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V o r w o r t  

Das Wesen der alten, d. h. vor dem Einbruch der europäischen Zivili
sation gültigen chinesischen Schulerziehung ist seltener behandelt worden 
als die Bedeutung hätte erwarten lassen, die sie für die Entwicklung der 
chinesischen Gesellschaft gehabt hat. Die europäische_ Sinologie hat außer 
dem Pionierwerk Edouard B i o  t' s (L'Histoire de J'Jnstruction Publique en 

Chine) aus dem Jahr 1847 und einer neueren Arbeit des früh verstorbenen 
Henry S. G a  1 t (History of the Chinese Educational Institutions, 1951) bis
her nur einzelne verstreute Aufsätze zu diesem Thema geliefert, In der 
chinesischen und japanischen Sinologie verhält es sich naturgemäß anders, 
wenn auch hier weniger veröffentlicht worden ist als angenommen werden 

konnte. Und wo von der alten Erziehungsform in China die Rede war, 
handelte es sich in der Mehrzahl der Fälle um die Spitze des Erziehungs
systems, nämlich die staatlichen Prüfungen und die Beamtenauswahl mit 
ihren sozialen Folgen und Begleiterscheinungen, die sie mit sich brachten, 
Die Arbeiten zweier europäisch geschulter Chi�esen, nämlich Etienne Z i 
S. J.: ,,Pratique des Examens Litteraires en Chine" (1894) und Chung-li
C h a n  g: ,, The Chinese Gentry" (1955), möge-n als Beispiele angeführt
werden. In Japan ist M i ya z a k i  Ichisada (Kyoto) mit zwei Büchern über
dieses Gebiet hervorgetreten : ,,Ka-kyö" (Die Prüfungen, 1946) und „Kyü-hin
kan-nin-hö no kenkyü" (Uber die Beamtenauswahlmethode nach den neun
Rängen, 1956). Darüber hinaus beschäftigt sich seit einigen Jahren ein 

Arbeitskreis in Tokyo mit den Problemen der neueren Erziehungsgeschichte
Chinas. Er gab im Jahre 1958 ein Sammelwerk heraus „Kinsei Chügoku

kyöiku-shi kenkyü" (Uber die Erziehungsgeschichte im neuzeitlichen China).
Der Sinn der vorliegenden Arbeit soll es sein, dem Wesen der Erziehung 

im alten China dadurch einen Schritt näher zu kommen, daß man sich 
klarmacht, wie die „Schule" im konfuzianischen Sinn im alten China 
aussah. Methodisch ergab sich, daß das historische Material aus der Ming
Zeit (1368-1644) dafür besonders geeignet war. Das „konfuzianische China" 
ist hier als dasjenige zu verstehen, das die japanische Sinologie gemeinhin 
das „neuzeitliche" (kin-sei) China nennt, also seit der Sung-Zeit (960-1279). 
Und „Erziehung und Politik", im konfuzianischen Sinn schon immer auf
einander bezogen, sind erst in der Ming-Zeit zu jenem System zusammen
gefaßt worden, das bis zum Ende der Kaiserzeit so geblieben ist. Erziehung 
heißt in diesem Sinne: Nachwuchs auszubilden für die Amtslaufbahn in 

einem absolutistisch regierten Staat, dessen geistige Grundlagen in einer 
als orthodox anerkannten Lehre (Neo-Konfuzianismus) bestanden. Außer
dem sollte eine im Sinne dieses Staates positive Moral des Volkes ge
schaffen werden. 

Die Gliederung ergibt sich aus dieser Themenstellung. Die vom Staat 
eingerichteten und öffentlich unterstützten Einrichtungen, hier „Amts-
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schulen" genannt, mußten beschrieben werden neben den mehr privaten
Einrichtungen der shu-yüan, .,Akademien" - oder vielleicht einfacher 
„Privatschulen". Dazu kommen einige besondere Schulformen, die das 

Bild abrunden können. Da die Ming-Zeit im lebendigen Zusammenhang
einer zum Teil sehr alten Tradition stand, war es notwendig, zwei .ein
führende Abschnitte zu schreiben. Sie sollen nur deutlich machen, wie die
Traditionslinien verlaufen, sie können nicht die vorausgehende Vergan
genheit abgerundet wiedergeben. 

Die Hauptschwierigkeit für die Arbeit war die Quellenfrage. Die am 
ehesten zugänglichen sind die amtlichen Quellen, die aber meist ein
recht stereotypes Bild von den Dingen vermitteln, die sie behandeln.
Nicht-amtliche Quellen, wie z. B. private Aufzeichnungen, können in man
chen Fällen das Bild auflockern, wenn sie gerade Material enthalten, 
das man für seine Frage braucht. Andererseits werden amtliche Quellen 
auch wieder sehr interessant, dort nämlich, wo sie Kritik üben an den 
., schlechten Sitten" des Volkes und dem „falschen Verhalten" eines Be
amten. Hier stimmen sie oft überein mit kritischen Äußerungen einzelner.
Daraus ergab sich methodisch zweierlei: der Versuch, die Wirklichkeit zu
beschreiben, indem man so dicht wie möglich an das Objekt heranrückte -
und das Bemühen, auch die in den Dokumenten ausgesprochenen Gedanken
zu verstehen, indem man sie als zugrundeliegende Idee begreift. Dem 
dienen die verschiedenen Dbersetzungen. Darüber hinaus deutet aber die 
oft massive Kritik gerade in der zweiten Hälfte der Ming-Zeit darauf hin, 
daß eine echte gesellschaftliche und geistige Unruhe herrschte. Es war 
eben keineswegs alles so, wie es sich einige orthodoxe Neo-Konfuzianer 
vielleicht als ideal vorgestellt haben, wie es dann weiter überliefert und
lange für wahr gehalten wurde - anstatt einer allgemeinen geistigen 
Stagnation erscheint alles in lebhafter Bewegung, vielleicht ein Hinweis 

darauf, daß eine Regeneration der Kräfte im Gange war. Dieser Gesichts
punkt ist in der vorliegenden Arbeit nicht mehr voll ausgeführt worden. 
Die Forschung befindet sich hier vor neuen Fragestellungen. 

Der Titel der Arbeit lautete zunächst „Die Schule im konfuzianischen 
China". Einer kritischen Anregung von seilen der Vergleichenden Erzie
hungswissenschaft (W. Merck, Hamburg) folgend wurde der Titel anders 

gefaßt - .,Schule" in unserem Sinn ist begrifflich zu verschieden von 
dem hier Dargestellten, das sich besser unter dem Oberbegriff „Erziehung 
und Politik" fassen läßt. Den Herren A. F. P. Hulsewe (Leiden), Etienne 
Balazs (Paris). Walter Fuchs (Berlin), Herbert Franke (München) und Wolf
gang Franke (Hamburg) bin ich zu Dank verpflichtet für die Mühe, die sie
sich bei der Durchsicht des Manuskriptes gemacht haben. Insbesondere
gilt der Dank meinem langjährigen Lehrer Wolfgang Franke, ohne dessen
Vorarbeiten auf dem Gebiet der Geschichte der Ming-Zeit wichtige Vor
aussetzungen für das Entstehen dieser Arbeit gefehlt haben würden. Hier 
sei auch der liebenswürdigen Einführung in die sinologischen Studien in 
Japan durch Herrn Miyazaki Ichisada in Kyoto gedacht, die er dem Ver
fasser einen Sommer lang gewährte. Sie hat der Arbeit wichtige zusätz
liche Quellen erschließen helfen. 
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I .  D i e  V o r a u s s e t z u n g e n

1. Sprachlich
Der chinesische Begriff für Schule" . 

sprache hsüe-hsiao Schon Ch
' 

H . lautet m der heutigen Allgemein-
n. Chr. t. Beide Bes�andteile d1·e

u
s 

s

B1. 
gebrau�hte ihn im 12. Jahrhundert

t es moms konnen a f ·h • ung = Schule zurückgeführt werden. hsüe [tJ b: 
u i r: e

1_gene Bedeu-
lung von Ritualtexten der ausgehe d

. 
Ch 

is _ zu den L1-ch1, der Samm-
und hsiao [21 bis zu dem T t M 

n e� ou-Ze1t (etwa 3. Jhdt. v. Chr.) ex engtzu 2 De h' • Keng macht in seiner Monographie über B
. r

. 
c me�1sche Gelehrte J u n g

aufmerksam daß sich d t . A 
ronzemschnften der Chou a darauf ' or em usdruck findet d d hsüe-kung [aJ ( Lern-haus") 1 t .. ' er mo ern ausgesprochen 

B 
" au en wurde und etw S h 1 

. ogenschießen übt" bed t k" 
a " c u e, 1n der man eu en onnte Das Alter d I h . . aus nicht nachprüfbar D' D 

. er nsc nft ist von hier . ie eutung des Begriff „ d Bestandteil hsüe die Grundbed t „ 
es wur e dem ersten

Shih-ching und Shu-ching beleg:� 
ung „ lernen belassen. Sie ist aus dem

?ie Lexikographie verbindet damit vor all 
. . 

., sich einer Sache bewußt w d ,, . 
em zwei Vananten: einmal, 

sischen Lexikon, das wir bes
:;ze

en 
. (im. Shuo�wen, dem zweitältesten chine

= 
chüe f4J „aufwachen zu etw�'�st die �le1chung gegeben: hsüe, ,, lernen"

schriftlich und lautlich f h 
' ''._wa rnehmen" 5, eine Gleichung, die• , au ge en konnte: hsüe = • • k .. g ok/kok, beide mit dem gl . h 

g O und chue = 
und als zweite Variante 

ei� 
d
en phonetischen Bestandteil geschrieben s. 

d wir angegeben na h eh " ' em unter Nr. 341 in d . " c ma en , analog zu 
Tz'u-hai zitiert dazu eine e�h�an:t���;��; _

w1edergegeben�n Begriff. Das
machen [wollen] was man . ht [ 

e. ,, Lernen, das ist etwas nach-' mc nachmachen] kann" 7. Dem Lernen steht das Lehren e e „ sehen chiao [5] und kann 1 
. g g nuber. Der Begriff lautet im Chinesi-a s em „Vormachen" aufgefaßt werden. Das ist

t z. B. Ch� Hsi's Lun-yü-Kommentar z XI . gabe der "Vier Bücher"' z. B. Szil-shu h
u' 

h 
II, 9 - v_gl. i_rgendeine orthodoxe Aus-Ausgabe). Lun-yü XIII 4a c I-c u cheng-1 sh1h-wen von 1835 (K. . 2 v 1 

, • 1angs1-g . B. Karlgren in Bulletin of the Mus N�. 12 (1940), "Grammata Serica" Nr 1038 
eu

! �f Far Eastern Antiquities (BMFEA)Yenching Monograph Series No '17 r
n r. 1166: H�n\r �-

M
Galt'. "History of Chinese Edu;a����J }�s

3
/:• 1

�1er }licht greifbar, zitiert beig . onmoto Kakujö Gok ö sak . I u wns ' vol. I, p. 64. 1935, voJ I, pp. 385- 388. ' y um ( .. Index zu den fünf Klassikern ") T k 
.� Abt. chiao [SJ im Kap. 3 B 9b 

' o yo 
TJoe Som, voJ. II p 482 

'p. (SPTK-Ausg.); ferner Po-hu-t'ung 115 b b T. a V 1 
' . . . ' ' y J an g • Karlgren "Grammat 8 . ,, 7 Chuangtzil XXIII W. 

1 h 
a 

1 

enca Nos._ 1038 a-f. ' 1 e m p. 176, Gil e s p. 301. 

(IJ JJ!J

[4) � 

[2) ;/:>,}_ 

(5] � 

[3] 
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aus einer Tso-chuan-Stelle sehr sinnfällig zu belegen: ein Fürst (es ist de

:
Ch. ) lehrt" sein Volk Rechtlichkeit, Vertrauen un 

Herzog Wen von m " · 
d ·1·t·· · ches 

d h . politisches un mi i ans 
Gesellschaftsordnung, indem er urc sem 

. : .. 8 

d 1 . . M dell dem Volk den Sinn dieser Begriffe lebendig vorfuhrt_ . 
Han e n wie im O 

ll t daß sem 

U d dem Kaiser Shun ist an einer anderen Ste e gesag , . 
n von . k aren daß alle sich zu 

L h " d h hier · sein Wesen und Wir en, so w , .. „ e ren , • • · . . . ff de in den alteren 
.h bekehrten 9_ Im übrigen ist dieser Begn gera . 

d ß i m .. 1 „ 10 Karlgren gibt an, a 
Texten gut belegt, häufiger als hsue - " ernen . . . . 

. h. = lehren" schon aus einer Bronzemschnft (allerdings 
die Bedeutung c wo " 

11 Shih-chin und Shu-ching 
erst Chou II) abgelesen werden kann . Auch 

. . 
g .. 

ß Häufig-
gebrauchen den Begriff in die�er Bedeutung 12_ Die

n
��=:

i

;s�: ;�:hte ver-
keit dieses Begriffes in den alteren Texten gege 

.. 13 

muten lassen chiao = .,lehren, belehren" sei das altere Wort . 
.. 

Hsiao [2] d
'
er andere Teil des eingangs genannten Kompo_�itu

M
ms h

h
sue-

' . .. ,, (f „ Tiere oder auch fur ensc en, 
hsiao bedeutet zunächst „Emzaunung ur 

h 
. 

t di· ese ' . B · k" 14 Im Tso-c uan is 
Verbrecher). jedenfalls „em umgrenzter e�ir . 

S hule" kommt 
Bedeutung noch durchaus vorherrschend. Die Bedeutung " c 

h 
. . . es M al vor 15 Außerdem bedeutet das Wort noc "ver-

dort nur em emzig · 
gleichen". • 1 . 

d Families in Chinese" 16, faßt Kar gren 
In einer anderen Arbeit, " W or 

11 zu diese1 
alle diese Begriffe zu einer etymologischen Gruppe zusammen . 

Gruppe gehören in der gegebenen Anordnung: 

Nr. 338 
Nr. 339 
Nr. 340 

•g'wangl6l 
•g'okl11 
• g'ok [21 

Schule 

lernen, Schule (urspr . .,nachmachen")

Schule 

*kog 
Nr. 341 •g'ogl7l 

Nr. 342 • kog l5l 

vergleichen 
nachahmen (vgl. Nr. 339) 

lehren 

Nr. 343 •g'oglB] lehren 

Nr. 344 *k'og{9l geübt 

N 345 *k'og [101 überprüfen (schlagen) (alt). 
r. h · h" genannte.) 

(Die hier gegebene Lautung ist die von Karlgren "arc aisc 

s Der Vorgang ist in dieser pädagogische
���

pitzung sicher nicht historisch, s.

Tsochuan Hsi-kung 27 = L e g  g e p. 200, Z
28�4 Z 15 

9 Tso-chuan Wen-kung 18 = Legg� P· , · · 
10 Vgl. Morimoto �- �- 0. unter chwo. 

11 "Grammata Senca No. 1167 f-1. 
12 Morimoto a. a. 0. ter Nos 329/30 beide Wörter als 
1a Vgl. Karlgren in BMFEA 28 (1956) P· 12,

C
w

h� un
e langu

.
age" angesehen werden. 

d lt t · ns in the Archmc mes A mesafely atteste a erna 10 

h d. h·er in Frage kommen, usspra · 
" 14 Tzil'hai unterscheidet zwei AusspriiC en, 1t \·ere" und Aussprache hsiao für
chiao für „Fessel" und „Gatter zur Emzaunung ur i 

10 

[6] fi'
[9] :iJ5

[7] }:X
[10] � 

[8] � 

An das Wort Nr. 345 sollen zwei weitere Gruppen anschließen, die eine 

mit der Grundbedeutung „schlagen" und die zweite mit der Grundbedeu
tung „alt" 18• Es fällt auf, daß sowohl „ überprüfen" (dessen, was auswen
dig gelernt war). wie „schlagen" (als pädagogisches Hilfsmittel) und „alt" 
(als Attribut zum chinesischen Lehrerideal) in der sozialen Wirklichkeit 
des Pädagogischen eine große Rolle gespielt haben 19• Es fällt weiter auf, 
daß sich an die Begriffe Nr. 340 und Nr. 341 eine weitere Laut- und Bedeu
tungsgruppe anschließen läßt, deren Glieder alle durch das Zeichen für 
chiao [11l ( = .,gegenseitig") untereinander verbunden sind, und die in 
einer gemeinsamen Grundbedeutung der meist�n Glieder etwa heißen 

könnte : .,etwas, das ist oder geschieht im Gegenüber zu etwas". 
Ein wichtiges Wort in dem hier gegebenen Zusammenhang ist auch noch 

chiang [12l „erklären", .,reden" (alte Lautung • kung/kang), belegt in dieser 

Bedeutung aus dem Tso-chuan 20• Alte Schriftformen scheinen dafür nicht 
vorhanden zu sein, so daß es als jüngere Bildung (etwa M itte Chou-Zeit: 
7./6. Jhdt. v. Chr. )  aufgefaßt werden könnte. Karlgren sucht noch eine Ver
wandtschaft zu kao l141 „mitteilen" (alt • kok! kog) 21, ohne daß sie vorerst
beweisbar ist. 

Die Paläographie endlich führt uns zwar nicht allzu weit, und sie kann 

nur mit äußerster Vorsicht angewendet werden 22, immerhin zeigt sie uns 
zweierlei: einmal, daß die Deutung des Schriftzeichens für hsüe :__ lernen 
als „Einwirkung des Lehrers (oberer Bestandteil) auf den Geist des Kindes 
(unterer Bestandteil)" 23 nicht so einfach in das Bild des Zeichens hinein
gelesen werden kann, wie das einmal geschah. Karlgren enthält sich jeder

Deutung 24• Zum zweiten : der Stock spielt bei den frühesten Schriftformen 

„Schule" und „Pferdestall". Der Reim ist der gleiche, der Anlaut verschieden. Belegt
werden die o. a. vier Bedeutungen in der Reihenfolge aus dem S huo-wen-Kom
mentar des W a n g  Chün, dem Han-shu, Meng-tzi1 und Chou-Ji. 

15 Legge "The Chinese Classics" vol. V, p. 561 Z. 13. 
16 BMFEA No. 5 (1933). 
17 Das „möglicherweise" ist zu unterstreichen. Karlgren sagt (a. a. 0. p. 59): 

"I only mean to say that they may be suspected of being cognate .. . ". 
18 a. a. 0. Nr. 300 ff. und Nr. 246 ff. 
19 Vgl. für die neuere Zeit, aber klassische Erziehung, Marion J. L e vy Jr. "The

Family Revolution in Modem China" Cambridge Mass. 1949, p. 77. 
20 Vgl. Gramm. Ser. No. 1198a; die einzelnen Tso-chuan-Stellen machen die fol

genden hier genannten Bedeutungsvarianten klar: .,deutlich machen" (z. B. Legge 
p. 17). .,über etwas reden" (Legge p. 119). und in einem Kompositum chiang-ch'iul13l 
,, ausforschen" (Legge p. 330). 

21 "Word Families . .. " p. 60 No. 27. 
22 Vgl. hierzu vor allem B o o d b e r  g in T'oung Pao 35. pp. 266-288 und in Har

v,ard Journal of Asiatic Studies II (1937) pp. 329-372. 
23 Diese Deutung scheint sich aus dem Shuo-wen Abt. c hiao 151 zu ergeben, wo es 

etwa heißt: ,,Von oben her auf die Unwissenheit einwirken", Shuo-wen 3 B p. 9b. 
24 Gramm, Ser. Nr. 1038 b, c; b ist Knocheninschrift, nach Karlgren an dieser Stelle 

"sense of name"; c ist Bronzeinschrift aus der frühesten (Chou !)-Periode nach K. 
"explanation of graph uncertain"; ob an einen Vorgang aus einer Ritualhandlung 
gedacht werden kann oder eine ideographische Deutung überhaupt unzulässig ist,
muß dahingestellt bleiben. 

[II] X [12] ;;:\IJ
[13

]
1 * [14] 'i5"
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G mmata Serica") 25 eine 

" (B . iele in Karlgrens " ra "für das Wort „lehren eisp 
d' f " he ten Schriftformen für fu „Vater 

deutlich erkennbare Rolle. Auch ie ru

tha

s
lten 26 . f" Stock" zu en · 

. scheinen das Zeichen ur " 
d ei weiteren Begriffen 

. N t· nachzutragen zu r . . . d Es bleiben eimge o izen 

d h [171 Die ersten beiden fin en
„ [15] h iang [16] un s u . . t 1 

Schule", nämlich hsu ' s 
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auf das Volk an, und zwar das Volk als Bestandteil des Staates. Lernen 

und Lehren gab es auch unter den Taoisten, und Lehrverkündigung wie 
das sorgfältige Studium der heiligen Schriften war ein wesentlicher Be
standteil buddhistischen Lebens. Keiner von ihnen dachte jedoch an ein 

kulturelles Ganzes, als politische Einheit gefaßt, dessen Bestand von der 
fortwährenden Ubermittlung bestimmter Traditionen abhinge. Zu der 

rechten Regierung, um die das Denken von Konfuzianern wie Mengtzu 
und Hsüntzu beständig kreiste, gehörte unbedingt die Erziehung. Eine der 
wichtigsten Königspflichten war für Mengtzu die Unterweisung zu guter 
Sitte 33. Und für Hsüntzu war es eindeutig, daß allein die Erziehung in der 
Lage wäre, die triebhaften schlechten Anlagen im Menschen zu höherer 
Kultur zu läutern 34. Nicht Militär und Wirtschaftsführung sind das Ent
scheidende am Staat, sagt Mengtzu, sondern Ubung der Riten für die 

Oberschicht und Belehrung (in der Einhaltung der öffentlichen Sitte und 
der religiösen Kultformen) für die Unteren ; sonst stünde räuberisches Volk 
auf und die Trauerriten verfehlten ihren vorgeschiebenen Rhythmus 35. 

Wie bei Mengtzu die Ubung der Riten für die Oberschicht wichtig war, 
so auch bei Hsüntzu. Die Riten, d. h. die Regeln für das rechte Verhalten 

in allen öffentlichen und privaten Lebensbereichen, sind nach ihm von 

den heiligen Herrschern der Vorzeit eigens entwickelt worden, um die 
triebhaften Begierden des Volkes zu zügeln und das Chaos zu verhindern. 
Er sagt geradezu: ., ... darum diese Li - das heißt Erziehung" 36, und 
ferner: ., alles Lernen sollte in den Riten Ziel und Erfüllung finden" 37. Es 
scheint, daß für Hsüntzu die Riten allgemeinere soziale Bedeutung hatten. 
Er sagt auch: .,Eine Hochschule einrichten , Volksschulen unterhalten, die 

sechs Grundriten pflegen und die zehn Grundunterweisungen klar machen, 
das ist es, wodurch man führt" 38. Mit den sechs Grundriten waren gemeint: 
Bekappung (Jugendweihe). Hochzeit, Trauer, Totenopfer, Weinzeremonie 

und Begegnungszeremonie 39 (hsiang chien) l23l. Die zehn Grundunterwei
sungen sind die fünf Grundbeziehungen des Menschen in ihre jeweiligen 

.,Partnerpflichten " aufgeteilt: des Vaters Güte und des Sohnes Ehrfurcht, 
des älteren Bruders Großmut und des jüngeren Bruders Hingabe , des 
Gatten Rechtlichkeit und der Gattin Gehorsam, des Ewachsenen Wohl-

33 Meng-tzu I, 3 und 7 (aus den Gesprächen mit Hui von Liang). 34 Vor allem im Kapitel „Uber die Riten" (Li-lun) = D u b s XIX, p. 213 f. 35 Meng-tzu VII, 9- die „Trauerriten" sind eine der wichtigsten Institutionen des
früheren Konfuzianismus, vgl. z. B. A. W a 1 e y, ,,Lebensweisheit im alten China", 
pp. 106-111 (i. d. deutschen Ausgabe). 36 (yang[18J eigtl. ,, hegen", ,, aufziehen", ernähren"). Li-Jun = Dubs XIX, p. 214: 
" ... hence the ruJes oi proper conduct are to educale and nourish". 

37 Ch'üan-hsüe-pien = Dubs I, p. 37: " ... Study advances to the Book oi Rites 
and stops there". 38 Ta-Iüe-pien, in der SPTK-Ausgabe eh. 19, p. 11 b (,,Hochschule" ist ta-hsüe - eine
Einrichtung an der Hauptstadt, s.o. S. 9 Ziffer 5, ,,Volksschulen" sind hsiang und hsü, 
hier schon zum festen Begriff geworden, wie auch bei Meng-tzu s. u. Anm. 41). 

