberal (Kuan yii), weich (wen, warm) und gut (Hang),
(seineri) Eltern /u dienen.

und

generos (tun) und tltatig (min); erkannte die Zeit, schenete den Himmel und liebte das Volk,
hatte Mitleid mit den Fernen und Liebe zu den Nahen. Er einpfing das grosse Mandat (die Kaiserwiirdej, unlerstiitzt

1)

von seinen 2 Frauen (Yao's Tochtern).

Einsichtsvoll

und klug, wurde er

Angeblich Cochin-China, aber Kiao-tschi, Querzehe, hiessen friiher auch die Urbewohner von
Siid-China,

v

So der Sse-ki und Ta-tai Li-ki; der Kia-iii hat einen andern Charakter.
8) \Vu sien, min tschi tschi. Der Sinn der Stelle ist mir, wie der einiger andern, nicht

2

;

sicher.
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zuletzt des ganzen Reiches Kaiser und ertheilte Befehle an seine 22 Beamten.
(Vgl. Schu-king
Schiin-tien II, 1, 2, 6.) Als Yao alt wurde, ersetzte er ihn sellier, beruhigte dieErde und vollendete die Rundreise bis zu den 4 Meeren; in 5 Jahren begann er sie einmal. 30 Jahre (alt) gelangte

Thron und war 50 Jahre

er auf den

Kaiser.

Er

stieg hinauf den

Fang-yo (einen heiligen Berg),

Thang-wu und wurde da begraben.
Tsai-ngo sagte ich erlaube mir nach Kaist?r Yii zufragen. Confucius sagte Er war Kao-yang's
Als
Hia's
Fiirst war er thatig (min ), pinsichtsvoll, honett (kie), iiberlegen (khe),
Kuen's
Sohn.
Enkel,

starb in den Gefilden von

:

:

geregelt und seine

Tugend nicht wechselnd
seinem Worte konnte man glauben,

(zweifelhaft, hoang).

Seine Humanitat konnte

man

seine Stimme war geregelt, seine Person konnte zur
Norm,
Mass) dienen. (Der Ta-tai Li-ki hat hier einen Zusatz). Kr war unermiidet (Wei-wei)
1
voll Respect (Mo-mo). Er traf Anordnungen. ) Durch seine Verdienste wurde er der Herr
(Voi'stand) de^r 100 Geister. Seinem Wohlwollen nach war er des Volkes Vater*und Mutter. Links
lieben,

(tu, als

hatte er steheu die Masslinie (Sching), rechts den Compass und das Winkelmass (Knei-kiii).
Er
regelte die 4 Jahreszeiten, hielt in Ordnung was inner der 4 Meere war, er ertheilte Aemter an
Kao-siin und Pe-i, zu unterstiilzen seine Regierung, und hob die 6 Heere aus, um zu bekriegen,
die nicht gehorsam waren.

An den 4 Grenzen 2

)

wagte keiner vom Volke sich nicht zu

(Entlen),

unterwerfen. Confucius sagte: ich miisste gross sein, wie derilimmel und klein, wie dieBewegung
der Lippen (Yen), (um die Tup-enden der 5 Kaiser gehorig in's Licht stellen zu konnen) und das
Ich bin aber nicht der Mann dazu und iuh, sagte Tsai-ngo, bin nicht
sich t'reuen.
geniigend, ihnen die gebiihrende Ehrfurcht und Achtung zu bezeigen.
So weit kommt das Capitel des Kia-iii hier in Betracht. Es enthalt offenbar Reminiscenzen

Volk wurde

aus dem Schu-king und Sse-schu,
kommen nun zu dessen Leben.

1)

W

2)

Der Tatai Li-ki hat

e

i

ki,

weikang. Der
dafiir:

ist in

der Fassung

Ausdruck

ist

wohl sicher nicht von Confucius. Wir

alter

vieldeutig

;

so

Schu-king

innerhalb der 4 Meere, wohin Schiffe und

(Das Leben des Confucius in der

III.