39 Li-chi, Wang-chih = Couvreur eh. III, p. 328.
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Bereich der „kulturellen Einwirkung auf das Volk" zu dem wichtigsten 

Gegengewicht macht, über das der konfuzianische Staat bei seiner sonst
allein auf Steuer und Fron beruhenden Herrschaft verfügte. So wird ver
ständlich, warum dem Bereich der Erziehung als politischer Aufgabe in den
historischen Quellen aller Epochen, vor allem aber zu Anfang der Ming
Zeit, ein so großer Wert beigemessen wurde.

Auch bei den Konfuzianern bedeutet Lernen soviel wie: ein voll
kommener Mensch werden. Der in den Lun-yü häufig wiederkehrende 

Begriff „sich das Lernen angelegen sein lassen" (hao hsüe) 1261 bezieht sich
nicht auf intellektuelle Bildung, sondern auf die _.Formung der Persönlich
keit 49

• Das Wesentliche schon von Geburt her zu wissen, ohne es erst
noch le�nen zu müssen, das war das Ideal des frühen Konfuzianismus 50

• 

Jedoch waren sie nüchtern genug, zu sehen, daß der Normalfall ohne 

Lernen nicht auskommen konnte. K'ungtzü soll das von sich selbst bekannt
haben 51. Lernen erscheint bei ihm als beständige persönliche Bemühung,
ein ganzer Mensch zu werden, der nicht mehr irrt und fehlgeht. Schon im
Shih-ching war eine Stimme erklungen, daß man sich zum Lernen immerfort
bemühen müsse 52. Ein so gewonnenes Wissen umfaßt den ganzen 

Menschen in Denken, Reden und Tun, vor sich selbst und vor der
Gesellschaft. Auch Mengtzü wollte, daß der führende Mensch sich fort und
fort weiterbilden sollte, sich selbst zur Vervollkommnung, den anderen 

ein Beispiel. Es gibt keine eigene Methode, kein „Lernen an sich", Weg
und Ziel sind sich stets so nahe, daß sie zusammenfallen 53.

Hsüntzü hat sich auch hierzu ausführlicher und zusammenhängender
geäußert. Mit einer Fülle von Bildern und Gleichnissen macht er in seiner
„Ermahnung zum Lernen" (ch'üan hsüe) deutlich, worauf es für den 

Konfuzianer ankommt: Lernen sollte immer fortdauern; es sollte allum
fassend sein; man soll sich täglich dreimal selbst überprüfen; das Lernen 

muß korrekt und stichhaltig sein ; der Lernende sei festen Willens, klar
und ausdauernd; das Lernen ist total, es duldet kein Verweilen, die Tiere 

verweilen, der Mensch tut etwas (gegenüber dem „Nichthandeln" der
Taoisten!); das Lernen erfaßt vom Ohr aus das Herz, den ganzen Körper,
des Lernenden ganzes Wesen; ohne Studium der Riten sind die anderen 

Texte wertlos; das schlechthin Gute ist in seiner Gänze und Fülle zu
erfassen; Satz für Satz soll man rezitieren, sie sich ganz zu eigen machen,
die Gedankenreihen durchdringen und sich zu einem von diesen Gedanken 

49 So Lun-yü V, 14 und VI, 2. 
50 Lun-yü XVI, 9. 
51 Lun-yü VII, 19. 
52 Chou Sung Nr. 288 vgl. Karlgren "The Book of Songs" BMFEA 17, p. 92. 
53 Vgl. hierzu Ya n g  Jung-ch'un: Meng-tzu chiao-yü li-lun yen-chiu (.,Untersu

chungen zur Erziehungstheorie bei Mengtzii") in Kuang-chou hsüe-pao 1, 2 (1937) 
vor allem pp. 19-27 „Erörterung der Erziehungsmethode" (chiao-yü fang-fa lun); 
zu Hs üntzii vgl. bes. C h' e n Teng-yüan: Hsün-tzu che-hsüe (,,Die Philosophie 
Hsüntzii's") Comm. Press. 1938, bes. Kap. 8 pp. 179 ff. 

[26) 'f.f� 
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und Regeln erfaßten Menschen machen und ihn zu verwirklichen suchen -
das Ziel all dieser Bemühungen ist der vollendete Mensch 54• Nach einem 
viel zitierten Ausspruch, der im Li-chi aufgezeichnet ist, gleicht der Mensch, 
der lernend an sich arbeitet, dem Edelstein, der durch Schliff zu einem 
kostbaren und nützlichen Gerät gemacht wird: ohne Schliff kein voll
kommendes Gerät, ohne Lernen keine Kenntnis vom Tao 55

• Lernen, das 
auf der einen Seite als eine Pflicht für das Volk angesehen wurde (Mengtzü), 
ist hier zu der vornehmsten Aufgabe des gebildeten Menschen erhoben. 

3. Geschichtlich

a) Schwierigkeiten der Deutung.

Die soziale Wirklichkeit der altchinesischen Pädagogik läßt sich ab
gesehen von rein sprachlichen und philosophischen Untersuchungen schwer 
nachzeichnen. Es muß früher schon so etwas wie „Schriftmeister" gegeben 
haben, die ihre Kunst an Lehrlinge weitergaben. Und es gab sicher 
ebenfalls schon sehr früh „Ritenmeister", die die Ausübung aller wichtigen 
Riten und Zeremonien lehrten und leiteten. Ob, wie Galt 56 und Biot 57 

meinen, schon in dieser frühen Zeit „extensive systematische Erziehungs
einrichtungen" (Galt) vorhanden gewesen sein müssen, bleibe dahin
gestellt 58

. Sicher ist, daß ein historischer Text wie das Tso-chuan solche 
Einrichtungen nicht kennt. 

Andererseits ist eine Zusammenstellung der sich aus den Texten 
ergebenden Tatbestände für die ausgehende Chou-Zeit wertvoll: der Vorrang 
der Riten und aller damit verbundenen Künste gegenüber der geringeren 
Bedeutung des reinen Textstudiums (und das nur aus „rituellen" Gründen), 
wie auch die mit ihren Lehrmeistern herumziehenden Schülergruppen 59 

sind treffend bei Galt herausgestellt 60• Alles, was in den alten Texten über 
Erziehung und Schuleinrichtungen gesagt ist, weist nur auf die Tatsache 
hin, daß die Li, die Riten also, die wichtigste soziale Institution darstellten, 

54 Bei Zugrundelegung des chinesischen Textes (SPTK-Ausg. eh. 1,7a-25b) 
vgl. Dubs I, pp. 31-41; zum Problem Hsün-tzu vgl. Maspero a. a. 0. p. 467 ff. 55 Li-chi, Hsüe-chi = Couvreur eh. XVI, pp. 28/29.56 Henry S. Galt "History of Chinese Educational Institutions" (hier schon
zitiert) London 1951, vol. I (nur dieser erste Bd. ist erschienen) "To the end of 
the five dynasties A. D. 960", ist das einzige neuere Buch, das Erziehung und
Schule in China im Zusammenhang behandelt; bei allem Bemühen um Aufhellung 
des wirklichen Hintergrundes zu viel Abhängigkeit von konfuzianisch bestimmten 
Quellen und zu viel „aufgeklärte" Pädagogik. 57 Edouard Biot "Histoire de J'instruction publique en Chine" Paris 1847, ein
für seine Zeit erstaunliches Buch, jedoch zu schmal fundiert allein auf den beiden 
Enzyklopädien Yü-hai und Wen-hsien t'ung-k'ao.58 a. a. 0. pp. 53-59, ferner pp. 60-74 über die West-Chou Einrichtungen;
bei Biot ähnlich vgl. pp. 11-71. 59 Hierzu C h' i Szü-ho: Chan-kuo chih-tu k'ao (,,Untersuchungen über das
System der ,Kämpfenden Staaten·") in Yen-ching hsüe-pao 24 (1938) pp. 159-219, 
bes. pp. 188-196. 

60 Galt a. a. 0. pp. 156-160. 
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sc .. nb

. ; dann Granet "Danses" p 376 ff f hui-tien K · oru ung zu ein R · • · ; erner
samte Zer:f:i·0J! ��t

fg����:1
„Schu�rege�n" ( h sa!:'kue�t}i�nä!!e����nt;�/�. Ming

66 Li-chi, Nei-tse = Couvr;;;r
s
�t 

so
X
!te damals neu belebt werden.

ie ge-
. , pp. 673-676. 

[27) !tt{i [28) i:p [29) � 
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Diese Auswahl zeigt, daß Bo enschießen und Wagenführen. zwecke), g 
eine Adelserziehung handelte. 

. 
es sich offenbar um 

. h nach dem zwanzigsten LebensJa_h�; In der höheren" Erziehung, d. . 
U kunden Riten und Musik 4

. 
,, . h Quelle Lieder, r ' 

Z ·t ls 
werden nach der gleic en 

. 
,, 

z enstellung, die lange ei a r üe) [30J eme usamm genannt (shih, shu, 
_
1
, � . en �ildung angesehen wurde 67. Inbegriff der konfuziamsch 

1 . China ist weitgehendd f „hen Form der Schu e m 
U 

5 Die Frage nach er ru 
d' . h i·n der unmittelbaren m-

. 
. . ht gen ie sie 

11 
eine Frage nach jenen �mnc un 

� Galt gibt in einer Tabelle a e gebung des Herrschersitzes befan_de .
. h s Chou-zeitlichen Quellen entsprechenden Bezeichnungen, di

� 
si

�ät:: als t'ai-hsüe (,,Hochschule")ergeben os. Dies ist die Vorstufe zu_ er 
�b d. Söhne des Landes") so v • ( tl Aufsicht u er ie 

.. b n 
und als kuo-tzu-ch1en w . ,, 

d t geschah außer der U ung vo E' • ht ng Was or 
d 

bekannt gewordenen mnc u 
'. t· Staatszeremonien, wird aus en Riten und der Teilnahme an wich igen 

äteren Zeit annehmen, daß . h M darf analog zur sp 
t k lt 

Texten nicht ersichthc . an 

Grundlage für Staa s u Dokumente irgendwe c er r 
h N h uchs ausgebildet wurde s. u .. 

1 h A t vorhanden waren, 
( ) d en auc ac w 

d E' 
und Staatsführung, an en , k [32] für die entsprechen en i�-Die Begriffe pi-yung [31J und P

b 
a_n-d 

un�eudalherren 69 sind in Resten bisK.. . hof und ei en richtungen am omgs 
blieben 70 in die neueste Zeit erhalten ge 

.. 
. 

'k l„ßt sich auch an dem von 6 D'e Form fruhc mesi 
. V • • T t Kuan-tzu11 er ennen.

„ h' ·scher Padagogi a 
v k 

· i 
t t ·· k Ti tzu-ch1h im ex 

.. 
G H a l o u n übersetzten Tex s uc_ 

·. ... te Zeit die Schulatmosphare 
. 

. . bis m die Jungs 
d u

Verhaltensformen, wie sie 
. d der entscheidende Bestandteil es z in China bestimmt haben, sm 

M ·eren bestimmter Regeln des Erlernenden. Aber auc 

·t G enstand des Unterrichts 7 • a oun 

h das laute emon 

2 H 1 Verhaltens war bereits in dieser Zei eg 
. Privatschule am Adelshof,d des Textes eme 

T tes
vermutet als Hintergrun 

. d . t nach der Struktur des ex abgesetzt vom fürstlichen Hofsitz, �n

. 
m

;� Jhdt. v. Chr. schon üblichsolche Unterweisung sei im . . an, eine 
gewesen 73. 

. h 'h = Couvreur eh. III, pp. 300/01 (Abschn. 4). 67 Li-chi, Wang-c 1 

• dann im Li-chi,
68 Galt a. a. 0. p. _ 166Shih-ching Ode Nr. 299; beide Begnffe69 pi-yung schon im eh III p. 281 (Abschn. 20). . Zeit ung vgl. den

Wang-chih = e
t 

��;���r 

hi�ß i�offiziell noc� in dekr 
�t;?-das iuo-t;ü-chien in

10 Das kuo- zu 
H Tso em Wer u 

" No 126· �;;.�.�;:Js"�;;���:·:..��'f:'�;;i:::�::i:� -.;,;�!1:;i::���JJf ,t:.:�. p•=:die Provmzsch�len �a:t�� 
offensichtlicher Anlehnu1{f �n 

s 
de�

I in AM IX, pp. 
ch'ih [34] genann w� fuzianische Fragmente" I, ; e . 11 G Haloun „ on 

V h 59) 
1 a 0 

467-502 „Das Ti-tsi-tsi" (Kuan-_tzu c 
h' für wichtigen Stelle s. Ha oun a. . .72 Text und Ubersetzung emer rer 

p 489 f. 
480 486 • 13 Haloun a. a. 0. P· , 

[3oJ i��tl� 
[33] m.fi;:t-

[31] iw•
[34] f�jfu

[32] �-g

7. Die Frage, ob sich die Frühformen chinesischer Erziehungseinrich
tungen auf eine primitive Kultpraxis mit Initiationsriten oder ähnlichem
zurückführen lassen, ist nicht eindeutig zu beantworten. Dafür sprechen:
die Betonung des Kultischen, die wichtige Rolle des Seniorats und der
kindlichen Ehrfurcht, die Hinweise auf den Reifungsprozeß und die Unter
weisung in den wichtigsten Lebenszeremonien - Jünglingsweihe, Hochzeit,
Totentrauer und Opfer. Auf diese Frage ist vielfach eingegangen worden,
eine Klärung wird wegen der Quellenarmut schwerfallen 74• 8. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Deutung der Wirklichkeit wäre ein 

historischer Text: das Tso-chuan 75• Die Begriffe „lernen" und „lehren"
kommen in ihm verhältnismäßig häufig vor: hsüe 14 mal, chiao 38 mal 76. 
Eine Nachprüfung ergab, daß beinahe immer von ganz konkreten Dingen
die Rede ist: gelernt werden Zeremonien, Regierungskunst, Bogenschießen, 
Ritualmusik, Orakelzeichen ; gelehrt werden das richtige Verhalten in der
Politik, Staatszeremonien, Waffenhandwerk, die Grundwerte der feudalen
Moral der Chou-Gesellschaft (Treue und Gefolgschaft). Gelegentlich er
scheinen die Begriffe auch abstrahiert: bei der Aufzählung der Regierungs
taten des Herzogs Wen von Hui sind erwähnt seine durchgreifende
Ordnung des Handels, sein gnädiges Wohlwollen gegenüber dem Hand
werk, seine Hochschätzung der Lehren (ching chiao) l35l und seine Ermuti
gung des Lernens 77 (chü'an hsüe [361 wie das 1. Kap. Hsüntzu). An einer
anderen Stelle wird gerügt, es gebe Leute, die meinten, man könne auch
ohne das Lernen auskommen 78• Dann: ,,Die Minister verlieren niemals
die Aufsicht über die öffentlichen Angelegenheiten, die Gelehrten drängen 

sich um die Lehren, und das gewöhnliche Volk arbeitet nach Kräften im
Ackerbau" 79• Fünf besondere Belehrungen (wu chiao) werden erwähnt,
Menschlichkeit (jen), Freundschaft (yu), Ehrerbietung (ching), Kindesehr
furcht (hsiao) und rechtes Verhalten (i) 1371 80• Bei Ausbruch eines Feuerssollen die Schreiber der Staatskanzlei die Ritualbücher (li-shu) 1381 sicher
stellen - es hat also solche Bücher sicher gegeben - und die Stallmeister
(hsiao-jenf301, nicht etwa „Schulleute"!) die Pferde 81• Die einzige Erwähnung
einer Schule, und zwar mit dem gleichen Wort hsiao (sonst: Stall). ist die 

74 Hierzu vor allem M. Granet „Danses" p. 139, pp. 290/91; dann Wolfram 
Eb erh a r d „Lokalkulturen" vol. II, pp. 324-337, ebenso pp. 50/52; ferner 
M. Quistorp „Männergesellschaft und Altersklassen im alten China" in MSOS 18
(1915) 1-60; dann auch Ta m b a Kö in TRD IV. 48c, der diese Herkunft für sicher

hält. 
75 Uber den Chara k ter des Tso-chuan vgl. Karlgren "On the authentic ity and

nature of the Tso-chuan", Göteborg 1926, p. 1. 76 vgl. Frazer "Index to the Tso-chuan", London 1930. 77 Tso-chuan in Legge "The Chinese Classics" vol. V, p. 128 Z. 16.
78 a. a. O. p. 670 Z. 1,2. 79 a. a. O. p. 457 Z. 11. 80 a. a. O. p. 457 Z. 11.81 a. a. 0. p, 801 Z. 6.
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. . . ' . ' . [40) die 'emand dem bekannten Minister Tzu Landschule ' (hsiang hsiao) , J 
1·t · he Kritik geübt worden 

" 
fi hlt eil dort po 1 isc Ch'an zu zerstören emp e , w 

. . tl1'chen Sinne des Wortes . . 
· e Schule 1m eigen sei 82. Sollte es sich hier um em 

. V ammlungsort nach Art der. . 1 ehr um emen ers 

" 
handeln oder mcht v1e m_ 

Bezeichnungen für „Schule hui-kuan [41] in späterer Zeit? Alle anderen o. a. 
'd logischen" Texten derfehlen im Tso-chuan. Sie tauchen erst m den „1 eo 

ausgehenden Chou-Zeit auf. 

b) Ubergang zu einem System.

Ritualtexte muß seit der ausgehen�_en Neben die Beherrschung der 
. . dazu angestellter Sekretare A fgabenbere1ch eigens Chou-Zeit ein neuer u 

„ d . 
elne Textstücke in Ordnung.. 1· h Gesetzesbucher o er emz 

b . 
getreten sein, nam ic : 

d Staatsverwaltung mitzuar e1-'h K nntnis heraus an er 
d 

zu halten und aus 1 rer e 

. b . Shuo-wen (Kap. 15) un . . d das durch eme Anga e im 
. 

ten. Für die Han-Zeit wir 
. ht 83 Beide Angaben decken sich weit-im Han-shu (Kap. 30) deutlich_ gemac

. 
. 

. same Quelle, nämlich die h schemhch eme gemem gehend und haben ;':a „r 
i u Hsin 84 In dieser Angabe heißt es nun, „Sieben Abrisse"_ (eh 1 Jue) �es 

L 7 auf �hre Belesenheit in den n��n daß Jünglinge im
. 

Alter u
�:2� 

1 
e rüft würden und danach Sekretare Gesetzestexten (chm chang) 

� 
p 

l . fahren die beiden Autoren, k.. t 85 Daruber 1maus , 
.. 

(shih) [43] werden onn en 
· d' p "fl'nge in den Grundsatzen K fort würden 1e ru 1 H s ü Shen und p a n u, ' . ' [46] geprüft und die Besten habe der sechs Verwaltungsbereiche (Jm ts ao) 

t ( h g-s,hu) [47] von denen es k t·· ernann s an man daraufhin zu Staatsse re a_ren 

Y" -t 'ai kommentiert. Wer falsch b habe wie T u a n u s 

11 
immer nur 18 gege en ' 

86 Aus einer anderen Ste e schrieb, wurde zur Verantwortung gezogen 
·�t sich daß der „Sechziger-im Kom�entar zum Shuo-wen von Tuan erg1 

82 a. a. o. p. 561 Z. 13. . d f A F p H u l s e w e, vgl. "Remnants oi Han83 Ich verdanke den Hinweis arau . . . 
.. . . ü Law" Leiden 1955, vol. 1, p. 36 �- . . em Aufsatz: Shuo-wen hsu ym wei-J 84 So meint C h a n g <;=heng-l�tJo!!e��� orrede zitierten Kommandantur-Statuchie ( Klarstellung der m der 

ten") 'in CYYY 17 (1948) PP· 1
31

1
135.

_ neuntausend Schriftzeichen"; daz
.
u C

�
ng85 Diese Stelle ist e�genthc�l 

zu
d �

se�ie;e Angabe bei Hsü und Pan em� h ��:a a O der nachweisen wi 
' ll

a 

d daß für ch'ien tzü [44] .,tausend c n_ · · . ·• d Liu Hsin darste e un 
.. zu den chiu-chang im !�t�:���

n

'f:tz0;; [45] Textabschnitt" gel�sen 

';t��fer�\�
s
;s
e
;sagt HS 30 abwei�hend übrigen Hulsewe a. a. 0 . . P: 3�3 so

��: �e h'r a l s 9000 Schriftzeichen rez}he:
�� 

von Shuo-wen 15 : " ... di;Je�ige�ürde für „mehr als neun Gesetzestexte mc und schreiben konnten ... ' as 
so sinnvoll sein. 

sbereiche " (Jiu ts'ao) stammt von Chan.g 86 Auch die Deutung „sechs Ver.valtu;ti die t'i [47a] .,Schriftarten" haben, fura a. 0. der die Angaben von Hsu un 
!� überprüfen" meint Chang, es habe Verschr�ib:1ngen hält. Zu de _m �us��t�i! \re;wendungsfähigkeit des betr. Kansich um eme prakhs _ch

h
e
t 

Pruf�ir{e literarische Fachprüfung.didaten gehandelt, mc um 

[40) �& [41) wf� [42] :fL�
[45][44) =fq: Jep. [43] 3::-

[46] � -11 [47] �� [47a] � 
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Zyklus" (liu chia) 148l und die „Himmelsrichtungen" (wu fang) !491 Lehrgegenstand in den Schulen gewesen seien 87. Um diese Zeit - die fraglichen Texte stammen aus dem Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. -hat es also Grundausbildung und spätere fachliche Prüfungen in Landesund Gesetzeskunde und Verwaltungswesen gegeben. Das weicht durchausvon der Praxis der literarischen Staatsprüfungen der späteren Zeit ab, beidenen nur noch geringe Anforderungen an praktische Kenntnisse gestelltwurden. Vielleicht weist die Betonung der Gesetze in diesem Zusammenhang darauf hin, daß eine allmähliche Loslösung von den religös fundiertenRiten der älteren Zeit eingesetzt hatte 88. 
Die Shuo-wen-Stelle enthält noch einen Zusatz, der darauf hindeutet,daß in verkleinertem Maßstab und zu einem begrenzteren Zweck und erst nach höherer Empfehlung damals schon Kandidaten aus den Provinzenin der Hauptstadt zusammen kamen, um sich nach einer bestandenenPrütung in den gehobenen Verwaltungsdienst zu begeben 89. Bis gegenEnde der früheren Harr-Dynastie (Ende 1. Jhdt. v. Chr.) hatten sich nachL a  o Kan 90 mehrere Klassen der Einstufung von Beamtenanwärtern entwickelt , von denen die Klasse der „Pietätvoll-Integeren" (hsiao-Jien) !50l diewichtigste war 91. Eine gewisse fachliche Aufgliederung scheint sich zuergeben: 1. ,,tüchtig und aufrecht", 2. ,,literarisch gebildet", 3. ,,gesetzeskundig" und 4 . . ,tapfer und kühn" l51l92. Neben die hsiao-Jien traten diemao-ts'ai [52l, etwa: , ,blühende Talente", die weniger zahlreich und angesehener waren, gegenüber etwa 200 hsiao-lien jährlich nur etwa 16-20, und regelmäßig auch erst während der späteren Harr-Dynastie 93. Hin undwieder, allerdings mehr als ein sekundäres Element, vermerken die Biographien der Han-Zeit die literarische Bildung in einer oder sogar einigender überlieferten klassischen Schriften 94. Erst im Verlauf des zweitennachchristlichen Jahrhunderts bildete sich die Auswahl solcher Beamtenheraus, die „ die Klassiker verstanden" 95 (ming-ching) l53l. Die literarischeBildung als Voraussetzung für die Beamtenlaufbahn machte die Gründungvon amtlich geförderten Schulen nunmehr unumgänglich. Ein japanischerForscher möchte denn auch für die spätere Ban-Dynastie zum ersten Mal

87 Zitiert ist dazu das Wirtschaftskapital des Han-shu eh. 24.4b (Ponapen). 
88 Vgl. hierzu K. B ü n  g e r ,  ,,Die Rechtsidee in der chinesischen Geschichte", in 

Saeculum 3 (1952) pp. 192-207. 89 Shuo-wen chieh-tzü eh. 15 p. 9a (HCCC-Ausgabe). 90 Han-tai ch'a-chü chih-tu k'ao (,.Untersuchungen zum System der überprüften
Auswahl in de:r Han-Zeit") in CYYY 17 (1948) pp. 79-129. 01 a. a. 0. p. 87 ff. 92 a. a. 0. p. 87 f.93 a. a. 0. p. 119. 94 a. a. O. pp. 87-11 5.95 a. a. 0. p. 128.

[48]
;\Ej:I [49) 

[51] E.15 
�fi, JN�, lfüt.t, f.'tiliJ�

[SO) 1/:�
[52] Dt1° [53]
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ein ausgedehnteres staatliches Schulsystem annehmen 116• Wir dürfen darüber 
hinaus vermuten, daß schon vorher und nun auch in größerem Umfang 
private Lehrstätten bestanden haben. 

Entscheidend aber bleibt die Auswahl von oben. Das machen die Edikte, 
die immer wieder erlassen wurden, klar 07

• Die Kandidaten waren darauf 
angewiesen, von jemandem empfohlen zu werden, dem sie ihrerseits 
verpflichtet blieben. Im Gegensatz dazu bestand das spätere Prüfungs
system gerade darin, daß der Kandidat von sich aus · zur Prüfung ging, 
um aufgrund seiner unabhängigen Leistung zu einem Beamten gemacht 
zu werden. In der Praxis hat sich das erste System auch später immer 
wieder durchgesetzt. Aber grundsätzlich unterschieden sich das alte und 
das neue System eben hierin, und man sollte den Unterschied nicht über
sehen 98. 

Die Biographie des Wen Weng 1571 faßt die Verhältnisse der Han-Zeit 
gut zusammen °0

• Der Name dieses Mannes ist später immer wieder als 
der des eigentlichen Begründers von Schulen in der Provinz hervorgehoben 
worden. Die Biographie ist zweimal übersetzt 100

, darum hier nur die 

wichtigsten Punkte : mit seinem persönlichen Studium ist ein einzelner 
Text verbunden, das Ch'un-ch'iu. Texte oder Männer, die sie auswendig 
konnten, waren selten 101. Um ein Beamter zu werden, wurde man von 
den Beamten des Heimatdistrikts ausgesucht und für gut befunden. Selber 
Beamter geworden , bemühte man sich sofort um den Nachwuchs, wie es 
die Pflicht vorschrieb 102. Wen Weng, nach Szechwan versetzt, wählte aus 
seiner noch ganz „barbarischen" Umgebung nach einer gewissen Belehrung 
(chiao hua) 1581 einige Leute aus, die er in die Hauptstadt zur Hochschule 

schickte. Dort erteilten „ umfassend Gelehrte" (po-shih) l59l den Unterricht, 

96 in TRD IV. 49a-b; Tamba Kö, Verfasser des Artikels, zitiert für die Gründung
der Schulen in den Provinzen Verordnungen unter P'ing-ti, also Wang Mang -
wobei immer offen bleibt, wie weit solche Verordnungen auch wirklich durch
geführt worden sind; für die Massierung von Amtsanwärtern in der Hochschule
der Hauptstadt verwertet der Autor Angaben aus der Zeit Shun-ti, also 126-144
n. Chr. 

97 Han-shu eh. 6 = Dubs vol. II, pp. 47-49 (aus Edikt und Ratschlag vom
Jahre 128 v. Chr.) 98 Dieser Gesichtspunkt ist herausgearbeitet bei Miyazaki Ichisada in seinem 
Buch „Ka-kyö", Osaka 1946, p. 5, 17; nach ihm dann bei A r a k i  Toshikazu, 
„Hoku-Sö jidai no seika", in Kyoto gakugei daigaku gakuhö A 7 (1955). Die 
dabei benutzten Begriffe sind ta-sen [541 und ji-sen 1551 bzw. -sen 156l. Zur Frage
der Bedeutung der Empfehlung vgl. auch E. A. K r a c k e  Jr., "Civil Service in
Early Sung China", Harvard 1955. 

99 Han-shu eh. 89; Han-shu pu-chu Heft 35, fol. 44b/45a. 
100 Biot a. a. 0. pp. 121-124 (ohne Han-shu pu-chu); und John K. S h r yo c k, 

"The Origin and Development of the State Cult of Confucius", New York 1932 
Kap. V "The development of the school" p. 68 (nur auszugsweise und nicht genau). 

101 Vgl. W a n g  Feng-chie: Chung-kuo chiao-yü-shih ta-kang (.,Abriß der chine-
sischen Erziehungsgeschichte"), Shanghai 1928 p. 72. 

102 Han-shu 6 = Dubs vgl. Anm. 101. 

[54) {fu� 
[511 X®
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u: a. in Gesetzeskunde. Nach mehrere . dre Heimat zurück um d t B 
n Jahren kehrten dre Kandidaten in 

hl. ß . ' or eamte zu werden w W sc re lich ein Schulamt" 108 (h „ k 
· en eng gründete 

dem Lande au/ dorthin z k 
sue- uan) [6oJ. Er forderte junge Leute aus 

d · 
' u ommen und verspr h ·h renstfreiheit. Die s h 

„1 
ac 1 nen dafür Arbeits-

D' 
c u er sollten vor allem d. Kl . re Vorteile einer solchen Schule zo e 

. " re_ . assrker verstehen".
an, reiche Leute spendeten G ld 

g n wertere _Schuler, also Amtsanwärter
· d . e und Gut Wre .

. 
sm dre Grundbestandteile d .. . man spater sehen wird 
Auch daß der im Bez· k 

es spateren Systems hier im Keim enthalten'. rr verantwortliche B t - . · 
ber der Schulgründung spielt . t h' 

eam e eme so wichtige Rolle 
h d. , rs rer schon vorgegeb D h 

. noc re allein ausschlaggebe d F .-
en. oc rst er hier 

System trat. Auch waren die 

n
M

e

th 
rg
d

ur, an deren Stelle später ein ganzes 
ff e o en der Lehre d p ··f o en. Erst viel später sollte sie s· h d hb' 

un ru ung noch ganz rc urc rlden. 
Man kann also sagen gewisse äd . 

erste Hälfte des ersten
' 

J h t 
p agogische Grundbegriffe seien für die . a r ausends v Chr sich b 1 und ähnlichen Einrichtungen k . · · er e egt. Von Schulen ann m ersten A ·· t der Herrschaft der Han-Dyn t· d' R 

nsa zen jedoch erst währendas re re ede sein s· h -menhang mit der ersten dauerhaften ol" . . _re_ ersc emen im Zusam-
hatte sich bereits im Verlauf d Ch 

p rt�schen Emrgung Chinas. Dagegen
der Riten und Zeremonien hera:

r

sgeb���Zt� (1027-256 v. Chr.) ein System
und Lehrsystems in sich enthielt 

.
. ; 

e ' - as Idee_ und Praxis eines Schul
vielfach bestanden habe 

.. , wa rend mehr pnvate Lehrstätten bereits. n mussen - besonde d .. sitzen. rs an en Fursten- und Adels-
Chinesisches Denken erscheint schon gesprochen konfuzianisches Denken ist 

fr��• selbst wo es nicht aus
Bildung und Staatsverwaltung geh 

.
. t 

' politisch und sozial ausgerichtet.
nachwuchs immer auch N h 

or„en �ng zusammen. So war Bildungs-. ac wuchs fur dre Staat l war Je in seinem Bereich daf" . sverwa tung. Der Beamte 
f "h ur verantwortlich We E • ru en Anfängen her Sa h d . . . nn rzrehung also von 
B . c e er politischen Herrs h ft egnff des pädagogischen Ha d l . c a war, erscheint der 
von einer richtigen Herrschaft :e;b

ns ;o unmittelbar mit der Vorstellung
und Politik seien in China zwe

. S 
-
�

n e�, daß man sagen kann, Erziehung
wäre die Ausdrucksform d � 

e: en emundderselben Sache - das eben
übersehen daß die A b'

e

ld
s on uzramschen. Man sollte dennoch nicht• ' us 1 ung emer reife p -- • geistigen Strebens war 

n ersonlichkeit Ziel allen
Hintergrund blieb. 

' wenn auch der „ Gang der Welt" der wesentliche

103 W h h ' a rsc emlich ist statt h „ k setzen sollte „Schulgebäude". 
sue- uan [60J Iman (61] zu lesen, so daß man über-

[60] �'g [61] �'g
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II. Da s n e u e S y s t e m

1. ,,Alt" und „neu"

ahls stem gehörten in China stets eng
Schulerziehung und Beamtenausw 

V
y 

tzun:g und Folge zugleich, 
. des anderen orausse 

zusammen. Das eme war 
t entw1·ckeln nachdem neue

· h darum ers 
Ein Schulsystem konnte s1c . k wurden Nach dem Zusam-
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Ort und Sippe weniger abhängige Beamtenschicht benötigte. Eine solche
Tendenz hatte sich zwar schon vorher gezeigt, aber es war dann die erste
das ganze China wieder zusammenfassende Dynastie, die sie durchzu
setzen begann. Die Auswahl nach Gebieten fiel fort, an deren Stelle traten
die Anfänge eines neuen zentralen Prüfungssystems 5• 

Es ist keineswegs widerspruchslos hingenommen worden, daß durch eine
theoretisch objektive literarische Prüfung die Vorrechte gewisser Familien
eingeschränkt wurden. Das beweisen mehrfache kritische Außerungen aus
der T'ang-Zeit, die Ou-yang Hsiu in seine Geschichte dieser Zeit hinein
genomemn hat 6• Ein Beispiel dafür ist die heftige Reaktion während des
letzten Drittels der Dynastie, als der Kanzler Li Te-yü (787-850), aus
angesehener Familie stammend und ein Freund des Buddhismus, 7 - ein
Umstand, der in diesem Zusammenhang sicher auch seine Rolle spielt (s. u.)
- die bedingungslose Abschaffung der chin-shih-Prüfung forderte. Sie sei
keineswegs geeignet, das wahre Talent zu entdecken. Die gleichmäßige
Auswahl aus allen Kreisen der Bevölkerung - wtl. ,, der Weg der allge
meinen Promotion" 121 sei eine Illusion 8. Wahrscheinlich war auch einfach 

der Gesichtspunkt maßgebend, daß mit der regional bestimmten Auswahl
ebenso die auf langer Kenntnis der betreffenden Person beruhende persön
liche Garantie für ihre Integrität verlorengehen müsse 9• 

Zweierlei ist dabei bedeutsam: einmal die Feststellung, daß noch zu dieser
Zeit (Mitte des 9. Jhdt. ) der Weg zu den höchsten Staatsstellungen ohne
die literarische Prüfung durchaus möglich war und lebhaft verteidigt
werden konnte. Diese Prüfung wurde geradezu als das Hilfsmittel „des
kleinen Mannes" (han-shihl3l, wtl. ,, frostiger, d. i. armer Scholar") abgetan,
der „ selbst bei großer Begabung doch niemals die richtige Hofetikette
erlernen kann, die zu beherrschen allein den Nachfahren großer Familien
angeboren ist, die ohne belehrt zu werden (!) von sich aus vollkommen
sind" 16 (pu chiao erl tzi1 ch'eng) 141. Zweitens ist bedeutsam, daß der soziale

5 Miyazaki (a. a. 0. p. 55 ff u. p. 62 ff) gibt eine ausführliche Diskussion des
allmählichen Wandels, der sich vollzog. Die Einführung der chin-shih-Prüfung im
Jahre 606 ( Begriff schon im Li-chi, Wang-chih = Couvreur III, p. 302,6) ist ein
mehr formaler Vorgang, der erst im 11. Jhdt., zur Sung-Zeit, entscheidendes
Gewicht erhielt; E. A. K r a c k e ,  Jr. weist darauf hin, daß die Kaiserin Wu im 7. Jh. 
erstmalig das neue System anwandte, um neue Leute zu gewinnen, s. ,,Region, 
Family, and Individual in the Chinese Examination System" in „Chinese Thought
and Institutions", Chicago 1957, p. 253. 

6 T'ang-shu eh. 44 (Hsüan-chü-chih), in der Ubers. v. Robert des R o t o u r s ,
"Traite des Examens", Paris 1932, pp. 185-205. 

7 des Rotours a. a. 0. p. 199 Anm. 2; neuerdings hat E. 0. R e i se h au e r  durch
die Ubersetzung von Ennin's Tagebuch, des japanischen Mönchs, der im 9. Jhdt.
China bereiste, viel Zeitgenössisches über Li Te-yü bekannt gemacht, vgl. "Ennin's
Diary", New York 1955 passim, vor allem über seine Neigungen zum Buddhismus
pp. 28/29, 49/50, 295. 

8 T'ang-shu eh. 44. Sa 7. Z. (TSCC). Der Ausdruck fällt in der Antwort des 
Kaisers auf die Vorwürfe Li's, vgl. des Rot0tus a. a. 0. p. 202-205, bes. p. 203.

9 Vgl. Miyazaki in „Ka-kyö" p.17. 
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Kunst zeigte sich gerade in der Einhaltung dieser Regeln. Gegenüber
stellung und Parallelismus, alte Stilmittel der chinesischen Schriftsprache, 
fanden hier ihre schönsten Anwendungsmöglichkeiten. Und der Prüfer

brauchte nur am Gitterwerk der Regeln nachzuprüfen, wo der Kandidat
einen Fehlgriff getan hatte. Auf die gleiche Ursache mag es auch zurück
zuführen sein, daß während der Ming-Zeit (1368-1644) ein ähnlich fest
gelegter Aufsatzstil die literarischen Staatsprüfungen beherrschte, der
sogenannte „achtgliedrige Aufsatz" (pa-ku wen) l71. Ein japanischer Forsd:lfff
nimmt an, daß sein Schema aus den poetischen Regeln der T'ang-Zeit hervor
gegangen sei 14• Niemand wird verkennen wo,llen, daß auch das ästhetische

Moment wichtig war, es mag dem pädagogischen Zweck ausdrücklich
zugrunde gelegen haben, aber die Starrheit der Regeln und vor allem
die Menge der „Poeten" dürfte seine Wirkung im Rahmen der offiziellen
Staatsprüfungen stark abgeschwächt haben.

Es liegt auf der Hand, welche Schwächen dieses System, ob es sich nun
auf Gedichte oder achtgliedrige Aufsätze stützte, haben mußte. Statt des 

Talentierten erfaßte es den Geschickten, wenn auch die überragende Be
gabung sich aus der allgemeinen Schematisierung heraushalten konnte, wie 

die Prüfungsaufgaben des Dichters Po Chü-i wohl zeigen können 15. Wenn
das System trotz seiner Schwächen aber über mehr als ein Jahrtausend
bestanden hat, ohne wesentlich erschüttert zu werden, ist es ein Beweis 

dafür, daß es das einzig mögliche blieb, solange die geistigen und kultu
rellen Grundlagen als solche unangetastet blieben. Es sollte aber auch
darauf hingewiesen werden, welche Akzentverschiebung schon für das 

Lernen von Jugend auf eintreten mußte, wenn statt der Beherrschung des 

klassischen Textes dessen Kommentare in den Vordergrund traten, und
wenn statt des reinen Auswendigkönnens die Dbung im schriftlichen Stil
anhand solcher Kommentare den Ausschlag gab. Beides zusammen mußte 

die geistige Atmosphäre viel „literarisd:ler" werden lassen als vordem,
und viel "bürokratischer", da weniger die Person des Kandidaten als das 

beschriebene Papier der Gegenstand der Prüfung wurden.

Hand in Hand damit geht die zunehmende Vorherrschaft des Konfu
zianismus. Zwischen den Jahren 675 und 742 hatte noch das Tao-te-ching

als Grundlage von Prüfungsfragen gedient 16. Aber nach dem 11. Jahr
hundert gab es nur noch ein Thema, das alle anderen an Bedeutung weit
überragte : die Kommentierung der konfuzianischen kanonischen Schriften 17. 

14 Vgl. Kojim a Kenkichirö: Chügoku bungaku tsüron (.,Problemgeschichte der
chinesischen Literatur") in der chinesischen Ubersetzung, Shanghai 1935, vol. I, p. 
139. 

15 Vgl. die Wiedergabe mit Ubersetzung bei des Rotours a. a. 0. pp. 191-3 47. 
16 des Rotours a. a. 0. p. 152 Anm. 3.
17 Vgl. Araki Toshikazu: Hoku-Sö jidai ni okeru denshi no shitai to sono bensen 

(,,Der Prüfungsstil der Palastprüfungen in der Zeit der nördlichen Sung und seine 
Wandlung") in Haneda-Festschrift "Töyöshi ronsö" pp. 3 7- 48. 

(71 f\.filt')'.( 
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,,Lehrübermittler" (chiao-shou), ,,Erziehungsleiter'' (hsün-tao) und „Schul
aufseher" (hsüe-cheng) 1101. Die Titel sind während der verschiedenen Dyna
stien wechselnd gebraucht worden. Alle hatten dem Namen nach nur das 

Lehramt zu betreuen und waren in Wirklichkeit vor allem „Bezirksbeamte 

für das allgemeine Erziehungswesen". 
Urspünglich scheint es so gewesen zu sein, daß die „Schule " nur ein 

Tempel zur Aufrechterhaltung des Konfuziuskultes war. Der entsprechende 

Name ist dann auch K'ung-miao oder K'ung-tzü-miao, also „Konfuziustem
pel", oder Wen-miao „Literaturtempel", vielleicht besser: ,,Kultstätten für 
das zivile Beamtentum". Beides, Kult und SchuJe, erscheinen später zu
sammengeschlossen in einer Institution. Zunächst lag jedoch die Betonung 
beim Kult. Ein Erlaß des T'ang-Kaisers T'ai-tsung aus dem Jahr 630 odnete 

die Einrichtung von Kofuziustempeln überall im Lande an 21. Das geschah 
vermutlich, um die innere Bindung des neugeschaffenen Großstaates an die 

chinesische Tradition zu betonen. Im übrigen war China damals von zahl
losen Klöstern und Tempeln des Buddhismus überzogen. Die Spuren dieser 

ersten konfuzianischen Einrichtungen überall im Lande sind stark ver
wischt. Man findet zwar in den später kompilierten geographischen Hand
büchern wie auch in verschiedenen Kreischroniken 22 Verweise, eine be
stimmte Schule sei bereits zur T'ang-Zeit, und zwar am Anfang der Dyna
stie , gegründet worden. Aber andere Ausgaben sagen dann genauer , es habe 

sich nur um einen Konfuziustempel (miao) gehandelt. Wenn in kritischen

Zeitdokumenten späterer Jahrhunderte von Schulgründungen in der Ver
gangenheit die Rede ist, dann wird man nicht immer an eine den späteren

Formen gleiche Einrichtung denken dürfen. Immer wenn konfuzianischer 
Einfluß zunahm, sprach man auch von neuen Schulgründungen - zu sehr 
gehörte die Erziehung zum öffentlichen Wirkungsideal des Konfuzianis
mus 23

• Man darf aber vermuten, daß der Konfuziustempel in mehr Fällen, 
als sich im einzelnen beweisen läßt, die Vorstufe für die spätere Ein
richtung einer Distriktsschule abgegeben habe. Daneben waren es vor 
allem verfallene buddhistische oder taoistische Tempelanlagen, private 

Grundstücke u. a ., auf denen man Schulen des konfuzianischen Staates 

aufbaute. 
Eine Sung-zeitliche Inschrift, die zum Gedenken an die Einrichtung 

einer Schule verfaßt wurde, sagt zum Beispiel, daß es in dem betreffenden 
Bezirk früher einen Tempel für den Meister (Konfuzius) gegeben habe, 
und daß erst in jener Zeit durch die Initiative des Bezirksvorstehers das 

Ganze verlegt und erweitert worden sei, um daraus eine Schule zu 

21 T'ang-shu eh. 15. Sa ff. (Ponapen); ferner Shryock a. a. 0. (s.o. Anm. 100) pp.
131-146; dann 0. Fr a n k e ,  ,,Geschichte", vol. II, p. 601. 

22 Vor allem Ta Ming i-t'ung-chih, verschiedene Provinz-, Bezirks- und Kreischro
niken aus Shantung (Quellenvermerk s. u.). 

23 Typisch Ch'iu Chün's (1418-1495) Ausführungen in Ta-hsüe yen-i pu (edit.
1605) eh. 70 bei der Erörterung der Schulfrage.
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machen 24• Eine a ndere Inschrift aus der gleichen Zeit bemerkt, daß in 
der alten Zeit die adligen Herren nicht einen mou für die Anlage einer 
Schule hätten erübrigen können. Das ließe „einen national gesinnten
Mann, der nur etwas auf sich hielte, zutiefst betrübt sein" 25• Diese Inschrift 

sagt da nn auch ganz deutlich, wie die Entwicklung in diesem Falle vor sich 
ging: anfangs der T'a ng schon hätten die Kreise a lle Schulen gehabt, und 
die Schulen alle Tempel, um Konfuzius zu ehren. Aber zur Zeit Hsien-heng 
(670-673) - das bezieht sich auf den betreffenden Kreis, aus dem die 

Inschrift sta mmt - sei nur ein Tempel errichtet worden. Erst während 
der Sung-Dynastie, und zwar in der Periode Ch'ing-li (1041-1049) sei 
ein Erlaß ergangen, daß in allen Kreisen, die mindestens 200 Gebildete 
(hsüe-shih) [111 a ufwiesen, eine Schule zu errichten sei, und der Tempel
zur Verehrung Konfuzius' sollte in ihrer Mitte stehen 26• 

Solche Inschriften, die aus Anla ß der Errichtung oder Renovierung einer 
Schule in Stein gemeißelt im Schulgelände aufgestellt und so der Nachwelt 
überliefert wurden, gibt es in den Lokalchroniken za hlreiche. Sie zeigen 
immer wieder, wie sehr Tempel und Schule historisch und sachlich mit
einander verbunden waren. Ein Ming-Autor innerha lb der Kreischronik 

von Hsin-t'ai in der Provinz Sha ntung deutet an, daß die Bezirks- und 
Kreisvorsteher, um dem Befehl zur Schulgründung na chzukommen, alle 

mehr oder weniger das Gelände des Konfuziustempels nahmen, es er
weiterten, um da rauf eine Lehrhalle (chiang-t'ang) [121 und das Schul
gebäude (hsüe-she) [131 zu errichten 27. Es ist darum ganz folgerichtig, daß 
solche erweiterten Anlagen dann miao-hsüe[14l „Tempelschulen" genannt 

wurden 28
• Und es könnte sich erweisen, daß auch noch eine andere 

Traditionslinie hier verläuft , nämlich die der buddhistischen Tempelschulen, 
wie sie sich a us den Tun-huang-Handschriften zu ergeben scheinen 29• 

So war dann innerhalb des neuen Schulkomplexes der eine, zentrale 
Teil Kultstätte, während der andere, hinter dem Ha uptteil a ngelegte Teil 

das eigentliche Schulgebiet darstellen sollte. Die Ausführungen des o. a. 
Ming-Autors weisen darauf hin, da ß Schule und Tempel nicht das gleiche 

seien - im Tempel finde die Verehrung K'ung-tzü's statt, im Schulge
bäude würden die Amtsanwärter geschult 30• Dennoch aber gehörten beide 

24 Kiangsi t'ung-chih eh. 71. 1 a/b, verfaßt von Ou-yang Hsiu für die Bezirks
schule von Chi-an-fu.

25 Kiangsi t'ung-chih a. a. 0. 7a, bezügl. der Kreisschule von T'aiho, bestätigt 
nach T'ai-ho hsien-chih ed. 1753, eh. 30.9a. 

26 a. a. 0. 
27 Hsin-t'ai hsien-chih ed. 1891, jedoch mit Material aus der Ming-Zeit, eh. 

III, pp. 15b/16a. 
28 Wie z. B. in Tan-ch' eng hsien-chih eh. 11. 
29 die einzusehen und daraufhin genauer auszuwerten einer besonderen Studie 

vorbehalten bleiben muß, hier nach einer mündlichen Mitteilung durch Prof. 
Demieville, Paris; vgl. dazu die jap. terakoya (,, Tempelschule") in Ishikawa Ken 
„Kinsei no gakkö", Tokyo 1957, p. 151 ff; ferner E. Zürcher, "The Buddhist Conquest 
of China", Leiden 1959, p. 9 u. 74. 