Abtheilung.)

III,

3,

7.

Wagen nur kommen.
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J.

1

1

und

seiner

Leben und Lehren.

Schiiler

-war

nha

H. Plath's historischer Einleitung zu Confuciua

Vorbemerkung. Um Confucius Leben darzustellen,' ist ein riclftiger Begriff nothig, wer er
und was er \vollte. Er war eiu Chinese, zurZeit des Verfalles der dritten Dynastie; er wollte

nichts Neues, Selbsterfundenes, sondern nur Wiederherstellung der verfallenen Einrichtungen der
alten, weisen Kaiser Yao, Schiin und der Stifter der drei ersten Dynastien. und namentlich der

unter der er lebte. Er studierte also die alten Einrichtungeii dei-selben, verbreitete sie und
Dass dies die allein ricbtige Ansiclit iiber seine Person ist, wird
sie der Nachwelt.

dritten,

iiberlieferte

duroh seine eigenen Ausspriiche nachgewiesen. (,S. 1 3.)des Lebens und der Lehren von ihm und seinen Schiilern in

Daher erfordert

die Darstellung

1

Abth. I, eiheHistorische Einleitung , die seine, seiner Schiller und Meng-tseu's ) Ausspriiche iiber
demniichst die Grundideen des chinesischen Lejene alten Kaiser und deren weise Minister giebt,
bens und die politischen Einrichtungen China's unter der dritten Dynastie enthalt
weiler den
1

Verfall der Kaisermacht, das

Anfkommen

der Gewaltherrsclier (Pa) und den

Kampf

derYasallen-

um

die Plegemonio, alles nach Confucius und seiner Schiller und Meng-tseu's Aeusserungen
endlich eine Uebersicht der ein/.elnen Reiche zu Confucius Zeifc und speziell dertsr,
andeutet, und
mit deren Herrschern und Ministern er, seine Schiller und Meng-tseu in Beriihrung kamen, gibt.
fiirsten

Abtheilung
Abtheilung

II

Abtheilung IV

Leben des Confucius geben;
Nachrichten iiber seine vornehmsten Schiller und
Ausspriiche und Lehren von Confucius und seinen Schiilern.

wird datm das

III die

die

systematise!) geordnet, enthalten.

S.

I.

14.

Historische Einleitung.

Die Mnsterkaiser und Griinder der drei ersten Dynastien und fruheren Weisen nach
Confucius, seinen Schiilern und Mengr-tseu. Uebpr Yao, (seit 2357 vor Chr.), scheint Confucius
1.

nicht hinausgegangen zu sein. Ausspriiche von Confucius und seinen Schiilern iiber Yao. Schun
n. Yii S. 59.
Ausfiihrlicher iiber diese ist Meng-tseu. Seine Lobeserhebung Yao's und Schiin's im All-

gemeinen. Schiin's grosse Pietat gegen seinen Vater und Halbbruder, trotzdem, dass diese ihn
sein Verhalten
wie er ohne seines Vaters Ein will igungheira then konnte;
umbringen wollten;
Wie Yao ihm die Herrschaft iibertragen
gegen Vater und Bruder nach der Thronbesteigung.
Andere Ausspruche iiber
Iconnte und ebenso spater Schiin dem Yii, da sie doch Sohne hatten.

1)

Es schien xweckmassig Meng-tseu, dessen Denkwiirdigkeiten das 4te der 4 Biicher (Sse-schu)
und seine Zeit mitzunehmen, obwohl er kein Schiller, sondern nur ein Nachfolger
des Confucius war. Die Nachrichten von ihm sind aber mit kleiner Schrift gedruckfc.