30 Hsin-t'ai hsien-chih a. a. 0. 
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den shu-yüan. Vielleicht kommt überhaupt der Begriff yüan l151 „Hof" vom 
buddhistischen Vorbild. Diese Bezeichnung findet sich nur für buddhistische 
Tempel und konfuzianische Privatschulen 37. Es scheint sogar, daß manches 
im Stil der Zusammenkünfte einander ähnelt: die feierliche Ordnung der 
Zusammenkunft, das Absingen besonderer Feierlieder und die Vorlesung 
über einen bestimmten Text 38

• Jedoch müssen besondere Untersuchun_gen 
am Einzelobjekt noch nachweisen, wie die Traditionslinien verlaufen - es 
mögen viele Formen auch aus älteren chinesischen Quellen stammen 39

• 

Eines scheint jedoch sicher zu sein: die konfuzianischen Schulen sinrl 
im wesentlichen nach der Blütezeit des Buddhismus entstanden. In vielen 
Bezirken und Kreisen Chinas, wo immer Klöster und Schulen errichtet 

wurden, sind Schulen so gut wie ausschließlich während und nach der Sung
Zeit entstanden, während Klöster mehr der Zeit vor der Sung-Dynastie 
ihre Entstehung verdanken. Von den 114 Staatsschulen der Provinz 

Shantung zum Beispiel, die in der Ming-Zeit bestanden, sind nur vier, 
also 3,5 0/o vor der Sung-Zeit errichtet worden 40• Demgegenüber stammen 
von den 103 buddhistischen Klöstern in Shantung, die noch in der Ch'ing
Zeit bekannt waren, nachprüfbar und mutmaßlich 35 aus der Sui- und 
T'ang-Zeit, also 340/o, 12  aus der Zeit zwischen Han und T'ang, das sind 
11,60/o, 20 sind in der Wu-tai- und Sung-Zeit entstanden, 19,40/o, und 
10 wurden nach den Sung gegründet. Der Rest von 26 war nicht genau 
zu ermitteln 41• Zur besseren Ubersicht wird dieses Beispiel in Form einer 
Tabelle noch einmal zusammengestellt: 

Schulen: 

Klöster: 

vorT'ang [ Sui-T'ang [ vor Sung [ Sung Yüan-Chin [ vor Ming [ Ming 

12 35 

4 

2 

34 

l8 

56 10 10 

nach Sung: 10 

Ein anderes Beispiel: der Bezirk Nan-ch'ang-fu in Nord-Kiangsi ver
zeichnet zur Ming-Zeit neun Amtsschulen und acht Privatschulen (shu-yüan),

insgesamt 17, von denen zwei (1 ju-hsüe, 1 shu-yüan) vor der Sung-Zeit 

37 Im Ta Ming i-t'ung-chih nach Provinzen und Bezirken übersichtlich zusammen
gestellt, Tempel meist unter dem Begriff ssü. 

38 z. B. über die Tung-Jin shu-yüan in H. B u s c h ,  "The Tunglin academy" in
Monumenta Serica XIV, bes. pp. 36-42; dazu im Vergleich „Ennin's Diary", 
z. B. pp. 53-55; sehr aufschlußreich ferner Sheng Lang-hsi a. a. 0. pp. 21-24 
mit ausführlichen Quellenzitaten.

39 Hierzu wäre eine sorgfältige Uberprüfung etwa des Tso-chuan von Nutzen. 
40 Vor allem nach Shantung t'ung-chih eh. 14, verglichen mit TMITC Abschn. 

Shantung. 
41 a. a. O.; hier vor allem auch Ta Ch'ing Chia-ch'ing i-t'ung-chih (ed. SPTK)

im Abschnitt „Altertümer" (ku-chi). Das „Mutmaßliche" ergibt sich aus dem 
Vorhandensein späterer Inschriften, von denen man auf ein schon bestehendes 
Kloster schließen kann. 
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Provinzen Anhwei, Kiangsi, Kiangsu, Chekiang und Hukwang, zum Teil 
auch Fukien, weniger Kwangtung, Gruppen von Familien sich heraus
schälen, die dort und auch in der Verwaltung des Reiches eine führende 
Rolle gespielt haben. Ein Bezirk in der Provinz Kiangsi (Chi-an-fu) stellte 
in dem Zeitraum von 1371 bis 1487 500 Kandidaten für die oberste Staats
prüfung in der Hauptstadt des Reiches. Davon gehörten 334 nur 14 Fami
liennamen an, der Rest von 166 Kandidaten verteilte sich auf weit_ere 
55 Namen 46

• Ein Fünftel der Namen stellte also zwei Drittel der Kandi
daten. Die gleichen Namen ergeben sich bei einer Untersuchung der Bio
graphien in der Provinzchronik (Kiangsi t'ung-chih), die dort während der 
Sung-Zeit (960-1279) wieder von 231 Biographien insgesamt 167 oder 
72,30/o umfassen 47

• Elf von diesen Namen kommen seit dem Beginn der 
Sung-Zeit bis zum Ende der Ming-Zeit, also über beinahe sieben Jahr
hunderte, mit gleicher relativer Häufigkeit vor - immer als Privatgelehrte 
und als kleine bis hohe und höchste Staatsbeamte. Sie gründeten Schulen 
und sie heirateten untereinander. Und sie nahmen während der zweiten 
Hälfte der Ming-Zeit lebhaften Anteil an der geistigen Auseinandersetzung 
ihrer Zeit: dem philosophischen Streit um die Lehre Wang Yang-ming's 
und seiner Nachfolger. Vielleicht darf man diese noch recht lückenhaften 
Tatsachen dahin deuten, daß es sich hier um so etwas wie eine neue 
führende Schicht handele. Es fehlt ihr aber eine auf Geburtsvorrechten 
gegründete Stabilität, die die „Adelsschicht" vor der T'ang-Zeit offenbar 
in größerem Umfang besaß. Das deutet der erwähnte Protest Li Te-yü's 
gegen die armen Scholaren (s. o.) an. Die o. a. Bemerkung, daß ein 
,,kuo-jen [171 (dort versuchsweise als „national gesinnter Mann" wieder
gegeben) 48 es als beschämend empfinden müsse, daß die hohen Herren in 
früherer Zeit keinen mou für eine Schule erübrigen konnten, sollte außer
dem als Anregung aufzufassen sein, hier weiter zu forschen - irgend
welche Schlüsse lassen sich daraus noch nicht ziehen. 

Ausgehend von dem erhöhten Bedarf an Fachkräften für eine staatliche 
Bürokratie, die ein größeres Gebiet sorgfältiger verwalten sollte, entstanden 
seit der zweiten Hälfte der T'ang-Zeit, also seit dem 8./9. Jahrhundert, 
immer genauer festgelegte Staatsprüfungen für Amtsanwärter, die ihrer
seits allmählich zur Bildung ei.ner neu zusammengesetzten Schicht der 
Beamten-Literaten führte. Der Staat schuf sich mithilfe seiner Verwaltungs
organe in den Provinzen, eng verbunden mit dem Staatskult, seine Schulen, 
deren Aufgabe es vor allem war, für eine genaue und sorgfältige Voraus
wahl der künftigen Staatsdiener zu sorgen. Die Beamten-Literaten benutzten 
diese Institutionen, um ihre Angehörigen durch die Prüfungsschleusen in 

46 Diese Zusammenstellung ergibt sich aus der Aufzählung der Kandidaten 
nach den T'i-ming pei-lu (Ausg. s. Teng/Biggerstaff: "An Annotated Bibliography 
of Selected Chinese Reference Works", Rev. Ed. p. 245/46). 

47 Kiangsi t'ung-chih eh. 145 und 146.
48 vgl. oben Anm. 25.
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in der Prüfungsliste als 12. aufgeführt 9• Es ist möglich, daß sein Neffe L u  
Kuei-hsün 10, der als zehnter Redaktor im Redaktionsstab des C h a n  g T'ing
yü für die endgültige Fassung des Ming-shih genannt ist 11, die Ubernahme 
der hsüan-chü-Kapitel in die endgültige Fassung zu drei Kapiteln mit besorgt 
hat. Sicher ist das aber nicht. Der Vergleich mit den Ming hui-tien s. d. 
sowie in einzelnen Fällen mit den Ming shih-lu s. d. zeigt, daß dem Kom

pilator dieses Material zugrundegelegen hat. Darüber hinaus ist schwer zu 
entscheiden, ob auch andere Quellen zur Verfügung gestanden haben. Jeden
falls scheint die Redaktion stellenweise nicht von diesen beiden Haupt
quellen abhängig zu sein. 

Die Ming hui-tien oder Ta Ming hui-tien (hiernach zitiert TMHT), wie
sie aufgrund der Eingabe des Chang Chü-cheng genannt werden sollten 12

, 
sind im ganzen dreimal während der MingaZeit zusammengestellt worden 13• 

Sie stellten so etwas wie ein Handbuch für die Staatsführung dar, in dem 
alle wichtigen Edikte und Verordnungen aufgenommen wurden. Die erste 
Herausgabe erfolgte in der Periode Hung-chih (1488-1505). das Werk war 
1503 abgeschlossen, wurde aber erst acht Jahre später unter dem Nach

folger Cheng-te (1506-152 1) gedruckt. Die zweite Herausgabe sollte in 
der Periode Chia-ching erfolgen, unterblieb aber aus unbekannten Gründen. 
Sie hätte den Zeitraum bis 1548 umfassen sollen. Dies geht aus den Doku
menten hervor, die zur Herausgabe der dritten und letzten Fassung her
gestellt wurden 14• Als Beispiel sei die Vorrede zu der dritten Ausgabe zitiert, 
veröffentlicht im Jahre 1587: 

., ... bis dann unser Vorfahr Shih-tsung in die himmlische Reihenfolge 

eintrat und nun im Laufe der Zeit vier Jahrzwölfte verstrichen waren 
und sich manches verändert hatte, da erließ er abermals ein Edikt 
(chao [3J, im Jahre 1529 war es ein ch'ih-yü 141) zur Uberarbeitung, um 
[die hui-tien] fortzusetzen vom Jahre 1502 bis zum Jahr 1549. Es lag 
im Geheimarchiv bewahrt und war noch nicht zur Ausführung ver
öffentlicht. Bis heute sind aber schon wieder 38 Jahre verstrichen 
(1549-1587) ... " 15. 

Tatsächlich sollte diese zweite Ausgabe, die nur als ein Zusatz zu der 
ersten gedacht war, schon im Jahr 1529 herauskommen, wurde aber noch 
einmal bis 1549 hinausgeschoben 16. Die dritte Herausgabe endlich ist die 

bekannte Wanli-(1573-1620)-Ausgabe zu 228 Kapiteln, die dieser Arbeit 

9 Li a. a. 0. p. 2 {nach Tung-hua-lu); zur Prüfung vgl. Hum m e 1, .,Emin ent
Chlnese of the Ch'ing Period" vol. II, p. 616 unter P'eng Sun-yü 1631-1700.

10 im Anhang der Biographie des Onkels a. a. 0. p. 22b. 
u Li a. a. 0. p. 40.
.. ! TMHT p. 23, 3. 7. in der Comm. Pr. Ausg.
,a vgl. W. Franke a. a. 0. No. 121. 
·« TMHT p. 3, p. 11. 
15 TMHT p. 3, 4./5. Zeile. 
16 TMHT p. 9/10 Edikt von 1529; W. Franke a. a. 0.

[3] � [4] �mitr
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zugrundegelegen hat, und zwar in einem Mikrofilm der Palastausgabe wie auch in dem Nachdruck der Commercial Press von 1936 17. 

Die hier wichtigen Abschnitte sind die Kapitel 77 und 78 mit den Bezeichnungen „Tributauswahl" (kung-chü) [5l und „Schulen (hsüe-hsiao). Das Kapitel 220 „Inspektorat für die Söhne des Landes" (kuo-tzi1-chien) gehört. nur bedingt in diesen Zusammenhang: nur in den ersten Jahren der Dynastie war es eine Art Reichsuniversität unter persönlicher Kontrolle des Kaisers, danach ist sie in ihrer Bedeutung abgesunken. Die Edikte und Verordnungen , die in den TMHT zusammengestellt sind, lassen sich zu einem Teil in den Shih-lu wiederfinden. Die Suche danach ist insofern schwierig, als immer nur das Jahr des betreffenden Erlasses, nie aber Monat und Tag angegeben sind. Eine Reihe von ling 161 (Verordnungen) ließen sich nicht in den Shih-lu wiederfinden . Das kann zum Teil damit zusammenhängen, daß solche Verordnungen nicht in die Shih-Ju aufgenommen wurden. Andere Dokumente wie chao 131, kao 171, t'i 181 und tsou [9] waren meistens in dem betreffenden Jahr der Shih-lu nachzuprüfen. Stellenweise sind aber auch wichtige und umfangreiche Verwaltungsdirektiven nicht in den Shih-lu enthalten 18• Das Kapitel 78 (hsüe-hsiao) ist vollständig mit dem Kapitel 24 des Li-pu chih-kao 19 indentisch, diese wieder mit dem 
HWHTK Kapitel 60 (s. u.). 

Zu den Ta Ming Shih-lu braucht an dieser Stelle nichts Besonderes 
angemerkt zu werden, sie sind ausführlich von W olfgang F r a n k e erörtert worden 20. Zwei Ausgaben standen zur Verfügung: die Palastausgabe im Mikrofilm und der photolithograpische Nachdruck von 1940 nach dem ursprünglichen Chia-ye-t'ang Manuskript 21• 

Eine weitere wichtige Quelle ist die Fortsetzung (hsü) der in der YüanZeit (1280-1367) zusammengestellten Enzyklopädie Wen-hsien t'ung-k'ao 22, 

und zwar die Ming-zeitliche von W a n g  Chi (MS 286, chinshih 1466). im 
17 bei W. Franke a. a. 0. Ausgaben a) und c). In der Comm. Press Ausgabe ist ein verhängnisvoller Druckfehler dadurch entstanden, daß die Seiten 3/4 und 

5/6 der Einleitung miteinander vertauscht sind. Die dritte Vorrede (hsü) ist in Wirklichkeit die zweite und umgekehrt, und ihr jeweiliger Schlußteil gehört immer zum anderen Stück. 
18 z. B. die Dienstanweisung für Provinzerziehungskommissare vom Jahr 1575 in TMHT 78. 1815-1818, von der nur die Eingabe des damaligen Staatskanzlers Chang Chü-cheng in Auszügen in Shen-tsung shih-lu eh. 38, Wanli 3, V, keng-tziiwiedergegeben ist. Die Eingabe fehlt wieder TMHT, beides vollständig aber in 

Chang Wen-chung-kung ch'üan-chi vol. I, pp. 57-62; und nur auszugsweise in den Shih-Ju das sehr wichtige „Querbrett-Edikt" von 1382 (TMHT 18.1808/09).
19 Li-pu chih-kao, in 100 Kap. gedr. 1620, vgl. W. Franke a. a. 0. No. 122.
20 W. Franke in Sinologische Arbeiten 1 (1943) pp. 1-46, 2 (1944) pp. 1-29 und 3 (1945) pp. 165-168; neuerdings in „The Veritable Records of the Ming

Dynasty (1368-1644)", Beitrag zur Conference on Asian History 2.-6. July 1956, London. 
21 W. Franke „Preliminary Sources" p. 11 f. 
22 Vgl. Teng/Biggerstaff a. a. 0. pp. 150/51. 

(5] ffil� [6] -% [7] 

18] ,m 19] *
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�:�� 1�03 ver�ffen�licht, /O�ie die später überarbeitete Ausgabe aus derd. ie? lun�-Ze1t, die Ch m-tmg HWHTK (hiernach beide zitiert HWHTKie eme mit dem Zusatz Wang-Chi"J23 D' K ·1 . 
h " . " · 1e omp1 at10n von Wan Ch'::\s�l�:; d�;nS Kapite�n 43

-:---
54 (hsüan-chü) und 55-61 (hsüe-hsiao� da:d f ung-Ze1t begmnende Material. Es ist teilweise (Kap 44/45)un ast vollkommen (K 60) • TMHT (77 u 7 . _ ap. mit den entsprechenden Abschnitten imKap 24 'd : 8) identisch (das letztere wiederum mit Li-pu chih-kao. I entisch s. o.). Kapitel 55 HWHTK (W . . .. . 

nicht identisch mit TMHT 220 (kuo-t v_ h. J z a
_�

g 
_
Chi) ist ahnhch, abervor allem das Ende des Kap 60 üb zu

/ 
i
;

n .d usatzhches Material enthältdas Kap 61 d . . er ie on erformen der Erziehung undCh'ing-z�itlic:henasH��T�onographie über shu�yüan darstellt. Von demaus von Nutzen 24 . w�r das _Kap. 50 zu Vergleichszwecken durchMaterial . Eme Reihe weiterer Quellen enthalten zusätzlicheszum __ gesamten Fragenkomplex, von denen das 1488 hera -gebene Ta-hsue yen-i pu von Ch ' i u Ch „ 25 d d usge 
shih shih- un _ · . un un as Huang Ming ching-tives Matiialge::�:1t!�8� ��:t 

e

h

n g YWmg-c�ing herausgegeben 26, informa-. · ic O ne ert smd auch die Min hui • ers� im Jahr 1887 zusammengestellte Auswahl wichti er g .. -yao, ememQerst Min_g�zeitlichen Quellen. Ihr W ert liegt vor allem �ari:o;;;n�e d�ach uellen z1t1eren und häufig sehr im Geg t d ' sie rese auf Monat und Ta ' ens� z zu en TMHT, das Datumleicntert. Es sind d_g genau
llangeb_en, was die Suche in den Shih-Ju er-. . ies vor a em die Kapitel 25 und 26 das erste ���:�chs- �nd Provinzschulen, das zweite handelt über die shu-yüa�i:.::eror nungen zum Bibliothekswesen (shu-chi) [10] d .. : . Komplikationen (pien-chi) ruJ 27_ 

un uber offrzrelle 

b) Quellen für Einzelgebiete 

Uber die Nei-shu-t'angi12J d. B" h lastes]" d . d' E ' re " uc er halle im Inneren [des Kaiserpa-' · 1. re unuchenschule der Ming z ·t fi d . . im Cho-chung-chih 28 d. B h .b - er • n et sich em AbschnittZ . . . ' re esc re1 ung des Etmuchentums in d M' s::1:_1�:::�::1:::�:h��!�iche Einzelheiten üb_er den L:hrbetrieb �: di��;;Im Han-Jin-chi d M usg�be __ aus dem Hm-shan hs1en-kuan ts'ung-shu.' er onograph1e uber das Han-lin-yüan der Ming-Zeit 29, 

23 a. a. 0. 
24 Das Ch'in-ting HWHTK ist vor all . 
25 Ta-hsüe yen-i pu in 160 Kap e� gestraffter m Aufbau und Gliederung.v. 1605 (aus dem Privatbesitz von p;�/�ers ged

J
�uckt_ 1488, hier nach einer Ausg.

26 Huang M' h' . . • amura 1tsuzo m Kyoto) mg c mg-shih sh1h-yung pien · 28 K 1607, Vorwort v. 1580, gedruckt 1604· v 1 -Jvn F ap. v. Feng Ying-ching, gest.
21 W. Franke a. a. 0. No. 261 · Ka ' g . . ranke a. a. 0. No. 142. all;
8 
das ganze System. ' p. 47-49 enföalten ferner nützliche Hinweise

29 

a. a. 0. No. 52.a. a. 0. No. 123.

[10] -� [!1] 
fi� [12] rg-�
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. .. d. e Schulausbildung des Kronprinzen befindet sich ein Abschm�t u_�er . 
;ie Art und Weise des Lehrbetriebes (Kap. 10), die Aufschluß_ gibt u

�::det mit den für einen Kronprinzen erin einer Grundschule, hier umk 
d d C mmercial Press Nachdruck forderlichen Zeremonien. Benutzt wur e er o 

1936. 
. H ua n  Tso stammende Nan-yung-chih3o,Das von dem gleichen _Auto: 

h l
g 

. der südlichen Hauptstadt Ying-h" ··be die Reichssc u e m eine Monograp ie u r 

d f chlußreiches Material nicht nur, N k" ) enthält beson ers au s t ien-fu ( an mg ' 
.. hinaus auch für das ganze Systemfür diese Lehranstalt, sondern daruber 

der staatlich patronisierten konfuzianischen St
�

dien. 
. .. 

J 31 ent-. 54 bis 57 im Ch un mmg-meng yu- u Die Kapitel 40 und 41 sowie 
M t ·a1 Kapitel 40 allgemein über halten hier zur Diskussion stehendes a e

s
n 

' die Eingabe des Chang. . h Bildung im orthodoxen mn -die konfuziamsc e _ 
L. Chih' s 32 findet sich dort ebensoWen-ta zur Verbrennung der Schnften i 

. D 41 Kapitel be-Ch H . Wang Ao (Mmg) u. a. as . wie Schriften von u si, 
.. hof" kun -yüan) in Peking, dann schreibt im ersten Teil d�m „Pruf�n

�
s 

n �n 6as 54. Kapitel ist dem die Prüfungsregeln und ihre V
�

an 

B
er� 

isschule von Shun-t'ien-fu (Pekuo-tzii-chien gewidmet, das 55. er _e
t

z
d

u 
Tung-lin-Bewegung wichtigen d · z sammenhang mi er king). das 56. er __ im 

[13� d das 57. Kapitel behandelt die „Medizinis�e Shou-shan shu-yuan un 
. 1 b ·eht sich auf die Ming-Zeit.Akademie" (T'ai i-yüan) [14)_ Alles Matena ez1 

' . . . 
33 Notizen und Aufzeichnungen ' Ch1-Ju hw-p1en In de:" Sammlu�g von 

n Stücken eine wenig ergiebige Zusammen-findet sich unter vielen andere 
t Daten über das Prüfungssystem stellung einzelner auch sonst bekann er 

' ' t'· k n 34 von Lu Shen - K o-ch ang . wo- ua 

,. l n zusammengestellten SammlungInnerhalb der unter Kaiser Ch ien- u g 
d Ming-Zeit" (Ming-ch'en 

. b nd Ratschlägen von Beamten er 
. 

von „Emga en u 
t d" f"" r die allgemeine Entwicklung. 35 fi d . h einige Dokumen e, ie u 

. 
tsou 1) n en sic 

B d t g si"nd Diese Eingaben zeigen d p ··f swesens von e eu un des Schul- un ru _ung 
. . . d hauptstädtische Beamtentum sah.das Problem von emer Seite, wie sie as 

.. . 
z ·t finden sich bedeutender Manner Jener ei Kritische Einzeläußerungen 

A ß ungen W a n g Shou-jen's, im Ch'uan-hsi-Ju [15] 36, der Sammlun� von 

h : �en gesammelten Schriften die einer seiner Schüler besorgte, wie auc 
�. 

37 eines Zeitgenossen desdes y a n  g Shen - y ang Sheng-an wen-c I 

so a. a. 0. No. 126. 
31 vgl. W. Franke �- a. C?· �o.B 

46t zur Geschichte der chinesischen Geistes-32 vgl. 0. Franke „L1 Tsch
d1. :m At Ja� Wiss. Jgg. 1937 Nr. 10.kämpfe im 16. Jhdt." Abh. · r. a . . 

3s w. Franke a. a. 0. No. 279. 
34 a. a. O. No. 134. 
35 a. a. 0. No. 149. 

1572 eh. 1-3 der „Gesammelten Werke": Wang Wen-36 In der Ausgabe v. 
ch'eng-kung ch'üan-sh1:: einem unvollständigen Vorwort v. 1601.37 Ausgabe v. 16 Banden, 
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ersteren. In beiden Fällen handelt es sich um private Meinungen, die manchmal auf die Wirklichkeit des Schulwesens ein bezeichnendes Lichtwerfen. Sie äußerten sich selten zu Fragen der Schule oder des Studiums -dem einen, Wang, war es mehr um die Philosophie zu tun, dem anderen um historische Kritik 38. Ahnlich verhält es sich mit dem Material, das inden Ming-ju hsüe-an 39 (,, Lehrdokumente von Konfuzianern der Ming-Zeit")zusammengestellt ist. Dennoch sind immer wieder, gerade in der geistigenAuseinandersetzung um den Inhalt der konfuzianischen Philosophie, wichtige Urteile über das Thema Schule und Lernen zu finden.
Die Biographiensammlung Kuo-ch'ao hsien-cheng lu 40 enthält Einzelangaben über die Jugendjahre bedeutender Männer, die zeigen können,wie die Knaben aus besseren Familien erzogen wurden, wenn sie außerhalb des offiziellen Systems für ihren späteren Beruf vorbereitet wurden.Und endlich unterrichtet über die staatliche Organisation des Schul- undPrüfungswesens die in der Ch'ien-lung-Zeit zusammengestellte Quellensammlung für das Beamtenwesen in der chinesischen Geschichte - Li-taichih-kuan piao 41• 

c) Geographische Quellen
Originale Ming-Ausgaben sind in diesem Bereich schwer zugänglich.Diejenigen Kreis- und Bezirkschroniken, die hier vorhanden sind, stammenausnahmslos aus der Ch'ing-Zeit. Andererseits verhält es sich meist so, daßauch die späteren Ausgaben auf früheren aufbauen. So ergibt sich beinäherem Zusehen, daß fast alle hier greifbaren Lokalchroniken, teilweise sogar in längeren Stücken, Ming-Inschriften enthalten. Das bezieht sichebenso auf die einzelnen Lokalchroniken für Kreis und Bezirk wie auf die Sammelwerke auf Provinzebene (t'ung-chih). Hier zeigte sich sogar, daßderen Angaben über die Gründung von Schulen und deren Begleitumständegenauer waren als in dem während der Ming-Zeit redigierten geographischen Handbuch Ta Ming i-t'ung-chih 42• Dieses ist offenbar nicht mit dernötigen Sorgfalt bearbeitet worden , die man erwarten sollte, obwohl esauf mehrere Uberarbeitungen seit der ersten Herausgabe im Jahre _1461zurückblicken kann. Jedenfalls trifft das auf die hier vorliegende Ausgabezu, die wahrscheinlich die Wan-li-Ausgabe ist 43• Schon der Vergleich mitden Chia-ch'ing (Ta Ch'ing) i-t'ung-chih 44 fiel zugunsten des letzteren aus.