bilden,
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Wie nach

Schiin.
ssur

Yii das Reich an scinen

Solm kam

Yii's

Wirksamkeit uiiterYao und Schiiu

Zeit der grossen Ueberschwemmung. (S. 16 fg.) S. !) 18.
Mit Yu beginnt die Krblicbkeit der Kaiser. Von denen der ersten Dynastic (Hia) wird aber

nur der letztc Kaiser, derTyrann Kie, derdenSturz der Dynastie veranlagste, von Confucius u. Mengtseu erwahnt. (S. 18.) Gefeierfc wird danu wieder der Stiftev der zweiten Dynastie Tschhing-thang
(1766 1753 v. Chi .). Ausspriiche von Confucius und Meng-tseu iiber diesen und seinen leitendon
1

Minister Y-yn. Meng-tseu
sinuirt habe

und

verhalten habe.

widerlegt namentlich eine Anekdote, wie der sich beim Kaiser in-

erortert an seinem Beispiele, wie ein Fiirst gegen einen weisen Minister sich zu
Er erzahlt dann, wie er nach dem Tode des Kaisers dessen Sohn und Nachfolger,

Von den folgender nicht gut thun wollte, einsperrte, bis er sich gebessert hatte (S. 1922).
den Kaisern der zweiteu Dynastie Schang oder Yn, wird von Confucius und Meng-tseu nur der
Kaiser Kao-tsung (1324 1266 v. Chr.) noch erwahnt und sein Minister Fii-yue, ein einfacher
Baumeister, dessen Bild der Kaiser im Trauine sah, in Folge dessen er' ihn zum Minister
machte. Meng-tseu erortert dann. dass, weun trotz der Tyrannei des letzten Kaisers dieser Dynastie, des Scheu, die zweite Dynastie sich so lange erhielt, dies deu trefflichen Manner u zu'vev.danken war, die sie noch hatte:. Wei-tseu, Wei-tschung, Pi-kan, Ki-tseu und Kao-ke.
Noch werden von Confucius und Meng-tseu einige alte Weise gepriesen, wie nainent(S. 22 fg.)
lich Pe-i und Scho-thsi, die beim Sturze der Dynastie lieber s'ich todt hungerten, als dass

dem Griinder

der ueuen dritten Dynastie, in ihren Augen einem Usurpator, sich angeschlossen
24 fg.) S. 1926."
Unter den Ahnen der dritten Dynastie wird von Confucius gefeiert Heu-tsi, der Mides Ackerbaues unter Yao und Schiin (2286 v. Chr.), dann von Meng-tseu, sein
nister
Urenkel Kung-lieu(1797), und dessen neunter NachkommeKu-kung Tan-fu(1827), derspater
den Titel T a i - w a n g erhielt von den Barbaren bedrangt, zog er lieber fort, als mit ihnen zu kampfen,
sie

hatten.

(S.

;

worauf sein Volk, das an ihm hing, ihm. willig folgte. Auch sein iiltester Sohn Tai-pe wird
von Confucius geriihmt, der da sein Vater seinem jungern Bruder die Nachfolge bestiinmte, gehorsam
Vor
wich, zu den Siidbarbaren ging und doii der Griinder des Seiches U wurde. (S. 26 28).
Allem werden dann von Confucius und seinen Schulern die Stifter der 3. Dynastie Tscheu
Wen-'wang und sein Sohn und Nachfolger Wu-wang und dessen Bruder Tscheu-kung, der
nach dessen Tode fur seinen minderjahrigen Sohn erst die Regierung fiihrte und ihre Institutionen gepriesen. Speziell erhebt der Li-ki Wen-wang's Pietat. Anekdote von dem Eindrucke,
den seine Einrichtungen auf ein paar streitende Fiirsten machten, die darnach sich vertrugen.
Er preiset die v or trefflichen
Ausfiihrlicher ist wieder Meng-tseu iiber diese.
32.)
(S. 28
sein Park war nie abgeschlossen. Nicht der Geburtsort, noch. die
Wen-wang's,
es; in Folge seiner Humanitat unterwarf sich ihm allos, obwohl sein Sohn Wu-wang

Einrichtungen
Grosse macht

Confucius' Aeusserung iiber Wu-wang's
erst dieGriindung der Dynastic vollendetc. (S. 33- 35.)
Einrichtungen, namentlich seine Vertheilung der Lehen auch an Nachkommeu der alten Kaiser
und verdienter Manner und wie er dann sein Heer entliess, die Greise ehrte, in der Uebung der
Ceremonien voranging u s. w. (S. 35 38.)
Wie Tscheu-kung den Erbprinzeu mit seinem

Sohne unterweist, und wenn jener etwas
der Aemter.