38 Zu Yang Shen vgl. N a  i t o Torajirö: Shina shigaku shi (.,Geschichte derHistoriographie in China") pp. 355-360; außerdem MS eh. 192. 39 W. Franke a. a. 0. No. 265. 40 a. a. 0. No. 32. 41 Comm. Press 1937, 8 vols. 42 W. Franke a. a. 0. No. 241. 43 a. a. 0. Ausgabe g) (?). Sie trägt keinen Vermerk darüber, als Vorwort istdas originale aus dem Jahre 1461 abgedruckt, während die Angaben bis in dieLung-ch'ing-Zeit (1567-1572) reichen. 
44 Hier vorliegend in der SPTK-Ausgabe.
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. . M" -Werk in der Mehrzahl
Die Gründungsfahre für Schulen smd
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einzelne Hinweise auf das Schulwesen, das uns so viel lebendiger vor 
Augen geführt wird als nur durch die an der Hauptstadt zusammengestell
ten Direktiven. 

Bei den Provinzuntersuchungen stellte es sich heraus, daß es zweck
mäßig war, sich auf kennzeichnende Beispiele zu beschränken. Dement
sprechend sind hier vor allem zwei Provinzen herausgestellt, Shan
tung als Vertreterin des Nordens mit der Betonung der ältesten konfu
zianischen Tradition, und Kiangsi als Beispiel für eine der wichtigen 
Yangtse-Provinzen mit einer in der Ming-Zeit noch lebendigen neo-konfu
zianischen Tradition aus der Sung-Zeit. Die Idealforderung wäre natürlich 
eine vergleichende Kulturgeschichte der chinesischen Provinzen. Aber wir 
sind noch zu weit davon entfernt, um schon ernsthaft daran denken zu 
können. Diejenigen Lokalchroniken, die Ming-Material enthalten und für 

diese Arbeit, teils ausführlich, teils nur am Rande, benutzt worden sind, 
können jeweils nach der „ Gesamtliste chinesischer Lokalchroniken" 
(Chung-kuo ti-fang-chih tsung-Ju) •1 überprüft werden.

2. Das Ming-System - die Schulen

In den folgenden beiden Abschnitten soll das Ming-System, wie es als 
Teil der Staatsmaschinerie gedacht war, in Umrissen dargestellt werden. 
Dabei werden zunächst die Schulen, dann die Auswahlmethoden behandelt. 
Wohl sind die letzteren eigentlich die Voraussetzung für das Vorhanden
sein von Schulen, aber für den Bildungsgang eines Amtsanwärters war die 

Schule die erste Station. Beide Bereiche gehören im übrigen so eng zu
sammen, daß es oft schwer fällt, sie sauber auseinanderzuhalten. Die 

Aufteilung hier entspricht derjenigen in den TMHT (s. o.).

Zusammenfassende Darstellungen über das Auswahlsystem gibt es in 
europäischen Sprachen bisher drei, die in diesem Zusammenhang wichtig 
sind: zunächst die kommentierte Ubersetzung der hsüan-chü-Kapitel durch 
Robert d e s R o t o u r s  aus der T'ang-Geschichte, ,, Traite des Examens", hier
schon öfters zitiert. Es handelt sich dabei um die Darstellung der Verhält
nisse in der T'ang-Zeit, kompiliert durch den Sung-Literaten O u-y a n g
Hsiu 1. Die Auszüge aus kaiserlichen Verfügungen, Eingaben und Rat
schlägen der Minister sind z. T. wörtliche Zitate, die wohl als historische 

Dokumente der T'ang-Zeit angesprochen werden können. Das zweite 
Werk ist die Darstellung der literarischen Staatsprüfungen durch einen 
Chinesen, der diese Prüfungen aus nächster Nähe beobachten konnte, 
als es sie noch gab, und der dann als westlich gebildeter Wissenschaftler 

51 Von Ch u Shih-chia, Ausgabe in drei Heften, Shanghai 1935. 
1 Diese Darstellung ist die erste innerhalb eines offiziellen Geschichtswerkes. 

Chiu T'ang-shu hatte sie nicht - als ältestes Werk, das eine besondere Dar
stellung des Beamtenauswahlsystems enthielt, muß Tu Yu's T'ung-tien angesehen 
werden. 
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an deren Beschreibung ging: ,,Pratique des Examens Litteraires en Chine"
von P. Etienne Zi S. J. 2

• Hier handelt es sich um die Staatsprüfungen in
ihrer letzten Vervollkommnung zu Ende der Ch'ing-Zeit, angefangen von 

der Kreis- und Bezirksebene über die Provinzprüfung bis zur Reichs
prüfung in der Hauptstadt. Vieles von dem, was in der Ch'ing-Zeit gültig
war, hat seine Anfänge in der Ming-Zeit. Als Ganzes betrachtet, hat es
sich um das gleiche System gehandelt, wenn auch in den Einzelheiten 

Unterschiede nicht zu verkennen sind. Das dritte Werk ist neueren Datums:
zusammen mit einem Mitarbeiterstab hat der chinesische Sinologe C h a n g
Chung-li das Auswahl- und Prüfungssystem des 19. Jahrhunderts im
Rahmen einer Beschreibung der ganzen • sozialen Schicht der Literaten
Beamten dargestellt. Er zeigt, wie das Prüfungswesen den größeren Teil
der E'nergien dieser Schicht absorbiert, sie in zwei große Gruppen einteilt
und als Ganzes unter Kontrolle hält. Durch Heranziehung geeigneten 

Materials wird die Darstellung ausgeweitet zu einer quantitativen Analyse
der gesamten „gentry" genannten Schicht, wie sie um die Mitte des
19. Jahrhunderts in China existierte. Das Werk heißt darum auch „ The
Chinese Gentry" 3

• 

Hier geht es nicht um das Ming-System als solches, von dem wir nicht
immer genau sagen können, wie weit es wirklich funktioniert hat, sondern
es soll nur der Hintergrund bezeichnet werden, vor dem sich die lebendige
Gestalt der alten chinesischen Schule möglichst deutlich abheben kann.
Die Grundlage ist in den meisten Fällen das Material aus den TMHT,
gelegentlich ergänzt aus Einzelangaben in den Lokalchroniken.

a) Die Provinzschulen 

Von einem System der staatlichen Schulen zu reden vor der Sung
Dynastie, genauer: vor dem 11. Jahrhundert, ist wahrscheinlich nicht sach
gemäß. Zu den bereits angeführten Belegen im II. Kapitel folgt hier eine
Zusammenstellung von Gründungsdaten von Amtsschulen in vier Provin
zen, zwei „südlichen" - Nan Chihli und Kiangsi - und zwei nördlichen -
Shantung und Shansi. Die Angaben sind nach TMITC, CC'ITC, den jewei
ligen t'ung-chih und im Falle der Provinz Shantung nach einigen kleineren
Lokalchroniken zusammengestellt. Weil sie nicht immer ganz eindeutig
vermerken, in welcher Periode eine Gründung erfolgte, mußten in vielen
Fällen die Sparten „Sung (oder Yüan, Ming) allgemein" ausreichen. In der
Sparte Süd-Sung findet sich auch die Bezeichnung Chin, die für die beiden 
Nordprovinzen gilt, wie sich von selbst versteht.

2 Varietes Sinologiques No. 5, Chang-hai, 1894. 
3 Seattle, 1955. 
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Regierungsperiode Nan Chihli Kiangsi Shantung Shansi 
vor T'ang 
T'ang früh bis 712 
T'ang Mitte 713-755
T'ang spät bis 907
(Summe) 

2 

(2) 

3 
1 
1 

2 
1 
2 1 

Wu-tai 
(Summe) 

(6) (4) (3) 

Sung vor 1000 
Sung bis 1040
Sung 1041-1067
Sung 1068-1127
Nord-Sung allgemein
(Summe) 

Süd-Sung bzw. Chin allg.
(Summe) 

Yüan allgemein
(Summe) 

Ming allgemein
(Summe) 

(insgesamt) 

(-) 

4 
5 

11 

4 
26 

(50) 

22 
(22) 

18 

(18) 

35 
(35) 

(127) 

3 
(3)

( 

8 
6 4 

30 5 
10 16 

8 
(54) (34)

18 18 
(18) (18) 

48 
( ) (48) 

10 10 
(10) (10)

(91) (114)
Aus dieser Tabell b . e erge en sich einige Sch1ußfolge 1 D' rungen·

3 
) (3) 

3 
2 

3 
12. 
11 

(31) 

16 
(16) 

38 
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20 
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(111) 
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.. . Min -Zeit· Kiangnan rund 20 0/o, rund 100/oHuaipei rund 30 0/o, und fur die g 
b 

. 
en Ubersicht noch einmal die Huainan, und Huaipei über 50 0/o. Zur esser 

Sondertabelle Nan Chihli: 

Regierungsperiode Kiangnan Huainan Huaipei 

Insgesamt 58 43 26 
T'ang 2 ( 3,40/o) 
Sung 43 (74, 10/o) 30 (69,70/o) 4 (15,40/o) 
Yüan 1 ( 1,70/o) 9 (20,90/o) 4 (30,80/o) 
Ming 12 (20,80/o) 4 ( 9,40/o) 14 (53,80/o) 
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Ch'ing-Dynastie in der Verwaltungseinteilung der Vorgängerin weitgehend folgte, ist es dieses System, das bis in das 20. Jahrhundert so geblieben ist.An dieser Stelle sei gleich darauf hingewiesen, daß man sich vor einemMißverständnis hüten muß: .,Schule" in unserem Zusammenhang bedeutetnicht dasselbe, was wir darunter verstehen würden. Es handelt sich vielmehrum eine Einrichtung, die der Struktur nach etwa als ein „Amt für vorakademische Auslese" angesehen werden kann, wo man sich registrieren ließ,n a c h d e m man bereits „zur Schule" gegangen war, d. h. die Grundlagen derBildung im Vaterhaus oder an einer Gemeinschaftsschule (i-hsüe) erworbenhatte. Das sollen die nachfolgenden Bemerkungen noch deutlicher machen.Gleich zu Anfang der Hung-wu-Periode, · also nach 1368, wurde festgelegt, daß die Präfekturschule (fu-hsüe) in der Hauptstadt 60, in den Provinzen 40, die Bezirksschulen (chou-hsüe) 30 und die Kreisschulen (hsien-hsüe) [31 20 Stipendianten aufnehmen sollten. Der Begriff dafür istlin-shan f4l, wtl. .,Magazin-Kostgänger" 4. Bis zum Jahr 1428 hatte sich das als zu wenig herausgestellt, und es wurden fortan in den beiden Hauptstädten 5 60, in den Präfekturen 40, Bezirken 30 und in den Kreisen 30„Zusatzkandidaten" (tseng-kuang sheng-yüan) [51 aufgenommen 6• Es gabdanach offiziell 120 eingetragene Amtsanwärter - wie der Begriff shengyüan am besten wiederzugeben wäre 7 
- in den beiden Hauptstädten,80, 60 und 50 in den jeweils nachfolgenden Verwaltungseinheiten. Aber auch das war zu wenig. Schon 1432 erging eine Verfügung, hervorragend Begabte aus den Garnisonen, die dort überzählig waren, ergänzend zu nahegelegenen konfuzianischen Schulen zu schicken 8• Im Jahre 1515 wurde das genauer festgelegt: in den verschiedenen Garnisonschulen 9 sollten jeweils 80, 60 und 40 Begabte ausgelesen, in zwei Klassen eingeteilt und zu (zivilen) Amtsanwärtern gemacht werden. Die Besten sollten als „Empfohlene" (kung) rs1 zur Hauptstadt weitergeleitet werden , die „Unfähigen"(pu k' an-ehe) 191 blieben, wo sie waren, alles andere kam „ergänzend" (fu) f10l zu den konfuzianischen Schulen 10

. Ferner muß man noch die Aufnah-
4 TMHT eh. 78, p. 1805 (Kapitel n und 78 sind stets nach der Comm. PressAusgabe zitiert, die durchpaginiert ist, Kapitel 220 ist nach der Palastausgabe(Mikrofilm) zitiert). 
5 Seit der Verlegung der Hauptstadt nach Peking i. J. 1420 gab es deren zwei.Verwaltungsmäßig bestand volle Identität (von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen), aber praktisch bedeutete Nanking einen bequemen Ort zum Abschiebenunbequemer Leute. 
0 TMHT a. a. 0. Hsüan-te 3; seit 1388 gab es das schon ohne festgelegteZahlen, a. a. 0. 
7 Die beste Erklärung des Begriffes bei K u  Yen-wu in Jih-chih-Ju eh. 17, la -danach steckt in dem Wort sheng 161 allein schon die Bedeutung „Anwärter" (auch.,Herr", .,Meister") - yüan [71 bezeichnet die festgesetzte Anzahl.8 TMHT eh. 78, p. 1808 für Hsüante 8. 9 Näheres zu diesem Schultyp s. Kapitel V, 2. 10 TMHT eh. 78, p. 1805/06 laut Eingabe Chengte 10.
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me von weiteren„ Knabenschülern" zu der Gesamtquote hinzuzählen. Erst für 
das Jahr 1575 sind dafür feste Regeln erwähnt: zugelassen wurden je 
Präfektur 20 und je Kreis 15, und in „Gegenden mit vielen Talenten" 
konnten noch mehr hinzukommen 11• Durch den Zuzug solcher „Ergänzungs
kandidaten" (iu-hsüe sheng-yüan) [llJ befanden sich in der Regel um oder 
sogar über 100 Personen verschiedenen Alters als eingetragene Amts
anwärter an den Amtsschulen des chinesischen Reiches. Um das Jahr 1432 
muß es in ganz China schon über 30 000 Amtsanwärter gegeben haben 12• 

Die Frage, wie lange jemand als Amtsanwärter geführt werden konnte 
mit dem sehr wichtigen Privileg der Dienstpflichtbefreiung für sich und 
zwei seiner Familienangehörigen, hängt davon ab, wie die weitere Lauf
bahn sich gestaltete. Verschiedene Verordnungen machen klar, daß man 
ohne weitere Beförderungen in der Prüfungslaufbahn höchstens zehn Jahre 
als Stipendiat oder Zusatzkandidat an einer Schule bleiben durfte. Dann 
setzte eine Art Zwangsüberprüfung ein, nach der sich entschied, ob der 
Betreffende zur Hauptstadt oder zur Provinzverwaltung zu schicken, in 
einem nahegelegenen oder im Heimatbezirk zum gewöhnlichen Amts
schreiber zu „degradieren" war (ch'ung-li) 1121 oder ob er wieder zum 
gewöhnlichen Volksgenossen gemacht werden sollte 13 (wei min) [131. Eine 
andere Art der Begrenzung ergab sich durch das Alter des Amtsanwärters. 
In der Regel war 60 die oberste Grenze. Vom Jahre 1536 gibt es eine 
Verfügung, daß jemand schon mit 50 auf eigenen Wunsch mit Amtskappe 
und in allen Ehren mit Dienstpflichtfreiheit für die eigene Person sich 
zur Ruhe setzen durfte 14• Voraussetzung war allerdings, daß der Betreffende 
seine kranken Eltern hatte pflegen müssen anstatt sich um die Prüfungen 
zu kümmern, was sonst seine Pflicht gewesen wäre 15• 

Denn diese Jahre an der Schule mußten ausgefüllt sein mit ständigen 
Versuchen, weiterzukommen. Alle Monate einmal 16 oder sogar zweimal 17 

wurden die inzwischen erreichten Kenntnisse durch den ortsansässigen 
Lehrmeister überprüft. Alle Vierteljahre sollten die verantwortlichen 
Beamten für das Erziehungswesen in Präfektur, Bezirk und Kreis, genannt 

11 TMHT eh. 78, p. 1817 1. Zeile und p. 1819 2./3. Zeile ; ,,Knabenschüler" (t'ung
sheng) sind nichts anderes als die eigentlichen Schüler, bevor sie sich durch Ablegen
einer Eignungsprüfung als sheng-yüan legitimierten. Der Begriff mag ursprünglich
der Wirklichkeit entsprochen haben, später galt er nicht nur für „Knaben", sondern 
für „Vor-Anwärter" jedweden Alters. 

12 Aufgrund einer Eingabe, die zitiert ist in Ku Yen-wu: Jih-ehih-Ju ehi-shih 
(SPPY) eh. 17. 2 a /b ; vgl. dort auch die allgemeine Kritik Ku's. 

13 TMHT eh. 78, p. 1813 11./12. Zeile.
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14 TMHT eh. 78, p. 1806 5./6. Zeile.
1s a. a. O. 5. Zeile. 
16 TMHT eh. 78, p. 1810 4. Zeile. Regelung für das Jahr 1467.
11 TMHT eh. 78, p. 1809 6.-8. Zeile. Regelung von 1391. 

1121 JE:R (13] ffe-1.§:. 
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Hier scheint der Eingang von den Zwischenstadien weniger unterschieden, 
einer großen Drehtüre vergleichbar, der man sich zu beliebiger Zeit an
schließt, um irgendwann in den nächsten Raum oder auch wieder nach drau
ßen entlassen zu werden. 

b) Die Reichsschule (kuo-tzu-chien) [17l

In der „Aufsichtsbehörde für die Söhne des Landes" (kuo-tzu-chien), wie 
die alte „Hochschule" (t'ai-hsüe) seit der Sui-Zeit (589-618) genannt
wurde 25, müssen wir einen der ältesten Bestandteile der chinesischen Schule
sehen. Die Chou-Texte (s. o.) kannten eine solche schon, verbunden mit
dem Hof des Zentralherrschers. Die Hochschule wird in den Berichten aus
der Han-Zeit dann häufig erwähnt 26. In der späteren Ban-Dynastie kam
die Bezeichnung „Halle für die Söhne des Landes" auf (kuo-tzu-t'ang) [181,
und zwar offenbar bezogen auf die Söhne des privilegierten Adels 27, in 
der Chin-Zeit (265-419) näher als II vom fünften Rang an aufwärts" be
stimmt 28. Frühestens in der Sung-Zeit aber verlor das Institut dieses 
Namens den Sinn seiner Bezeichnung: von einer Sonderschule für adlig 
Privilegierte war später keine Rede mehr. Und die Verordnungen, die in
den TMHT unter der Uberschrift „Schulübungen für die Angehörigen der
Ausgezeichneten" (hsün-ch'i hsi hsüe) [191 zusammengestellt sind, deuten
an, daß es sich dabei um Sicherheitsvorkehrungen gehandelt hat, die den
Nichtstuern, die als Söhne hoch dekorierter Militärs ein müßiges Leben
führten, gewisse Zügel anlegen sollten. Mehr war von dem ursprünglichen
Sinn, eine Nachwuchsauslese aus der Schicht der führenden Familien im
Lande durchzuführen, nicht übrig geblieben 29. 

Der Versuch des Kaisers T'ai-tsu der Ming (Hung-wu), eine echte Reichs
schule zu schaffen in dem Sinne, daß die aus den Provinzen ausgelesenen
Amtsanwärter in der Hauptstadt einer mehrjährigen Schulung unterzogen
werden sollten, bevor sie für ein Amt ausgewählt wurden, muß im Sinne
des neuen Systems als revolutionär angesehen werden, obwohl es ein
Rückgriff auf ältere Voraussetzungen war. Schon im 11. Jhdt. nämlich 
hatte Wang An-shih denselben Versuch unternommen 30. Mit diesem 

25 vgl. LTCKP eh. 34; über ihre Bedeutung schon zur Chin-Zeit vgl. Chin-shu 3 u. 24. 
26 vgl. Han-shu = Dubs vol. II, p. 54, bez. der ersten konstitutionellen Fest-

legung der t'ai-hsüe; a. a. 0. p. 24 zeigt, daß die Schülerzahl zunächst gering war. 
21 vgl. LTCKP a. a. 0. 
28 a. a. 0. - Anlehnung an das chiu-p'in chung-cheng-System s. o.
29 TMHT eh. 220 p. 27a-28b; dann MHY 25. 12a-14a. 30 Nach Wang An-shih's „Drei-Klassen-Methode" (san-she-fa). vgl. TRD IV,

48a, 49c/5Oa, stiegen die Kandidaten in die jeweils höhere Klasse auf, um dann 
in ein Amt zu gehen, ganz so, wie Ming T'ai-tsu es 300 Jahre später auch durch
führen ließ. 

[17] wll-f-�
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[18] 1 1 'g

Institut hat · h d . . sie er chmes1sche Historik W Studie befaßt 31_ Die ersten h S . er u Han in einer ausführlichend P sec s e1ten des Ka ·t 1 22 er alastausgabe) sind a hl' . p1 e s O der TMHT (nachd' ussc 1eßhch m·t B t ·  ieser eine Herrscher mit großer S f 1 
i es immungen ausgefüllt, die

sprechenden Anordnungen fi d 
�rg a t hat ausarbeiten lassen. Die ent-

.. . n en sich auch im 9. Kapitel NYC _Naturhch hatten sich Schüler und Lehrer . 
. 

mit vollkommener Korrekthe·t 
gegenemander und auch sonst

�ur :in Beispiel herauszugrei�en�\i:�t:!ten. Den„ Schülern war es, um 
m die Küche zu gehen um . h d „ laubt, wahrend der Mahlzeiten 

h ' sie ort uber da hl h sc weren oder gar d1·e K" h „ s sc ec te Essen zu be-oc e zu prugel D' -die verbrauchten Lebensmittel dem Rech:
· ies_� wiederum mußten über 

Außer den drei täglichen M hl 
. ungsfuhrer genau Buch führen we d a ze1ten sollte kein E t T 

. 
r en. In einem besonderen Tad lb h 

x ra- ee ausgegeben 
der Schüler festzuhalten. Im Wied � t

c waren alle Unregelmäßigkeiten Bambusstock, das nächste Mal 
e

{ 
o ungsfalle gab es fünf Hiebe mit demverbannt, und wer keine Lust �:h 

n, und danach wurde der Betreffendegesperrt werden und dann als Di 
r _zum Lernen hatte, sollte zuerst ein-

Die S h 'ld 
ener m der Reichsschule tätig sein 32. 