Meng-tseu

sehen habe.

(S.

3840.)

versieht,

diesen dafiir schlagt.

Seine weise Vertheilung

entschuldigt ihn, dass er den Aufstand seines Bruders nicht vorhergeS.

2640.

S.

540.

Die Grundideen des chinesischen Lebens. Die Trennung der Geschlechter, Unterwiirfigkeit und stete Abhangigkeit der Frau vom Manne,
hohe
Abhangigkeit der Kinder vom Vater,
des
Alters, auch des jungern gegen den altern Bruder,
Unterwiirfigkeit der UnterAchtung
doch soil der Kaiser nicht willthanen unter den Fiirsten,
geringe Meinung vom Volk,
kiihrlich herrschen, immer das gemeine Beste im Auge haben. Die Sorge fiir die Ernahrung des
China war kein erVolkes und die Belehrung desselben ist erstwesentlich; Gesetze, Strafen.
2) a.

obernder Staat.

Grosse Bedeutung des Ceremoniewesens.

Die alte Religion.

S.

41

45.

v

'

104

(452)

der dritten Dynastie der Tscheu. Es war eine Feudal2) b. Die Verfassung; China's unter
TMonarchie. Genauere Nachrichten iiber die urspriinglichen Einrichtungen derselben, die verschiedenen Rangstufen der Fursten, den Umfang ihres Gebietes, die verschiedenen Bearnten und ihre
das System der Abgaben. die Schulen, die InspektionsEinkfinfte, die Vertheilung der Landereien,
der alten Kaiser und Fiirsten und deren Aufwartung am Hofe, nach Meng-tseu..

reisen
S.

4549.

Angebliche Charakteristik der drei Dyn astieen nach ihrer Ver schiedenheit
im GegenS. 4162.

von Confucius im Li-ki und dessen Ideal der gliicklichen alten Zeiten,
satz zu seiner Zeit. S. 4952.
3.

Der Verfall der Kaisermacht und der Einrichtungen der Dynastie Tscheu. Die Gewalt-

herrscher (Pa). Der

Eampf der

Vasallenffirsten urn die Hegemonic.

Confucius datift den Verfall der dritten Dynastie Tscheu

Li-wang(878

841)

und Yeu-\vang

rakteristik der Zeit des Tschhiin-tshieu,

(781

770).

vom

10.

'Meng-tseu^ Urtheil

der Chronik des Confucius

und

12.

Kaiser derselben

fiber dieselben.

vom Jahr 722

Kurze Char

bis

kurz vor

Die funfGewaltherrscher

Allgemeines Urtheil Meng(Pa).
Spezielle Aeusserung von M%ng-tseu und Confucius fiber den ersten H u a nThsi (685 643), seinen Erlass vom Jahre 650 v. Chr. und seinen Minister KuanConfucius rfihmt deasen Verdienste ; ohne ihn trfige er die Tracht der Barbaren.

seinem Tode. (479

v. Chi-.)

t s e u's fiber diese. (S. 54.)

kung von
tsc

h u n g.

dass er sich nicht umgebracht, als der Pratendent, dem
erfruhersichangeschlossen. unierlag, u s w. Doch wird der Minister anderweitiggetadelt, dasser Mandie
Gebrauche verstossen habe und verschwenderisch gewesen sei.
ner von Talent nicht befordert, gcgen

Er vertheidigt ihn gegen seinen Schiller Tseu-lu,

Audi Meng-tseu will von ihm nichts wissen.
Thsin (659 620) und sein Minister Pe-li-hi

(S.

55

60.)

Der zweite Pa

wird von Confucius im

von

Mu-kung

Kia-ifi

auch geruhmt.

Meng-tseu verwirft eine Anekdote, wie dieser Minister sich bei jenem Ffirsten insinuirt habe.
Tsin (636 627) wird seiner Pietat wegen geruhmt und
Der dritte Pa,
(S. 60 fg.)

Wen-kungvon

als Beispiel angeffi hrt,

Der

vierte

wie einer aus'bedrangten Umstan'den[es doch noch zu etwas bringen konne.

Pa wird nicht erwahnt. Den

funften

Pa

Tschuang-wang von Tschu(613

(S.

61

.)

590),

Die Kampfe
um die Hegemonic, uamentlich zwischen Tsin und Tschu, dann zwischen Uund Yuei brauchen
wir im Detail hier nicht zu erzahlen, da Confucius, seine Schiller und Meng-tseu bei diesen grossS. 52
63.
artigen Kampfen fiberall nicht betheiligt waren, noch sie besonders erwahnen
lobt Confucius

wegen

seines Rfickzugs aus Tschin, das er erobert hatte. (S. 62 fg.)

Uebersicht fiber die einzelnen Keiche China's znr Zeit des Confnoins nnd Meng-tsea's,
Das Kaiserreich der Tscheu in Ho-nan besuchte Confucius,
aber ebensowenig als Meng-tseu mit den Kaisern in Beruhrung. Auch nach Thsin in

4.

so weit sie diese beruliren.

kam
Schen-si kamen
ausgehen
(S.

63

sollte.

Es

sie
ist

nicht und ahnten nicht im fernsten, dass von da die Neugestaltung China's
daher nicht nothig, in die Geschichte dieser Reiche weiter einzugehen.
*

fg.)

Schan-si war

das Reich Tsin, aber die Regierung seitlangerer Zeit in denHandendreier
In
machtiger FamilienWei, Han und Tschao, die 375 das ganze Reich unter sich theilten
Tsin war 607 der Tyrann Ling-kung getodtet. Confucius lobt deri Geschichtschreiber, der den

In

sonst guten Minister Tschao-tun desshalb nicht verschonte.

Von Phing-kuiig (557531), hat

Meng-tseu eine Anekdote, wie er unpassend pegen einen Weisen verfuhr. Confucius erwahnt
noch den Scho-hiang als ein Muster stronger Gerechtigkeitsliebe und wie Wei Hien-tseii 514
die Beamten auf eine perechte Weisebeforderte, tadelt dagegen, dass513 das S trafgesetzbuch
von Fan-siuen-tseu auf einem Gefasso eingegraben und so dem Volke bekannt gegeben wurde.
Seinem Sch filer Tseu-lu erklart er, wie die Familie Tschung-hang in Tsin zu Grunde
sie wusste sie nicht zuverwenden. Zu Tschao Kien-tseu
ging, obwohl sie die Weisen ehrte

(453)

105

,

wollte Confucius, kehrte aber urn, da seinLeben von ihm bedroht war. Zu Men g-t sou's Zeiten
die drei genannten Reiche getreten. Es regierte in Wei oder Liang
damals Hoei-wang; diesen besuchte er 319 und hatte mehrere Unterredungen rait ihm, auch
mit seinem Sohne und Nachfolger Siang-wang. (S. 64 68).
In Hu-kuang war das Reich T s u oder T s c h u. Den Konig K u n g - w a n g (590 559) er-

waren an dieStelle vonTsin

wahnt

eine

Anekdote von Confucius im

Kia-iii.