. c i erung der Reichsschule zur H - . schichte, die auch andere Quelle 1 d' 
ung-wu-Ze1t m der Ming-Ge-noch auf die Tätigke1·t der K 

. � a _s ie TMHT benutzt haben muß geht.. . aiserm em d · · h b angehangen der Studierenden k.. 
' ie sie esonders um die Familien-. h ummerte Aus ein b speie er sollten diese 

. em esonderen Getreide-versorgt werden 33 A h Studenten gesorgt, jedenfalls auf d p 
·
. uc sonst wurde für die

Aufsatz, wie schlecht es ihnen 
�
� ap1er. Wu Han zeigt in seinem

D' A 
zuwe1 en gegangen sein muß 34 ie nzahl der Kandid t f Die folgenden Ziffe 

a en au der Reichsschule hat stark gewechselt. rn werden angegeben as: 
Jahr Zahl Jahr Zahl 1382 577 1383 766 1384 980 1390 969 1391 1391 

1392 13091393 8124 1394 1520 1397 1829 1398 wahrscheinlich 
Die extrem hohen z·tt f" . wieder wie 1393 

d-
i ern ur die Jahre 1393 d h ie Folge der strikten Durchf"h d . un wa rscheinlich 1398 sindV 1 u rung es regwnale A or 382 war der Anteil d B „ n uswahlsystems (s. u.).• t . er eamtensohne seh · 1 h is m dieser frühen Zeit durch . r v1e öher als später. Es aus die Regel gewesen, daß Schüler der 

31 Ming-ch'u li hsüe-hsia hsüe-pao XV (1948) 
o (,,Die Schulen zu Anfang d M' a2 All , PP, 33-61. er mg") in Ch'ing-hua 

1382 
es stammt aus einer 12 Punkte 

TMH/��- ��r

o
eitf ei1b

e zu 9 Punkten ähnli�::�s1�t�f� Verordnung des Jahres 
33 M' . , a- . vorausgegangen war _ 34 

W
mlish1h eh. 69. 2a (nach Po-na-pen) 

35 
u an a. a. 0. Abschnitt IV Da · · a. a. 0. Abschnitt II . s schlimmste waren die Strafbestimm · ungen. 
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aufstiegen. Der erste Ming-Kaiser hatReichsschule zu höchsten Am_tern 
. persönlichen Kontrolle ß • neue unter semer offenbar ganz bewu t eme , 

.. 11 Und erst nach der Er-l d hfuhren wo en. stehende Nachwuchsaus ese urc . Z enhang mit der Hu Wei-. Systems im usamm 
. 

schütterung semes ganzen 
. h h le rasch zu einem Institut .. . J h 1380 36 ist die Reic ssc u 

. . h 
yung-Affare im a re 

J h 1382 wurden die llteransc enh bgesunken 37 Im a re 
f t

zweiten Ranges era · . h da höhere Beamtentum as rdnet Seitdem hat sie s 

38 
Prüfungen neu geo · 

.. fl •ngen zusammengesetzt • h den erfolgreichen Staatspru i nur noc aus 

. er Reichsschule spielten neben den klassischen Für das Studmm an d 
'ft des Herrschers eine Rolle: „ l' h erfaßten Sehn en Schriften die person ic v 

. h . Anregung kompilierten d ·kt" (t kao) 39 die durc seine . sein „Großes E i a- ' 
. V m Kaiser verfaßter Wegweiser (M. lü li) 4o dann em " o Rechtssatzungen „ m� -

. ' 
in-chih) u. a. 41. Der Kaiser hatte so�arGutes zu tun" (Yu-ch1h we1-sha

_n 
y 1 Danach waren die Tage im einen Monatslernplan ausarbeiten assen

l
. 

t (pei-shu) (211 eine Art Vor-denen auswendig ge ern 
(f 

Monat festgelegt, an 
d . Wiederholungsübung u-. · ) (22] abgehalten un eme lesung (hu1-chiang 

1 d 15 eines jeden Monats f „ h t erden sollte Der . un . 
. 

chiang) (23) durchge u r w . 
f"llt· 15 Tage Auswendig-"b . 28 Tage waren so ausge u . war frei. Die u ngen 

" (hui-chiang) und 7 Tage „Wieder-. 6 Tage Vorlesungen 
. T d 

lernen, im ganzen . " 
. teilt daß zwischen zwei age es holungen" (fu-chiang). immer so emg

d
e 

�iederholung gelegt war42. An . T d Vorlesung oder er 
. . h 

Lernens em ag er 
. . . hti·ge Stellung im chmesisc en . d d u·ch eme wie wic diesem Lernmuster wu eu i ' 

D' Erklärungen" chiang, stellen A ndiglernen hatte. ie " 
h' lt 

Lehrplan das uswe 
Sinn nicht erklären konnte , er ie dann die zweite Stufe dar. Wer den 

zehn Hiebe mit dem Bambusstock 43. 

d' S h eibübungen. Jeden Tag sollten 16 Reihen zu 16 Hinzu kamen ie c r 

255 Schriftzeichen pro Tag. 1 h . ben werden. Das waren Zeichen vol gesc ne 

f R' ht'gkeit und saubere Ausfuhrung Monatlich wurden die Korrekturen au ic i 

. 
Han über diese Affäre einen eigenen Aufsatz 36 a. a. o. - außerdem hat Wu k . YCHP 15 (1934), 163-205. veröffentlicht: Hu Wei-yung lang-an ao m 

31 a. a. 0. 
3s a a. o. Abschnitt V. 

h . ferner T e n g  Ssü-yü (s. Lit. verz.); s0 a: a. 0. Abschnitt VI kurze Stell:ungna me, 
. .. v 1 ferner Abschn. 6b in diesem �apit�l. . entierte Ausgabe der Ta Ming Ju 

g
4o Der volle Titel lautet Ta M11�. lu-1, -�o�on in dieser frühen Zeit ist _der von 1397 aus der 2. Hälfte der_ 

m
g-

�s· Huang Ming t'ai hsüe chih, das mchtTitel lü-li 1201 gebrauch_t - das Zitat I��: viel Material daraus verwertet - vgl.h der Hungwu-Zeit entstammt, a me r 
136 

„ des
w Franke a. a. 0. No. ; . .. 'h außerdem noch das Shuo-yuan 41 Quelle: Huang Ming _t a!-hsue chi -

- un s. NYC 17), das Hsiao_-shun L. Hs1·ang (auch in der Blbl10thek des Nan Y
O 

g
I
,
II vgl Abschnitt 6b in diesem

m 
h wu Han a. a. • , · h 'h-shih Wu-lun-shu u. a., nac 

�;pitel dort auch die chinesischen 1e1chen. 
1 dazu den idealen Lehrplan Wang42 TMHT 220. 1a-5b, NYC 9. 4a - vg . 

Yang-ming's s. u. Abschn. 6. 
43 TMHT a. a. 0. 

[20) .ff ffetl 

52 

[21] 'W� [22] if�
1231 1i 1 

geprüft und Lässige bestraft 44. Zur Uberprüfung der Schulreife wurde einPunktsystem angewandt: bei drei Monate hintereinander durchzuführendenschriftlichen Prüfungen wurden guter Ausdruck bei guter Schrift mit einemganzen Punkt, bei schlechter Schr_ift nur mit einem halben Punkt bewertet,und wenn beides schlecht war, gab es keinen Punkt. Im Laufe eines Jahres konnten acht Punkte gesammelt werden. Wer sie erreichte, hatte das Zielder Schule erreicht 45
. Diese Prüfungen fanden aber nur in der oberstenvon drei Klassen statt, wieder in Anlehnung an das schon von WangAn-shih 300 Jahre vorher angeregte „Dreiklassensystem" r24J. Man mußte außer den erforderlichen Kenntnissen vor Eintritt in diese Klasse denNachweis erbringen, mindestens 700 Tage am Unterricht teilgenommenoder wenigstens mit Erlaubnis des Lehrers ferngeblieben zu sein. In ein„Studienbuch", das über jeden geführt wurde, trug man die Teilnahme miteinem roten und das begründete Fernbleiben mit einem schwarzen kreisförmigen Pinselstrich ein. Außerdem standen darin das jeweils Durchgenommene und der Grad der Kenntnisse des Schülers. In den beidenunteren Klassen nahm man nur die klassischen Schriften, in der oberstenauch die Historiker durch. So heißt es in einer Verordnung von 1383 46.Die Form der Abschlußprüfungen entsprach weitgehend den literarischenPrüfungen, wie sie im Jahr 1382 neu geordnet worden waren 47. Ebenso sehr, wie die Reichsschule (sie hieß bis 1382 kuo-tzi1-hsüe) in derersten Hälfte der Regierung Hung-wu (1368-1398) eine ausgesprochene Studienanstalt war, verfiel sie bald nach dem Tode dieses Herrschers undvor aIIem nach der Verlegung der Hauptstadt nach Peking im Jahre 1420.Diese Tendenz verstärkte sich noch, nachdem man den Amterkauf seitdem Jahr 1453 häufiger und umfangreicher zugelassen hatte. Das führte förmlich zur Bildung einer neuen Gruppe unter den Amtsanwärtern des Reiches, den „Reichsschülern nach besonderen Vorfällen" 48 (li-chien) [251.Aber schon im Jahre 1436 ist eine Eingabe an den Hof gegangen, in derbeklagt wurde, daß die Aufenthaltsräume verfielen, die Ubungsstundenvernachlässigt würden, Schulkleidung und Verpflegung nicht mehr ausreichten und die Studierenden von Frost und Hunger gepeinigt würden. Darum gingen sie ihrer Wege. Sie hielten die Schulzeremonien für leere Form, wohnten in den Garnisonsgassen unter gemeinen Soldaten, verbrüderten sich mit unregistriertem Gesindel und trieben sich mit den

44 Wu Han a. a. 0. III. 45 Wu Han a. a. 0. 46 TMHT a. a. O. 6a. Wang An-shih Anm. 30. 41 TMHT a. a. 0. 6b. 48 Das MHY 25 (p. 405 f. d. Neuausgabe) erwähnt die Maßnahmen zur Regelung
des Ämterkaufes während der Ching-t'ai-Zeit (1450-57) und danach; die entspr.
Stellen in den YTSL eh. 228. 13 a, eh. 229. 3 a und eh. 232. 5 b (nach dem Chia
yeh-t'ang Ms.), alle im Jahr 1453, (Ching-t'ai 4) im 4. 5. u. 8. Monat, zeigen, daß
damals eine Hungersnot in Nord-China die Hauptursache war. 

[24] 12s1 ,u�
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eines edlen Literaten werde die 

R · ht und im Amt nur nach etc um 
Weibern herum. Aus dem Standp��kt 

Haltung eines Verbrechers, der s�:ter 
Wohlhabenheit streben werde . . . . 

. . B deutung viel von ihren. S hule hatte mit ihrer e 
. 

Mit anderen Worten: die c 
. d t eingetragenen Kandidatenrloren Die or 

· d 
staatlichen Zuwendungen ve 

. 
. 

p . oder untere Chargen m ensahen sich auf kleine Pos�_en
. 
m d:r

.Ä 
��

e
:::bgeschoben. Trotzdem behielweniger wichtigen ha�ptst_adh_sche 

. . und Nanking einen gewissen Auf-ten die beiden kuo-tzu-ch1en m P�km_g 
h Auswahlsystems. Sie wurden gabenbereich im a me 

.. . h A' ter und zwar für den ar e1 s-

. R h n des chmes1sc en 
b ·t „ d '  h ptstadhsc en m • 

ß 
Nachwuchsreserve fur ie au 

. T ·1 dieser Behörde, und au er-. 1. h · hhgen unteren e1 
. 

technisch wahrschem ic wie 
. L h b1'ldungsanstalt dar. Schon m dem stellten sie so e was 

. R . h schüler als Lehrer wieder m ie 

t wie eme e rer 
. d. der Hung-wu-Zeit war e1 

. d ß ohne eine ausre1c en e

. ·n Teil der e1c s 
. h d d · der Erkenntms, a 

. h t
Provinz geschickt wor en, m 

. 
z k ft der Reichsschule ungesrc er · hulen die u un Vorbildung in den Provmzsc 

. d' Institute eine ihnen von Anfang sein mußte. Darüber hinaus beh1�lte� i
;

s
� 

en des Staatskultes, der ihnen an zukommende kultische Funktion rm 
; 7 chon aus Traditionsgründen den Platz im konfuzianischen Beamtens aa s 

sicherstellte 50 . 

. . ·  h llmählich die Praxis . d Lehrerberuf bildete sie a 
. 

Zur Vorbereitung auf en 
. "hlte) Kandidaten m das kuo-aus daß sui-kung- (jährlich reg10nal �usgewa

. 
en Zeit auf ihre Kenntnisse 

, 
d m nach emer gewiss tzü.-chien beordert wur en, u 

. ß ten Ergebnissen auf solche d b · eimgerma en gu überprüft zu werden un e1 
. . Ab hnitt in den TMHTbehandelt 

. kt erden Em eigener sc 
"b 

Posten abgeschrc zu w . 
h' d ·eh offenbar nicht von dem u -b'ld 51 Sie untersc 1e s1 

. . . 
diese Lehreraus I ung . 

. . anspruchsvoll als dteJ emge,her war sie wemger liehen Ausbildungsweg, e 
„ n führte 52. die zu den literarischen Staatsprufunge 

.. . ·ner der V -chien zu einem Sekretarposten m e� Und wer aus dem kuo-tzu . 
den durfte wurde im Jahr.. d h angezogen wer hauptstädtischen Behor en er 

. d Hung-wu-Zeit offenbar zu dem1453 genauer geregelt. En�standen_ m 
z 

e

\ 1 g praktischen Dienst in den Zweck die Reichsschüler eme gew1:
�

e 

lt

e1 
. 
a
h
n 

daraus ein ganzes System
' 

1 entwirn:e e sie Behörden machen zu assen, 
d mußte man mindestens U v llbeamter zu wer en, der Dienstpflichtjahre. m o 

. t t l1aben Schul- und Dienst-B h" den Drens ge an . zwei Jahre in einer der e or 
h A sbildungszeit ergänzen: 5 Jahre J·ahre sollten sich zu sieben Ja ren 

: d 3 zu 4. Huang Tso (NYC 15) D. 
t it oder 4 zu " o er 

. 
Schule und 2 Jahre tens ze 

. h die Ubernahme in die Amts-macht darüber hinaus klar, daß oft damit auc 

t, 1 X kuei-hai. 
1 I Wu Han 

49 YTSL eh 23, Cheng- ung ' ' . ß r Konfuziustempe , vg · 
50 Zur Sch�Ie gehörte vor _allem 

d
em_ g�o 

r
e 

Hierarchie des Konfuziuskultes an 0 NYC 7. 12a/b (Plansk1zze), er m e a. a. •• 

T 77 1788. 
der Spitze s�and. . . [26] (Aufnahme des Lehramtes), TMH p. 51 Abschmtt chm-ch!ao 

K ·t I Die Lehrer".52 vgl. Abschn. 5 dieses ap1 e s " 

(26) �� 
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laufbahn erfolgte . Aus dem Jahre 1581 ist eine Quote der zu praktischemDienst in den Behörden Heranzuziehenden überliefert 53: Beamtenministerium 41 Zensorat 63 (!) 
Steuerministerium 53 Oberstes Rechtsamt 28 Zeremonialministerium 13 Staatsregistratur 5 Kriegsministerium 25 Abteilung für Gesandte Justizministerium 70 ( !) ins Ausland 4 Arbeitsministerium 24 Militärkommando 50 (!) Diese Quoten nannte man „ordentliche Dienstzeit" (cheng-li) f28l. Sie sindbald darauf noch einmal erhöht worden. Da�über hinaus gab es noch„Sonderdienste" (tsa-li) f29J. Diese gliederten sich hinunter bis zu reinenHandwerksposten 54

• Die Reichsschule war eben im Verlauf der Ming-Zeitzu einer hauptstädtischen Unterbehörde geworden. Auffallend hohe Quotenhatten Justiz und Zensorat - sie hielten allein 43,3 0/o der Verpflichteten.Zusammen mit dem obersten Rechtsamt (Ta-li-szi1) erhielt die Justiz (Zensorat eingeschlossen) allein die Hälfte der Angestellten aus dem kuo-tzi1-
chien (s. o.). 

Und noch eine Aufgabe erhielt die ehemalige Reichsschule: diejenigenProvinzkandidaten (chü-jen), die es in der Hauptstadt nicht zum chin-shih
geschafft hatten, die nicht „die Leiter erstiegen" (teng-ti) f29aJ sondern „hinabgestiegen" waren (hsia-ti), aufzunehmen und zu weiteren Studien anzuhalten 55

• Das galt auch für diejenigen, deren Mittel es nicht zuließen, biszur nächsten Reichsprüfung wieder nach Hause zu fahren oder sich ein anderes Domizil zu suchen. Sie mußten mit der gebotenen Möglichkeitvorliebnehmen, versuchen, einen Lehrposten zu erhalten, oder - vomkonfuzianischen Standpunkt gesehen - verkommen, wie der Kritiker ausdem Jahr 1436 (s. o.) es beschrieben hatte. Abschließend sei noch eine kritische Bemerkung Huang Tso's wiedergegeben. Nur die einen festen Willen hatten, sagt er, hätten ihre Studien an der Reichsschule nicht vernachlässigt. Trotz der Ausdehnung des Reicheswaren es aber jährlich nur zehn bis zwanzig Leute, die das taten. Denngleich nach der Hauptprüfung (bei der sie durchgefallen waren), schütztensie beim Zeremonialministerium irgendwelche Gründe vor und eilten zurück in ihren Heimatort. Sie wurden dann in ihrem Bezirk oder Kreis mitallen Ehren empfangen, sie bekamen aus öffentlichen Mitteln private Zuwendungen, um ihre Vermögensverhältnisse in Ordnung zu bringen. Underst unmittelbar vor der nächsten Hauptpüfung sammelten sie die Notenein, die sie für den Abschluß der Interimsstudien an der Reichsschule 
53 TMHT 220. 19b-23b - Verordnung Wan-li 9 (1581)  - wer nur ein, zwei

Jahre Studienzeit hinter sich hatte, sollte nicht „nach und nach zum Beamten
aufrücken" (li-shih ch'u-shen) 1271, das gilt für das Jahr 1453. Aber das NYC 17, 4a 
macht deutlich, daß eben das geschah! 5

' TMHT a. a. O. Verordnung Wan-li 9. 55 Ming-shih eh. 69. 5a/b (Po-na-pen); dazu MHY 25. 6b-8a.
(28] iE� 129J �IM (29a) ��
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brauchten. Und sie rechneten auch noch auf eine kostenlose Reise zur 
Hauptstadt und erhofften sich eine Aufstellung zum Dienst in einer der 
hauptstädtischen Behörden. ,,Wie [Leute], die nichts getan haben, auf diese 
Weise eine Amtsstelle besetzen, kann man daraus erfahren", schließt der 
Kritiker seine Bemerkung. Im Jahr 1531 versuchte man Gegenmaßnahmen 

einzuleiten 56. 

3. Das Ming-System - die Auswahl.

a) Das regionale Auswahlsystem - kung-chü [3oJ

Hinter dem Begriff kung, eigtl. "Tribut", verbirgt sich jener Teil der 
Beamtenauswahl, der der ältere ist und in der Ming-Zeit die untere 
Schicht der Beamten bildete. Kung, Tribut, mußten in alter Zeit die örtlichen 
Lehnsherrschaften dem Zentralherrscher regelmäßig entrichten, in Form 
von Naturalien, die Vorstufe der Steuer, und in Form von Menschen, die 
Vorstufe der Beamtenauswahl (s.o. S. 17). Ob sich in alter Zeit ein Geisel
system damit verknüpfte, läßt sich schwer nachweisen. Sicher ist nur, daß 
immer dieser Begriff des „Tributes" für die Auswahl des größeren Teiles 
der chinesischen Beamtenschaft angewendet wurde. Das erstreckt sich auch 
noch auf die literarischen Staatsprüfungen, die sozusagen im "Tributhof" 
(kung-yüan) abgehalten wurden , und deren Prüfungskandidaten mitunter 
kung-shih [31l, .,entsandte Gelehrte", genannt wurden 57

• Für den Begriff 
notiert das Lexikon u. a.: .,darreichen, mitteilen, verfallen, schenken, emp
fehlen, anbieten" 58. Dieser verbale Sinn des Wortes ergibt sich auch aus 
seiner Verwendung in einer Li-chi-Stelle, wonach die Adligen alle drei Jahre 
einmal einen Hofknappen (shih) dem Sohn des Himmels „darreichen", 
.,schenken", .,anbieten" mußten 59. Und ebenso verbal ist es zu verstehen, 
wenn in der ersten Verordnung aus der Ming-Zeit, die sich hierauf bezieht, 
steht: .,Die Präfektur-, Bezirks- und Kreisschulen im Reich sollen ... jähr
lich entsenden (schenken, anbieten) Amtsanwärter je einen Mann" 60. 

.,Jährlich entsenden" - sui kung [15J - das ist der Hauptbegriff, aus prak
tischen Gründen substantivisch, .,Jahresempfohlener", zu verstehen. 

Die Quote wurde nach wechselnden Versuchen im Jahre 1441 so fest
gelegt, daß je Präfekturschule im Jahr ein Amtsanwärter zu entsenden 
war, je Bezirksschule alle drei Jahre zwei Amtsanwärter, und je Kreis
schule alle zwei Jahre ein Anwärter. In sechs Jahren hatten also die Amts
schulen der obersten Verwaltungsbezirke, der Präfekturen, sechs Amtsan
wärter gestellt, die Bezirksschulen vier und die Kreisschulen drei. Theore
tisch mußte also eine Präfektur wie die von Chen-ting-fu in Nord-Chihli, 

56 

56 NYC 15. 9a. 
57 vgl. Worterklärung im Tz'u-hai; TMHT 77. 1789 2. Zeile oben. 
58 a. a. 0. 
59 Li-chi-Couvreur XLIII, p. 671 Satz 5.
60 TMHT eh. 77, p. 1783 4. Zeile. 
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(.) und emer Durchschnittszahl für die Jahre, azwisc en schwankend J von über 6000 bis unter 3000 wohl ein . von „ ahrzehnt zu Jahrzehnt

ken Auftrieb des allgemeine� p "f 
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beherrschen " 6i. Sie mußten also Kanzleiposten in höheren Amtern oder
selbständige Stellen im unteren Bereich ausfüllen können. In einer Kreis
chronik aus der Provinz Shantung fand sich eine Tabelle der ausgewählten 

Amtsanwärter, (kung-sheng, ein zusammenfassender Allgemeinbegriff). mit
den Titeln aufgeführt, die sie später erreichten . 149 Namen sind für die 

Dauer der Ming-Dynastie aufgeführt (138 hätten es bei strenger Einhaltung
des Systems nur sein sollen, und es ist im Grunde erstaunlich, wie dicht
die wirkliche Zahl an die theoretisch geforderte herankommt!). Von den
149 sind 30 ohne nähere Angaben. Diese 119 erreichten nach ihrer Auf
stellung als „Jahresempfohlene" die folgenden Stellungen:

21 wurden Kreisvorsteher chih-hsien) 134], 

65 wurden Beamte im Bereich des Kreisamtes, vorwiegend Amtssekretäre 
(hsien-ch'eng [35] und chu-pu 136]) oder Lehrer (s. u.), 

21 wurden Beamte im Bereich der Präfektur oder des Bezirks (fu und chou), 
vor allem als Amtssekretäre (p'an-kuan 137] und chih-shih 138]), davon 3 so
gar stellvertretende Bezirksvorsteher t'ung chih-chou [39], 

3 wurden Beamte in der Provinzverwaltung und zwar im Kontrollamt oder 
in der Zivilverwaltung (an-ch'a-shih 140] oder ts'an-cheng l41J). 

4 gingen in die hauptstädtische Verwaltung (einer brachte es bis zum lang

chung l42l) (Regierungssekretär), und 

5 wurden zu Militärbehörden kommandiert, um dort als Sekretäre zu die
nen 68• 

Vergleicht man nun die aufeinanderfolgenden Regierungsperioden, in 

denen diese „Empfohlenen " eine Stellung erhielten, ergibt sich, daß in der
ersten Hälfte der Ming-Zeit (1368-1506) weniger kung-sheng eingestellt
wurden als in der zweiten (65: 84). und daß bis 1506 bereits 15 von den 21 
Kreisvorstehern ihr Amt erhalten hatten (nach 1506 nur noch 6). Dagegen

waren bis 1506 nur 20 der Unterbeamten im Kreis (von insgesamt 65) einge
stellt worden, 45 erhielten die Stelle erst nach 1506. Das besagt: der kung

sheng genoß in der ersten Hälfte der Ming-Zeit noch ein höheres Ansehen 

als in der zweiten . Oder anders: die höheren Amtsanwärter (chü-jen und
chin-shih) erstreckten allmählich ihren Amtsbereich bis zur Kreisebene,
jedenfalls bis zum Kreisvorsteher, und drückten dementsprechend den 

kung-sheng eine Stufe tiefer.
Es ist vielleicht der Beachtung wert, wie sich das gleiche in einem Kreis

des Yangtse-Gebietes ausnahm, nämlich in Shang-hai 69
• Dabei ist zu

bedenken, daß, der Quelle nach, die Angaben hier nur bis zum Jahre 1504

67 a. a. 0. für das Jahr 1462. 
68 Ling hsien-chih eh. 4, p. 5b-10a. Die nachfolgende Tabelle über chü-jen 

steht unmittelbar davor 2a-5b. 
69 Hung-chih Shang-hai hsien-chih (ed. 1504) eh. 8. 18 b ff. 

[34] ¾Jl\W- [35] J\W-ffe [36] ±�
[37] ru·g [38] ¾IJJ [39] lpj¾Jfi'I
[40] *1s,Ht [41] �I@( [421 �ßi:j:r
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reichen, also nur die erste Hälfte der Min - . . aus dem Kreis in Shantu . d 
g Zeit ausmachen. Die Angabenng sm zum besse v 1 · dergegeben. (Prozentzahlen b d 
ren erg eich noch einmal wie-a gerun et).

Shang-hdi 
Insgesamt: 81, davon mit näheren

Kreis in Shantung 

149 
Angaben 56 (100,00/o) 119 (100,0%) (Nur erste Hälfte

Ming-Zeit) Kreisvorsteher: 
Kreisunterbeamte:
Präfektur- u. Bezirksb.:
Bezirksvorsteher:
Provinzbeamte:
Hauptstadtverwaltung:
MiJi tär u. a.: 

19 (34,0%) 
21 (38,0 %) 
6 (11,0%) 
2 ( 3,5%) 
4 ( 6,50/o) 
2 ( 3,50/o) 
2 ( 3,50/o) 

21 ( 17,0%) (rund 28%)
65 (· 56,0 %) ( " 38 %)
21 ( 17,0 %) 

3 ( 2,5%) 
4 ( 3,5 %) 
5 ( 4,0%) 

Die unterstrichenen Amtsbezeichnungen 1 d sind in diesem z a s em Rang und Ansehen nach hö . .. usammenhang
daß zwischen einem Kreis im Yan :

e
� 

em�uschatze�. Es zeigt sich dabei,
gelegenen hier nur ein unwesentlic

�
e

se Gebiet �nd emem weiter nördlich
bestand, wenn man von d A b 

r Un_�erschied zugunsten des ersteren 

Hälfte der Ming-Zeit abzie:� i:
g

:e 

en f�r Shantung die für die zweite 

bzw. 38%). Mithin d' . 
( n beiden ersten Sparten dann 280/o, ie regional ausgeles ( . 

nicht zu den höheren Prüf 1 
enen sw-kung) Kandidaten, die 

in der Beamtenschaft auf ;
n�en

b
ge angten, blieben hier wie dort vor allemh.. . reise ene. Die höheren Stuf . c U-Jen (Provinzkandidaten) d 

en erreichten nur die 
V . un vor allem die chin h 'h f" . 

ergleichstabelle folgt. -s 1 , ur die je eine 

chü-jen10 

(Shantung) (Shang-hai) Insgesamt: 27 (100%) 87 (100%) Vorsteher und
Beamte im Kreis:
Vorsteher und 

10 ( 37%) 12 ( 14%) 

Beamte in Bezirk
und Präfektur: 9 ( 33%) 28 ( 32%) Provinzverwaltung
incl. Gouverneur:
Hauptstädtische
Verwaltung: 4%) 8 ( 9%) Militär: 
zur chin-shih-

1 ( 1%) 

Prüfung in die
Hauptstadt gingen: 7 ( 26%) 38 ( 44%) 

10 A s. nm. 68; für Shang-hai a. a.71 a. a. 0. 7b ff. 0. 12b ff.

chin-shih 11

(Shantung) (Shang-hai) 
4 (100%) 46 (100%) 

5 ( 11 %) 

5 ( 11 %) 

4 (100%) 16 ( 350/o) 

20 ( 43%) 
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Hier kommt nun die Begünstigung eines Kreises aus dem Yangtse-Gebiet 
gegenüber dem Norden vor allem in der Zahl der chin-shih deutlich zum 
Ausdruck. Für einen Kreis aus Mittel-Kiangsi sind für die Zeit von 1371 bis 
1487 allein 123 (!) chin-shih erwähnt 72.Und ebenso offenkundig ist die Tat
sache, daß die regionale Auslese nur zu den niederen bis mittleren Stellung
gen in der Amtshierarchie führen konnte, deren obere Ränge sich in der 
Regel aus chü-jen und chin-shih auffülten. 

Die „Empfohlenen" (kung-sheng) erhoben sich allerdings wieder über die 
Masse der gewöhnlichen Amtsanwärter, die einer Schule zugehörten. Sie 
wurden aus dieser Menge herausgelöst und nach besonderer Uberprüfung 
in die Hauptstadt geschickt, um von dort aus, nachdem sie abermals eine 
Prüfung überstanden hatten, die von Beamten des Zeremonialministeriums 
durchgeführt wurde, auf irgendeinen Posten beordert zu werden 7.3. Unter 
Hung-wu studierten sie zunächst in der Reichsschule, die sie später zu höhe
ren Stellungen entließ. Das war die Zeit, als die Reichsschule dem chin
shih-System Konkurrenz machte 74. Zu jener Zeit wurde von den kung-sheng
auch erwartet, daß sie die klassischen Schriften genügend beherrschten, um 
sich einer regelrechten literarischen Prüfung unter Leitung des Han-lin-yüan 
unterziehen zu können 75• Auch später kamen sie immer wieder auf die 
Reichsschule, um von dort aus Lehrer in der Provinz oder Sekretäre in den 
Zentralbehörden zu werden, ganz wie es dem Charakter dieses Institutes 
entsprach (s. o.). Als Befähigungsnachweis genügte eine normale Kenntnis 
des schriftlichen Ausdrucks 76

• Alles in allem läßt sich sagen, daß diese 
Gruppe des chinesischen Beamten- und Literatentums eine Mittelstellung 
einnahm zwischen der großen Menge der Amtsanwärter und den höheren 
Funktionären des konfuzianischen Staates, die aus dem „Fachprüfungs
system" hervorgingen. Für die Form ihrer Ausbildung hatte das keinerlei 
Folgen - sie lösten sich aus dem Milieu der Provinzschulen immer nur 
als die Besseren, Geeigneteren oder gerade dringend Gebrauchten heraus. 

b) Dr.s Fachprüfungssystem - k'o-chü [44] 

Uber die Anfänge dieses Systems ist schon gesprochen worden 77. Der 
offizielle Begriff lautete „Facherhebung" k'o-chü, was besagen sollte, daß 
zur Erhebung in den höheren Beamtenstand der Durchgang durch eines der 
verschiedenen „Fächer" (k'o) [45] der literarischen Prüfungen erforderlich 
war. Es gab ja, bevor Wang An-shih das System vereinfachte, mehrere Fä-

72 vgl. T'i-ming pei-Ju a. a. 0.
73 vgl. die Bestimmungen über die Annahme des Lehrberufes TMHT 77. 1788.
74 T MHT eh. 220, 6b (Anm. 45); ferner MHY 25 p. 403 f. über kung-chien [431 

( .. entsandt zur Reichsschule"} - eine Spezialbezeichnung für kung-sheng. 
75 TMHT eh. 77, p. 1787 8. Zeile ff. (Abschnitt k'ao-shih) [431.
16 TMHT eh. 77, p. 1784 11. Zeile (vgl. Anm. 65). 
77 vgl. II. Kapitel. 

[43) �§J\ 
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Tabelle für Provinzkandidaten (nach T MHT 77, p. 1,94)Provinz 1370 1425 1432 1440 

Nan Chihli 100 80 100 Pei Chihli 40 50 80 
Honan 40 35 Shantung 50 40 30 Shansi 45 40 30 Shensi 40 40 30 40 
Fukien 40 45 Chekiang 60 40 45 Kiangsi 60 40 50 Hukwang 65 40 40 Kwangtung 55 25 40 50 

Kwangsi 25 20 30 Szechwan 
Yünnan 35 45 
Kueichou 10 15 20 
Annam 10 
Summe 510 550 585 740

Die Jahreszahlen stellen die wi h . .. 

1441 1454 1494 

135 
100 135 

80 
75 
65 
65 

90 
90 
95 
85 
75 

55 
70 
30 50 

5 

760 1145 1170 

um 1573 
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90 
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75 
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kaiserliches Dekret je ·1 

c hgsten Veranderungen dar,we1 s angeordnet wurd W . . 
die durch 

rung gegenüber vorher ergab . t d. S 
en. o sich keme Verände-' is ie telle freigelassen, nur für das

78 S _o wurde der Philosoph Lin Kuan verschiedener Provinzprüfungen berufJn (
1
�!

9
-�i 

19) dreimal zur Prüfungsaufsicht
���,

g�t!··t�)u n g
4
Chao-tsu: Ming-Lai szil-hsiang ";�ih (

e� nu
h
r. h

„gewöhnlicher Lehrer"
79 

I p. 5. . ''.. ,.esc rc te des Denkens in derTMHT eh. 77, p. 1794 und p. 1800. . 

61 



Jahr 1573 ist die Gesamtzahl noch einmal untereinander zusammengestellt. 
Die Linien teilen die beiden hauptstädtischen Provinzen an der Spitze, die 
Nord-Provinzen, die Süd-Provinzen und die sog. Mittel-Provinzen ab, An
nam ist nur interessehalber mit erwähnt. Die Bezeichnung Nord, Süd und 
Mitte für die hier aufgeführten Provinzen ist ausdrücklich so gegeben 80.

Die wichtigsten Jahre sind 1370, 1425, 1440 und 1454 - danach hat sich 
nichts Wesentliches mehr geändert. Und besonders das Jahr 1425 ist wichtig: 
alle Nord-Provinzen (mit Ausnahme der Hauptstadt-Provinz natürlich) wur
den zurückgesetzt, und alle Süd-Provinzen (wieder mit Ausnahme der süd
lichen Hauptstadt-Provinz, die inzwischen an Bedeutung verloren hatte) 
wurden erhöht, gleichzeitig erhielt die „Mitte", also in Wirklichkeit der 
Südwesten einschließlich Annams, eine wichtige Position: 13,6 0/o gegen 
4,9 0/o vorher. 

Von diesen Zahlen ausgehend sind die späteren Erhöhungen vorgenom
men worden: immer blieb der „Süden", also vor allem die Yangtse-Pro
vinzen, bevorzugt - sie stellten (nach der Quote von 1573) 575 Kandidaten 
gegen 420 aus dem Norden und 200 aus dem Südwesten. Das gleiche Ver
hältnis, etwas verschoben zugunsten des Südens (und zuungunsten des 

Südwestens) wurde für die Reichsprüfung festgelegt - 55 zu 35 zu 10. 
Seit dem Jahr 1425 ist das die ganze Ming-Zeit über so geblieben 81. Und 
parallel zur allgemeinen Erhöhung der Provinzkandidaten (von 510 auf 
1195) ging die durchschnittliche Vermehrung der chin-shih von etwa 100 auf 
etwa 300, von einzelnen Schwankungen abgesehen 82. 

Der Hergang der Prüfungen, in ihrem unteren Bereich bereits kurz umris
sen 83, ist im großen und ganzen der folgende gewesen: während der soge
nannten Jahresüberprüfung (sui-k'ao oder sui-k'o) 1461 ging es um die 
Anzahl der Schüler überhaupt und die Auswahl der Besten zu Jahres
empfohlenen (sui-kung s. o.); und während der „Facherhebung" k'o-chü 
genannten Prüfung (die also den gleichen Namen hatte wie das System, 
für das sie die Voraussetzungen schuf) sollte der Weg in die höhere Prü
fungslaufbahn geöffnet werden. Die Lokalchroniken verbanden beides zu 
einem Begriff: k'o kung [471 d. h. wtl. ,,Fachauswahl und Empfehlungslauf
bahn", und bezeichneten das als die beiden Wege der Beamtenauswahl, 
die von der einen Quelle ausgingen, der Schule 84. Diesen beiden Jahres-

80 TMHT eh. 77, p. 1800 6.-8. Zeile, Kommentar zur Regelung v. 1370.
81 TMHT a. a. 0. 6. Zeile - zunächst hieß es Süd: 60 zu Nord: 40. 
82 TMHT a. a. 0. 10.-12. Zeile, Kommentar zu Verordnung von 1490.
83 vgl. oben S. 48 f. und für die Reichsschule S. 53. 
84 so Hsin-t'ai hsien-chih eh. 8. 14a/b; Ch'ang-Jo hsien-chih eh. 11. 7a; anderer

seits die „drei Wege" (san-t'u): chin-shih, chü-kung, und li-yüan [481 nach MS 
71. 5b, wo man also chü-jen und kung-sheng zusammenfaßte und die Amtsschreiber
als besondere Laufbahn hinzurechnete; und wieder anders zu Anfang der Ming
Zeit: chien-chü [491 (Empfehlung). chin-shih chien-sheng [501 (Staatsprüfung und Reichs
schule). und Ji-yüan [481 (Amtsschreiber), vgl. Jih-chih-Ju 17. 39a (SPPY), im 
Kommentar. 
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B .. her Lun-yü, Ta-hsüe, Chung-yung. • t Chu Hsi · alle vier uc 
. Kommentar

waren, domimer e 
. 

. 
Sh ·h-ching waren nach semem d Mengtzu sowie 1-chmg und i 

t di·eren 94_ In der Yung-lo-
un 

.. r h vorher zu s u 

d 

zu prüfen - und d_arum na��r��
llständigen" (ta-ch'üan) Ausgaben

9:
u en Zeit wurden dazu die „Groß 

. 
Studienmaterial herausgegeben . kanonischen Büchern als amtliches 

I „fte man im zweiten Durch-Drei Tage danach, am_ 12. VII
\�

de_r I
Mai:indestens 300 Schriftzei�hen it einer Dissertat10n (lun) em 
. ( ' -yü) [54] und eine amtliche 

gang m 
f" f Rechtsurteile p an 

. T e 

lang D6 _ Ferner ging es um u� 
nei-k'o) [55J. Und wieder drei 

. 
ag Verordnung o1 (chao, kao, pwo und 

lassischen und historische� Sch�iften später folgten fünf Aufgaben aus den 
�56] je mindestens 300 Schriftzeichen, und über aktuelle Probleme (sh1h-wu) , 

98 Diese Einteilung ist während Not wurden zwei Aufgaben erlassen . 
sei· denn daß die „ideolo-

zur 
.. 

dert worden, es ' der Ming-Zeit nicht mehr gean 

d Im 19. Jahrhundert war es 
. , en" Teile noch stärker betont wur en.

ten Durchgang heraus-
giset1 

.
k „ aus dem ers 

. h 
so, daß die „Fünf Kla�si er 

. 
r Gerichtsurteile und der amtlic �m1 .. t und an Stelle der Dissertat10n, d

� . ht t wurden 99_ Andererseits
ge os 

. h ang emgenc e 

•·
Schriftstücke als zweite� Durc g 

ßen" und die „Nebenklassiker" (Lun--y_uh Wang An-shih die „gro 
. .. f gestem100_ Und die 

hatte sc on 

d chin-sh1h-Pru ung 
. 

Und Mengtzu) an den Anfang e� 
d

. Vier Bücher"' also gerade die d · daß Jetzt ie " 
·· ' ten 

Neuerung 
. 

S ·t des gesamten ru u 

bestand nur arm, 
p ·· f ngsschemas ruCL<. · .,Nebenklassiker", an die �'. ze 

n esehen werden 101_ Das kann als Erfolg Chu Hsi s a g 
. .. f g über 1100 Kandidatender Provmzpru un 

. ·t
Alle drei Jahre sollten also aus

.. 300 Kandidaten (Praxis sei ( ·t 1454) und aus der Reichsprufu�g etwa 

aber weit mehr Prüflinge, 
sei 

. d Reichsprufung kamen 

d dere 

1465) hervorgehen. Zu Je er 
. ·ge übrig geblieben, un an hen waren emi 

n 

von früheren Prüfungsversuc_ 
Reichsprüfung gelangt sein - _es ware 

-
mögen auf anderen Wegen bis 

�
u

� d Rang eines chin-shih in die Haupt . 4 5000 Anwärter auf Tite un immer -

93 a a. 0. 13. Zeile. 
. der Ming-Zeit

94 a: a. 0. 13./14. Zeile
z ·1 . vgl den Aufsatz „War das 

5 
Chma 

9s 
_a

_
.
_ 

a
;, 

0. 
pol.'16

0
1iiao (1;56). p: 31 und p. 35 zu Anm. 2 . 

to;:
h

i'a;/H�\� a. 0. p. 1790 1. Z�i!,e. ' - .. ) vgl. des Rotours a. a. 0. p. 345;0 dem Rechtsurteil (p an yu 91 a . . a. . .; zu(SPPY) eh. 16. 21b-22b.dann Jih-ch1h-lu 
os TMHT a. a. 0. 2. Zeile.
9o E 1 a. . . . 

(TSCC) . h schon m er

Z. a o p 143 ff. 
. d 

100 Sung-shih eh. l�!·r 
6
�lassikeriehre nach Chu Hsi 

1ff3
d��r 

s�fe „chinesischen"
101 Die Betonung .. . hang eh 31. 10b, Edikt v. Mongolenzeit, vgl. Yuan-t1en-c . . 

en Abschnittes 
Prüfungen.

1789 4 Zeile (in der Einleitung des ganz 102 TMHT eh. 77, p. 
k'o-chü). 

[53] � (54] flj� (55) !ß, �' �' pq f4
(56) �� 
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stadt gekommen, wenn eine Reichsprüfung angesetzt war 102. Angenommen,
eine durchschnittliche Beamtenlaufbahn habe sich zwischen dem 30. und 60. 
Lebensjahr vollzogen, kommt man unter Zugrundelegung der obigen Zahlen
zu einem „gehobenen Beamtenstand" von etwa 15 000 Personen (in 30 Jahren
ereigneten sich 10 Prüfungen mit je 1200 Provinz- und 300 Reichskandidaten).
Dem stünden, schematisch gesehen, etwa 30 000 Beamte „des mittleren
Dienstes" (aus den sui-kung) gegenüber. Die über 30 000 Amtsanwärter,
die für das frühe 15. Jhdt. einmal erwähnt wurden (vgl. Anm. 12) wären
demnach eine für laufende Ergänzung aus dem Nachwuchs nicht zu hohe 
Zahl. Offenbar muß diese Ziffer später noch erh�blich zugenommen haben,
wenn man Ku Yen-wu's Kritik (ibid.) recht verstehen will. Dieser Ansatz
zu einer Vorstellung über die zahlenmäßigen Größenverhältnisse ist aber
noch keineswegs befriedigend. 

4. Die Schule und ihre wirtschaftlichen Grundlagen In den folgenden vier Abschnitten soll der Versuch gemacht werden, nach
der Darstelung des Systems so nahe wie möglich an die Wirklichkeit her
anzukommen. Gerade das ist für die sinologische Geschichtsforschung einer
der schwierigsten Punkte. Die Mittel und Wege sind zahlreich, um zu
diesem Ziel zu gelangen. Doch wird immer eine große Lücke zwischen 
unserem forschenden Bemühen und dem bunten Leben, wie es einmal war,
schmerzlich bewußt bleiben. Zunächst soll die Frage beantwortet werden,
wie eine konfuzianische Schule ausgesehen hat, welchem Zweck ihre Ge
bäude dienten, und wie sie wirtschaftlich getragen war. Die wichtigste 
Quelle ist in diesem Zusammenhang die Lokalchronik.

a) Die Schulanlage In der Regel befand sich das „Schul-Gebäude" (hsüe-kung) r11 oder der
.. Literatur-Tempel" (wen-miao) [21 innerhalb der Mauern einer Kreis-,
Bezirks- oder Präfekturstadt. Beide Begriffe wurden, den Lokalchroniken
zufolge, im Wechsel gebraucht. Auf den Plänen, die den meisten Chroniken
vorangestellt sind, findet man sehr häufig die Bezeichnung wen-miao auf
der Gesamtansicht der Stadtanlage und die Bezeichnung hsüe-kung für den
Plan der Schulanlage selber. Wen-miao ist ein alter Name, der schon
in der T'ang-Zeit im Wechsel mit K'ung-miao oder K'ung-tzu-miao (Konfu
ziustempel) gebraucht wurde (s. o.). Hsüe-kung ist aber noch sehr viel
älter, wenn die Deutung Jung Keng's zutrifft, nämlich bereits zur Chou-Zeit
bekannt 1. Der Bedeutung dieses Gebäudekomplexes gemäß befand sich die 

Schulanlage meistens dicht benachbart dem Kreis-Yamen, der Verwaltungs
zentrale des Kreises. Die Ansichtspläne der beiden Anlagen sind häufig
gleich hintereinander angeordnet, manchmal finden sich nur diese beiden 

vor. 

1 vgl. S. und Anm. 3 (I. Kap.).
fl] [!J'g [2] X/Wi
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. melsrichtungen orientiert. Der Hauptein-Die Anlage ist nach den Hirn 
H thallen öffnen sich desgleichen· eh · Süden - alle aup gang befindet si im 

. e s immer die gleiche, manche hattennach Süden. Die Anlage war kei�es�:ilen Räume und Sonderhöfe, andere sehr viel reicher ausgestattete Ho_fe, 
A' 1 e die im allgemeinen aus. -1 · er ganz emfachen n ag , . d 

begnügten sich mi em 
. h f nicht mitrechnet. Zu Je er.. . d enn man den Emgangs o .. zwei Hofen bestan , w 

. b t' te Gruppe von GebaudenSchule hat aber auf jede� �al� eme 

:Sn�7::ung, aber immer als Kern gehört, nicht ganz gleichmaßlg m ihrer 

der Gesamtanlage: 
" J' h ·ng-men [3J genannt: ,, Gitter-Stern-Tor .1. Ein Eingangstor - rng- s1 

D h kam es vor, daß es zum. d Regel das Außentor. oc Dieses Tor war m er 
B 'ff •st schwer zu deuten. Soll 

· 
h f de Der egn i Innentor vor dem Haupt o "'.ur . 

. p Tschepe das tut? 2. Oderman das Wort „ Gitter" wörtlich �heh

G

m
l

en

b
, wie

sch
.
enken das zur Erklärung d Sh tung t'ung-ch1 au en ' 

l l d 
darf man em an-

. 1 . h dem T'ien-t'ien-Stern 4, emSzu-ma Ch'ien zitiert: der Jrng-Stern g _e
d

ic
k

: 
·gs des Herbstes, und damit k t „ Patron des Getrei e om , „Himmelsac ers ern ' 

" . an ) [5]2 Und weil das Pflegen vor dem des „ Belehrens und Pflegens (ch1�o

h
y B

g 
.: dung des Lehrens), habe der( 0 philosophisc e egrun Belehren komme s. . 

3 aß Sternbilder mit dem Literatentu� Stern diese Bedeutung erhal:en . 
_
D 

V b' d ng des Großen Bären" mit .. k ·· zeigt die er m u " 
. 

zusammenhangen onnen, 
d Yüan- oder frühen Mmg-l ( Nr 10) Ein Text aus er dem Schultempe s. u. · · 

lb Weg (Milchstraße) beginnen, Zeit sagt: ,, Als ling-hsing auf dem g
(
e

d 
e

�ornehmen und Reichen) seine . d · den roten Toren er 
. 

um nacheman er m 
. . d gerade von Himmelsreg10nen h "4 (hsiu [6] = Stat10n wir Station zu mac en . 

B . h des Sternhimmels genommen.) D' M tapher ist aus dem ereic 
.. f 

gebraucht . ie e 
. . B h ·bung des Tempels in Ku- u So übersetzt Biallas auch m semer esc rei 

Tor des Wundersterns" 5. 

.. 

, ,  
. zum inneren Haupthof fuhrend -2 Ein zweites Eingangstor, meistens 

daß es als Außentor 
· 

H llebardentor" Es kam vor, chi-men [7l genannt: " e ·
. f • · n der Ansichtspläne D' H llebarden smd au emige genommen wurde. ie e 

D' Pfosten haben an der Spitze von der Schulanlage deutlich zu erkenn_end ie

Bedeutung eines Ehrentores. hellebardenähnliche Ausformungen, mit er 
d sollen sie zuerst durch Aus dem Bereich d�s Militäri���::

t;;a
�

e
:u�rkannt worden sein, für f'ai- tsu der Sung hochsten Wu 

. h 

g 
ählte auch Konfuzius, später r:1.en Rang 1 a 16 Hellebarden, zu i nen z 

erhöht auf 24 Hellebarden 6. 