Ling-wang

(540

528) beklagt Confucius, dass

zubezwingen gewusst habe, sonst wtirde er das elendeEnde nicht genommen

er sich selbst nicht

Sein zweiter Nachfolger Tschao-wang (515
(er erhing sich).
489 zu sich; er gelangte aber dort zu keiner Stellung. (S. 68 70).

haben

Mit denReichen

U

Siid-Kiang-su und Yuei

in

kamen Confucius und Meng-tseu

nichtete,

488) berief Confucius

in keine

in Tsche-kiang, welches ersteres vernaheren Beziehungen. Confucius Schiiler Tseu-

k'ung wies nur die unmiissigen Anspruche von Fu-tschai, dem letzten Konig von TJ, bei einer
Zusammenkunft mit dem Konige von Lu zuruck. Confucius Aeusserung iiber die zuriickgewiesene
Aufwartung der Fursten von U und Lu bei Tsin. Von Keu-tsien, dem Konige von Yuei, wird

der Gliickswechsel in seinem Leben hervorgehoben und auf den

von U,

(S

angespielt.

Ho -nan waren
Tschin und Tsai kam

mehrere kleine Reiche,

In der Provinz

kamen. In

wo

unter

Tod U

-

1

seu-siu's, des Ministei-s

7173.)

Nachkommen

in

er in Bedrangniss, als er

welche Confucius und seine Schiiler

nachTschu

wollte,

auch

in

Sung-T

Dynastie deren Einrichtungen zum Theil noch fort
die der ersten Dynastie unter Nachkommen der Kaiser derselben. (S. 421 fg.)

der Kaiser der

bestanden, wie in Ki
Hier war auch das Reich

Wei,

Anekdoten. So tadelt Confucius,

2.

(anders geschrieben als obiges). Auf dieses beziehen sich mehrere
dass einem Beamten dort Auszeichnungen geworden sind, die

nicht zukamen, und ruhmt den Ki-tseu wegen seines Tadels eines dortigen Ministers. Unter
(534 492J kam Confucius nach Wei und verkehrte mit ihm und seiner Gemahlinn
derNan-tseu. Sein Urtheil iiber ihn. Mit Uebergehung seines Sohnes folgte dessen Enkel Tschukung (492 480). Dies missbilligte Confucius. Spiiter verdrangte sein Vater ihn, wobei Confucius

ihm

Ling-kung

Schiiler Tseu-lu
iiber

umkam.

Aenderungen

Der Vater

die er an den

Tschuang-kung

Gebrauchen vornahm.

(S.

folgte 480

74

477.

Confucius Aeusserung

77.)

wird der Minister Tseu-tsehan
aucli
in Plo-nan,
Reiche T s c h ijn g
Obwohl von machtigen Nachbarn
von Confucius vor alien gepriesen.
Reich
durch
seine
Bearnten
trefflichen
war
das
gliicklich. Eine Schwache des Ministers,
umgeben,
Leute personlich iiber den Fluss zu setzen. Seine Beredtheit rechtfertigt Tsching's Angriff auf

Im

oder

kleinen

.

Tseu-san

Tschin,

dem

oberherrlichen Tsin gegeuiiber. Er lasst die Leute in Tsching die Regierungsmassu. wendet die Erhohung des Tributs durch Tsin ab. Das Verhalten seines Nach-

regeln critisiren
folgers.

Wegen

alles

Auch Tseu-kung preiset seine gute
im Gegensatze der harten Regierung Ki-siin's in

dessen wird er von Confucius geriihmt.

Regierung und wie er allgernein betrauert
Lu. (S. 7784.)

starb,

In Pe-tsohi-li war das Reich Yen. Confucius scheint aber nicht hingekommen zu sein,
daher in dessen Geschichte zu seiner Zeit einzugehen nicht nothig ist.
Zu Meng-tseu' s Zeit aber hatte die Abtretung des Reiches durch den schwachen Konig
Yen-khuai (320 311) an seinen Minister nach Schiin's Muster den Einfall und die ]Eroberung des

Reiches durch Thsi verahlasst, dessen Konig aber wieder daraus verdrangt wurde.

Verhandlung dariiber mit diesem.
In

Nord-Schan-tung

(S.

Meng-tseu's

8485.)

war das Reich Thsi. Die Reihe

seiner Fursten zu Confucius Zeit.

ermordet 547 Tschuang-kung. Confucius Urth eil iiber T s c h i n - w e n der
Unter King-wang (547 489) kommt Confucius nach Thsi. Conund Metig-tseu iiber ihn und seinen beruhmten Minister Ngan-yng. (Das Nahere iiber
seinen Verkehr mit^beiden in Confucius Leben.) Kien-kung 481 durch Thien-tschang ermordet.

Thsui-tschu

,

desshalb das Reich verliess.
fucius

Ausd. Abh.d.I.Cl. d.k. Ak.

d.

Wiss.XLB.II. Abth.

(58)

14

106

(454)

milie

Thien,

ein

Zweig

Lu

vergebens auf, den Morder zu bestrafen. Dieser und seine Fader Fiirstenfamilie von Tschin, batten sich eigentlicb schon langer

Confucius fordert den Fiirsten von

der Gewalt im Lande bemachtigt, bis zuletzt Thien-so oder Thai-kung den Fiirsten von Thsi
391 entthronte und seine Dynastie die Thien Tbsi "an die Stelle der alten Fiirstenfamilie tritt.
Unter Sitien-wang aus dieser Familie kam Meng-tseu 332 323 und 311 nacb Tbsi und
verkebrte viel mit ihm. (S. 8688.)
Aucb das kleine Reicb T b e n g erwahnt
Fiirsten

Wen-kung

Confucius und Meng-tseu

(318fg.), Confucius angeblich

verhandelte mit dessen

aucb mit dem Fiirsten von Than.

(S.

88

fg.)

Siid-Schan-tung war

das Eeich Lu, Confucius und vieler seiner Schiiler Geburtsland
Die zu seiner Zeit berrscbenden Fiirsten werden daher genannt. Die Ziigel der Regierung waren

In

aber ihren Handen entglitten und in die dreier inachtiger Familien Ki-siin, Scho-siin
und Meng-siin iibergegangen. Nacbricbten iiber diese. (Ueber Confucius Verhaltnisse zu den
Fiirsten

(496

unter

(509 496), unter dem er zu boben Ehren in Lu gelangte und Ngai-kung
mit dem er in vielfacbeni Verkebr stand und zu der Familie Ki-siin's s. in Confucius
Enkel des Confucius;

Ting-kung

467),

AnMu-kung's Hofe (409 396) lebte spater Tseu-sse, der
Ping-kung (316 296) kam Meng-tseu nach Lu. S. 8994

Leben)

Noch lag in Schan-tung das kleine Reicb T s e u, friiher Tscbii genannt, Meng-tseu' s VaterEr erwahnt es oft, und namentlich eines Gefecbtes zwischen Tseu und Lu unter Mu-kung

land.
(S.

94

S.

fg.)

Ueber blickt man den ganzen Zeitraum vom Anfange des Tschbun-tbsieu bis Meng-tseu,

6394.
so zeigt

nach Meng-tseu der traurigste Zustand China's. Wie war da zu helfen ? Confucius, seine Schiiler und
Nachfolger meinten durch Riickkehr zum Alten undj genaue Befolgung aller Einsicb

ricbtungen der alten weis en

Kaiser

und namentlich derStifter derdritten

Dynastie. Andere wollten noch hoher hinaufgeben, zu den angeblicben einfacben Yerhaltnissen
unter dem alten Kaiser Hoang-ti. Sohoch verstieg sich Confucius nicht (S. 95 fg.), doch geben wir iin
Anhange noch die a p o k r y p h e n Ausspriiche des Confucius iiber die alteste Zeit
China's aus seinem angeblichen Anhange Hi-tse im Y-king, .aus dem Li-ki, im Kapitel Liyiin und dem Kapitel seiner angeblichen Hausgesprache (Kia-iii), Cap. 23 U-ti-te, iiber die
101.
S. 97
fiinf Kaiser in einer Uebersetzung aus dem chinesischen Urtext.
S. 102106.
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