2 A. Tschepe „Heiligtümer des Konfuzianismus", Yentschoufu 1906, bes. pp. 19-
��


s Shantung t'ung-chih eh. 14,, 1 b. . 

f T'ao An (1315-1371) (nach Tz u-4 Das Stück ist aus einem K ung-miao- u von 
hai unter ling-hsing zitiert). . . K lt" Pekinger Verlag 1928 p. 90.· 11 Konfuzms und sem u , 

5 
s F. X. Bia ,a s, ".. 0 d Ling hsien-chih eh. 11, 1 a.
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s Shantung t ung-chlh a. a. . un 
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3. Ein halbkreisförmiger Teich zwischen den beiden Eingangstoren, abergelegentlich auch im Innenhof gegenüber der Haupthalle - p'an-ch'ih oderp'an-shui 181 genannt: ,,Halbkreis-teich", wobei das Wort p'an selbst schondie Bedeutung „Teich" enthält. Er schließt an älteste Formen chinesischerKultbauten an. Die Deutung dieser Einrichtung in der konfuzianischenSchule der Neuzeit stammt von Chu Hsi, der das Wort p'an von pan „halb"ableiten und als „ halb so groß wie der entsprechende Palast (pi-yung) des Himmelssohnes" erklären möchte. Der p'an-kung f9l war in alter Zeitschon der Platz der Ritualübungen , den die Adligen besaßen im Gegensatzzum pi-yung des Königs (s. o.). Die Bedeutuf!-g „Hälfte des pi-yung" wirdschon im Po-hu-t'ung gegeben 7• Diesen Halbkreisteich mit der Brücke, die darüber hinwegführt, muß man kulturgeschichtlich als den ältestenTeil der konfuzianischen Schulanlage ansehen. Ob eine Bedeutung des 
Uberschreitens einer Grenze zum heiligen Bezirk hineinspielt, ist fraglich.Sonst scheint das Ganze keinen besonderen Zweck mehr gehabt zu haben.4. Die Haupthalle, die den Haupthof nach Norden abschließt - tach'eng-tien rioJ genannt: ,,Halle der großen Vollendung". Der Begriff stammtaus dem Li-chi 8• Er bezeichnet dort die letzte Stufe eines zeitlich und inhaltlich festgelegten Prüfungsweges. Das hätte in einer Schule seinen gutenSinn. Tatsächlich war aber diese Halle der Hauptteil des kultischen Bereiches. In ihr befand sich das Kultbild des Konfuzius in der Mitte undseiner nächsten Schüler links und rechts an den Wänden. Auf dem Ansichtsplan der Kreisschule von T'ang-ch'eng in Shantung 9 steht für diese Halle 

die Bezeichnung „Halle des höchstheiligen früheren Lehrers". Es ist die 
Haupthalle aller Konfuziustempel in China. Ihr Name (,, Große Vollendung") soll erstmalig unter Sung Hui-tsung im Jahre 1114 für die Schulanlage angeordnet worden sein 10• 

5. Zu beiden Seiten dieser Halle, den Haupthof nach Osten und Westenabschließend, zwei kleinere Gebäude, tunglhsi wu f11l genannt: ,, Ost!iche/Westliche Seitenhalle". In ihnen sind, analog zu der Haupthalle, eine 
gleichmäßige Anzahl berühmter Konfuzianer mit ihren Ehrentafeln aufgestellt. Von Zeit zu Zeit veränderte sich die Zusammenstellung der Namen,die zwar meistens aus der neo-konfuzianischen Orthodoxie stammten, zusammen mit den von früher her anerkannten Konfuzianern , zu denen
nicht selten aber auch die Vertreter der „idealistischen" Schule (Lu Hsiangshan und Wang Yang-ming) hinzugezählt wurden. Dort, wo der Konfuziuskult noch besonders ernsthaft gepflegt wurde, befanden sich neben diesenbeiden Ehrenhallen je noch ein kleinerer Raum für Kultgerät, östlich für Kult-

7 s. Tjan Tjoe Som p. 485/86. 8 vgl. Li-chi, Hsüe-chi = Couvreur eh. XVI. p. 31 Satz 5.
9 T'an-ch'eng hsien-chih vol. 1, Plan 3 (Wen-miao-t'u). 10 Shantung t'ung-chih eh. 14, 2 a. 

[8) �lili, 17](
[10) j(g\c;�

[9) 1 'g
[11) *' g§�
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gerät und westlich für Musikinstrumente. Es gibt Lokalchroniken, wo der
Hergang einer der Hauptzeremonien, der „Opferabgabe" (shih-tien s. u), 
bis ins Einzelne genau aufgezeichnet ist. Sogar die Spielanweisungen für
die Instrumente sind aufgeführt 11• 

6. Die zweite Haupthalle, die sich mit großer Regelmäßigkeit hinter,
also nördlich der „Tempel-Halle" (ta-ch'eng-tien) befand - ming-lun
t'ang r121 genannt: ,, Halle, in der die Grundbeziehungen (der Menschen]
geklärt werden". Der Begriff kommt schon bei Mengtzü vor 12• Angeblich
hat der mongolische Statthalter von Yünnan diesen Namen im Jahre 1276
für die Bibliothek der Schulen in seinem Bereich eingeführt 13

• Die Be
deutung erklärt sich dann so, daß die darin einzulagernden klassischen
und historischen Bücher dazu beitragen sollten, über die Grundbeziehungen 

des Menschen (Jun) Klarheit zu verschaffen (ming). Ursprünglich habe
dieser Raum die einfache Bezeichnung chiang-t'ang „Lehrhalle" getragen 14 .
eine Bezeichnung, die sich in der Ming-Zeit nur noch in den Privatschulen,
den shu-yüan finden läßt. Die Tradition der Bezeichnung chiang-t'ang soll
in die Zeit der späteren Ban-Dynastie zurückreichen 15

. Dieser Raum würde
dem am nächsten kommen, was wir unter Schulzimmer oder Vorlesungs
raum verstehen würden. Hier entscheidet sich auch bereits die wichtige
Frage, ob diese ganze Anlage überhaupt eine Schule gewesen sei. Sicher
ist nur soviel, daß dieser Teil der Schule, also der Hinterhof, dem kultischen

Teil entzogen war, sei es nun, daß diese „Schulhalle" (ming-lun-t'ang) als 

Bibliothek diente, oder wirchliche Schulstunden und Vorlesungen in ihr ab
gehalten wurden 16• In den Verordnungen, die später noch zu untersuchen 

sind, ist leider nie etwas Eindeutiges über den eigentlichen Schulbetrieb
gesagt.

7. Nicht überall und vor allem nicht an genau festgelegten Stellen be
fanden sich die folgenden Anlagen : ein Seitenhof wurde in der Ming-Zeit
gerne als Bogenschießplatz - she-p'u (14] eigerichtet. Die Durchführung der
Schießzeremonie nach einer sehr alten Tradition (s. o .) ließ T'ai-tsu (Chu
Yüan-chang) gleich nach seiner Thronbesteigung anordnen. In den TMHT
sind genaue Vorschriften über ihre Abhaltung aufgezeichnet 17• 

11 z.B .  Shansi t'ung-chih eh. 75, 34 b-40 b oder eh. 76, 28 b-33 a.
12 Meng-tzi1 eh. V, 3 (9.Satz) nach Morimoto Index a. a. 0. 
18 Shantung t'ung-chih a. a. 0. 2 a. 
14 a. a. 0. 2 a. 
15 a. a. O. Kaiser Chang im Jahre 87 n. Chr. 
16 Eine Ming-Inschrift aus der T'an-ch'eng hsien-chih eh. 11, 10 b macht das ganz 

klar: zum Tempel sind zu zählen - ta-ch'eng-tien, tung!hsi Jiang wu, Jing-hsing
men, chi-men und p'an-ch'ih - zur Schule gehören dagegen: mirzg-lun-t'ang, chai 
(Studio) Küche, Verpflegungsspeicher und eine besondere Umfassungsmauer 
(Jiao-yüan [131). 

17 TMHT eh. 78, p. 1807 5.-14. Zeile; vgl. ferner Abschn. 7 „Die amtlichen 
Schulfeste". 

(13) �@. (14] �lffil
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8. Im Jahre 1315 soll nach dem Vorb· . 
leiter von Ch'ang-chou errichtet hatt 

I�d emer Anla�e, die der Erziehungs-
dere Bibliothek Kab1'nett H 

e, m allen Provmzschulen eine beson-' " zur ochs h "t . (tsun-ching-ko) [15] ei . h 
c a zung der klassischen Schriften" 

B .b . 
• ngenc tet worden sein 18 w· . . I l10thek nur in den Schul „b . . ie es schemt, ist diese

vorhanden war lag sie h' 
e
t

n u
d

er Kreisebene aufgebaut worden. Wo sie
I 

' m er er Schulhalle" ( · 1 , a so zu dem Schulteil. 
,, mmg- un-t ang), gehörte

9. Zwei mittlere Hallen waren in der Re 
.
. . 

zugeordnet und lagen häuf h 
gel osthch und westlich einander

E' ig rec ts und links nebe d mgangstor. Sie schlossen som ·t d H 
n em zweiten, inneren

Süden ab. Man nannte 
. . 0

1 en 
. auP,thof, also den Tempelhof, im 

b „ 
sie im sten mmg-huan tz'~ [16J G eruhmten Lokalbeamten„ d . W . -

u 
, " edenkhalle der

halle der Weisen im Land�"�
n im esten hswng-hsien-tz'u [11J, ,,Gedenk-

10. Drei mittlere Hallen konnt€n a sten Stellen der Gesamtanla 
� nz unregelmäßig an den verschieden-

h' ge sem oder über' t f c ung-sheng-tz'u [18J Ged kh II 
naup ehlen, sie hießen

h' 
' " en a e zur Verehr d c ung konnte auch stehen ch'i [19J ·t d . ung er Heiligen,,' (für

i-tz'u r20J „Gedenkhalle der T 
m1 em gleichen Sinn), dann die chung-

G reuen und Gerechten" d h' " edenkhalle derKeuschen undP' t"t 
, un c 1e-hsiao-tz'ur21J. . 1e a vollen" z d' konfuziamsch-zeremonieller Ch kt 

. u iesen Gedenkhallen, deren. 
d k 

ara er schon in ih N w1r , ommen gelegentlich au h . . ren amen deutlich 
der Pietätvollen und Brüderlich

:n.�o:h 

d 
ei�e hswo-t_'i-tz'iJ. r22J, ,,Gedenkhalle 

n�tt/Palast des literarischen Ruhm�
s"

n 
D:m

. we�-ch ang-�olkung [23J, ,,Kabi
bildes ,,?roßer Bär", das als Gottheit. des \

�st eme Bezeichnung des Stern
Daß e.s sich so verhält geht au h d 

iteratentums angesehen wurde.
t d 

' c araus hervor daß · · s a t die Bezeichnung k'uei-hsin -k [24J .. 
, ' m emer anderen Kreis-

11 Z . g o fur wen-eh ang-ko steht 19 
. . wei amtliche Gebäude hatten 

. . . 
chwo-yü-shu [25J Amtsh d 

mit den Erziehungsbeamten zu tun -
hsün-tao-shu [26J 

, 

�mtsh 
aus

d 
es

L 
Hauptlehrers" (wtl. Lehrverkünder) und' " aus es ehrers" ( tl E • 

' 
den gewöhnlich nicht nur a . :" . rziehungsleiter). Sie bestan-
H f S . us emem Gebaude sonde . o . ie konnten westlich und „ t1· ! d 

, rn aus emem ganzen- os ic1 er Gesamtanl t h zusammen neben dem Hauptteil d A I 
. age s e en , aber auch

12 D "b . 
er n age. Zuweilen fehlten sie. 

. 
. aru er hmaus konnte es in unbestim schiedene Zwecke noch andere Baul' hk . 

mter Anzahl und für ganz ver-ic e1ten geben : chai [211 „Studierräume" 
1s Shantung t'ung-chih eh 14 2 /b 10 In d K · · • a · .. . er re1schronik von Ho-t • ( .. ubngen Hallen ein k'uei-hsing-ko 

se 
/

lane Nr. 9) befindet sich als Turm vor d 
�i!!���fd ��

n

��n
eii��c�:;::.en;p_els 

B
ha� dir

c
1k�:�

b

����h���t�i:Je1t�} hd�r h�er d,:
s. v. T'zi1-hai. 

" , eme ez1ehung zur Literatur ist im Hs. 
h. smg is_� em iao-c mg erwahnt, 

[15]
�*!EM [16] ;g�tiij[18) ��1

[17]
�fll� - [19]

tlr [20] ,'G',fltfü[21]
Jfp :1f: 1 [22) 

:1f: 'f:93 1 [24) ��00
[23) Xil§ri:J, 7fJ[25) �m� [26] �1/$ / {27) � 
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.. ,, d 1, ing [3o] Pavillons". .. ,, fang [201 ,,Wohnraume un " . A t
chai 12s1 „ Wohnraume , 

. . h der Reichtum oder die rmu G b „ den zeigte sic 
d • 

Besonders an diesen e au 
. Vorhandensein etwas über ie A h läßt sich aus ihrem 

b der 

eines Kreises. uc 
. h 1 . klich Schule war. Ne en . . f eme Sc u e wir 

d 
Frage aussagen, mwie ern 

d' .. 
e" für die Abhaltung es uch die Stu ierraum 

l" d 
Schulhalle" kommen a " St denplan in einer Klasse, armen " . 

h festen un ' 
· 1

Unterrichts m Frage, o ne 

. 20 Eine viel gebrauchte Forme von vielen durcheinandergehenden Stlm
l 

men 
� Lerngesang" hsüan sung [3tJ, B t · b war Harfenk ang un 

b . 
für eine Schule in e ne " . ß d Doch ist ganz unsicher, o md d Tempel umschhe en . 

D' B d'n 
die Schule un en 

" . irklich Schule gehalten wurde. ie e i
. 

-solchen „ Kreisschulen immer w 
d en sie abgehalten worden semgungen werden uns nicht klar ge�ug, u

�
te� e

:l genauer untersucht werden.könnte. Im 6. Abschnitt sollen sie noc emm 

b) Baukosten und Renovierungen

. Gesamtanlage unterstand derDie Unterhaltung und Renovierung der_ 
B d Renovierungsdatenlt ngsbehörde. Die au- un 

. 
J·eweiligen lokalen Verwa u 

. ·1· Bauherrn den Kreisvor-'k ben als den Jewe1 rgen 
. 

in den Lokalchrom en ge 

" Sehr häufig sind auch zweisteher oder wenigstens den „Hauptlehrer an. 
E gibt mehrere Bezeich-v t ortlichen gewesen. s oder drei zugleich die eran w 

.: ht wurde. Nachdem sie einmalden Gebauden gemac 
h . [331) 

nungen für das, was an 
. F 11 zu Fall ausgebessert ( sm 'h • [32]) wurden sie von a 

d 
errichtet waren (c ien ' 

. d t hsi·u chi' [34] Ausbesserung es· 1 gekle1 e · ' " das ist gelegentlich in die Forme 
. . d d.

. 
kleineren Reparaturen zu ver-Schilfdaches". Unter diesem Begnff sm re
. nze Halle ausgebessert· h konnten daß eme ga 

1 
stehen, die soweit ge en 

. ' ·t d Ausdruck ch'ung-hsiu [3s be-wurde. Der nächtshöhere Gra� wud
„

m1 em 
ßten die Hallen schon stark" Renovierung . Dazu mu 

. d h 
zeichnet „Reparatur , " .. . daß der Regen hm urc -' .. h Teil zerstort sem, so " 

U d
verfallen, die Dac er zu� 

. d 1 t Zustand sich befinden. n d d' Höfe m emem eso a en 
" f"r

sickerte", un re 

ch'un -chien [36] ,, Wiedereinrichtung - u schließlich steht der Ausdruck 
� ·t oder Naturkatastrophen. Neubau nach Knegsze1 en den vollkommenen 

,. in Shantung... d der Kreisschule von Tsou-p mg 
. . 

Aus Anlaß der Grnn ung 
.. . J h 1271 (Yüan-Zert) die Bau-. b te Kao Hsu 1m a · re 

1
zeichnete der Kreis eam 

„ habe es dort einen Konfuziustempe geschichte dieser Schule auf. Fruher 

. alten chinesischen Schul� vermittelt20 Eine sehr lebendige Schilder/un\J �er

deutsch bei Wolfgang Kruger Ver)��
· 

Tochter des Kon uzms ' . d d ß es sich dort um e, 
Wong Su-lmg, " 

188 - aber es ist bezeichnen ' a . 1 h Normal-H
amburg 

195
4 

pp
. 1

75d lt . h t um eine Amtsschule, wo eme so c e " Fa m i I i e n s c h u I e han e ' n I\ 
hau

p
t vorkommen konnte. schul-Situation" selten, wenn u er 

[28] [29] m [30] 9-
[31) �gffi [32] � [33] {t
[34) 

1 1'.1: [35] }'R. {� [36) 
1 � 

70

(hier: Hsüan-sheng miao l37l genannt) gegeben, der durch Krieg und Feuerlange zerstört als Trümmerplatz dagelegen habe, schon über vierhundertJahre lang - also seit der Mitte des 9. Jahrhunderts (T'ang-Zeit). Die amOrt ansässigen Leute hätten zwar schon wiederholt ihn aufzubauen gewünscht, aber nicht die Kraft dazu aufgebracht. Nach der Machtergreifungdurch die Mongolen hätte der lokale Beamte mit seinen Untergebenen,, zur Unterstützung der Familien, die die Riten liebten", endlich Arbeitskräfte herbeigeführt und 70-80 % des erforderlichen Baumaterials angekauft. Im Jahre 1269 stellte dann der neue Kreisvorsteher ein unbewohntes
Haus fest, das sich als geeignet erwies, ein. ,,Ort für die Zeremonie derOpfergabe im Frühling und Herbst sowie für Harfenklang und Lerngesang"zu sein. Er unterbreitete die Angelegenheit der Präfekturverwaltung, die

sie der zuständigen Provinzbehörde zuleitete und die Bewilligung der Bitteerwirkte. Die alten Gebäudeteile wurden erweitert und zu einer Haupthalle umgebaut. Als bei den Vermessungsarbeiten alles durcheinanderging, bestimmte man einen Herrn Chia (ohne Amtstitel) zur Oberleitung.Der war ein erfahrener Bauleiter für Schulgebäude aus der Nachbarschaft,und die Arbeit ging rasch und ohne Zögern voran. Herr Hsiao (der neue 
Kreisvorsteher) sammelte „ in seiner Freizeit" Baumaterialien aus entferntenGegenden und holte sich Arbeiter über die zustehenden Kontingente hinaus, ,, von früh bis spät unermüdlich". Auch andere Beamte im Kreis trugenvielfach zur Vollendung bei. Die Arbeiten dauerten vom neunten Monat1270 bis zum zweiten Monat 1271 - also ein halbes Jahr 21• Die Renovierung der Präfekturschule (iu-hsüe) von Kanton im Jahre 1369nach der Gründung der neuen Ming-Dynastie ist in einer Inschrift aufgezeichnet, die beschreibt, wie die Schule, die aus der Sung-Zeit stammte,während der Kriegswirren zu Ende der Yüan-Zeit durch Soldaten belegtgewesen und die Schulhalle zum Pferdestall gemacht worden sei. Der General,der die Ming-Herrschaft im Süden errichtete, ,,blickte sich um und sprachseufzend: die Schule ist der feste Platz für Lehre und Fürsorge (chiao-yang).

Wenn es so bleibt und nicht in Ordnung gebracht wird, wie kann man da 
die Lehre verbreiten und die Sitten recht machen?" - Der Hergang derRenovierung gleicht dem oben beschriebenen: der Kreisbeamte „ beaufsichtigte die Arbeit, maß die Grundstücke ab, - berechnete die Anzahl der zurArbeit zu Verpflichtenden und veranschlagte die nötigen Kosten, ohneöffentliche Gelder zu beanspruchen oder die Kräfte des Volkes zu überanstrengen". Er verwendete die aus Konfiskationen gewonnenen Vermögen,und zusammen mit dem „ wie Kinder herbeieilenden Volk" brachte er allesin Ordnung und errichtete wieder Studier- und Wohnräume 22• 

21 Tsou-p'ing hsien-chih eh. 4, 12 a-13 a, Inhalt gekürzt wiedergegeben. 
22 P'an-yü hsien-chih eh. 16, 36 b-37 a; zu dem Ausdruck „ wie Kinder herbei

eilen" vgl. Shih-ching, Ta-ya, Ode Nr. 242. 



Die folgenden Erkenntnisse lassen sich aus diesen beiden Beispielen 
gewinnen: 

1. Die Erlaubnis zum Bau mußte von oben eingeholt werden, von der
nächsthöheren Verwaltungsstelle bis zur Provinz, es sei denn, der Auftrag 
wurde von oben erteilt, wie es im Falle des Generals in Kanton geschah. 
Es handelte sich ja auch um die Amtsschulen, die ein Teil der Staatsver
waltung waren. 

2. Es scheint, daß die Baukosten zum großen Teil aus privaten Mitteln
zusammenkamen, ohne daß wir sagen können, ob das freie Spenden oder 
Sondersteuern oder verdeckte Bestechungsgelder waren. Bezeichnend sind 
die „aus Konfiskationen gewonnenen Vermögen", die im Zusammenhang 
mit dem politisch-militärischen Umsturz wohl immer eine Rolle spielten. 
Andererseits müssen auch die reichen Familien ein gewisses Interesse am 
Bestehen einer Amtsschule gehabt haben, die ihren Söhnen die Beamten
laufbahn wenn nicht ermöglichte, so doch in Aussicht stellte. Die Höhe des 
Kapitals, das so aufgebracht wurde, war verschieden - im Kreis T'an
ch'eng waren es 140 Unzen Silber 23, die die Familien aufbrachten, "welche 
die Riten liebten". 

3. Die Arbeit wurde durch Arbeitsdienstpflicht gedeckt. Wie ernst die
Floskel „ohne die Kräfte des Volkes zu überanstrengen" gemeint ist, läßt 
sich nicht nachprüfen. Interessant ist, daß· man auch „Arbeiter aus anderen 
Gegenden" und „Baustoffe von fern her" beschaffen konnte. 

Abschließend seien die Baudaten einer Kreisschule in Kiangsi mitge
teilt: sie wurde 993 gegründet. 1007 baute man weitere Hallen und Räume 

hinzu. 1038 kamen zum ersten Mal eine „Lehrhalle" sowie Studier- und 
Wohnräume hinzu. 1083 wurde die Schule verlegt, 1103 ein zweites Mal. 
1130 lag die Schule durch Kriegseinwirkung zerstört. 1248 wurde sie ver
legt und neu gebaut am „heutigen" (Ch'ing-Zeit) Platz. In der Zwischen
zeit, das sind über hundert Jahre, lag sie also brach. Gegen Ende Sung, das 
heißt wenige Jahrzehnte nach dem Neubau, wurde sie wieder zerstört. 
1276 wurde sie erneut aufgebaut, 1352 durch Kriegseinwirkung wieder 
zerstört. Anfang Hung-wu wurde sie kurz hintereinander wiederauf- und 
ausgebaut. 1434 wurde das Dach ausgebessert. 1451 wurde Platz freige
macht zur Errichtung von Wohnräumen (hao-she 1381). 1458 und 1463 wurde 

sie jeweils ausgebessert. 1521 wurde sie renoviert, 1522 noch einmal aus
gebessert, 1532 ausgebaut. 1569 erneute Renovierung, 1576 Dachreparatur, 
1596 Renovierung, 1621 Renovierung - und ab 1657 geht es in der Ch'ing
Zeit so weiter 24• 

23 T' an-eh' eng hsien-chih eh. 11, 11 b. 
24 Kiangsi t'ung-chih eh. 70, 18 b-20 a. Eine wichtige Feststellung ist, daß in 

dieser Schule im Jahre 1451 ausdrücklich „Wohnräume" errichtet wurden, wie das 
sonst nur für shu-yüan (s. u.) üblich war. Im Süden waren wie die shu-yüan wahr
scheinlich auch die Amtsschulen im Durchschnitt die reicher ausgestatten. 

[38J Ijm� 
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Seit der Gründung der Schule Anfan . . 
samt 22 Daten vermerkt I D h h 

g_ Sung smd bis Ende Ming insge-. m urc sc mtt mußte d. s h 1 . . Jahre repariert renoviert od ··11· 
ie c u e alle vierzig' er vo ig neu gebaut d M· sie über lange Zeit hin einfa h . T .. . 

wer en. itunter standc m rummern - em Be · r d' daß dieses staatliche Schuls t b 
weis ur ie Annahme,

hat wie der Staat selber Ayd
s em e _enso _gut oder so schlecht funktioniert

. • n ererseits zeigt die K . sich immer wieder der Erhalt d 
onsequenz, mit der man

Charakter der ganzen I t·t
u

t�
g er Schule annahm, den „hochamtlichen"ns i u 10n: zu eine v . 1 . 

die Schule, der Konfuziustem el b . 
m erwa tungsbezuk gehörte

hatte in dieser Erziehungse·
p 

. h
u
t
n edmgt hm

. 
zu. Der konfuzianische Staatmnc ung eme sei · h · den weiten Gebieten des eh· . h . . ner wie tigsten Stützen inmesisc en Reiches. 

c) Die wirtschaftlichen Grundlagen.

Wie wurden d · u t ie n erhaltskosten für eine Schulereichlich ideale, schematische Vorstellu . . 
bestritten? Eine 

gaben. Im Jahre 1382 e . . ng vermitteln die offiziellen Anrgmg eme Regelung wona ! d. Ration von 6 tou (Scheffel) p 
' Cl ie ursprüngliche pro erson und Monat auf 1 1 (P. werden sollte so daß aus d St .. an ikul) erhöht ' en euerertragen des Sch 1 k " .. , der Präfekturschule 1000 tan d D' . . " u ac ers (hsue-t ien)

Kreisschule 600 tan zukomm , 
er

llt 
i
\�ikt(Bez_�rks)_schule 800 tan und der• en so en Das hatte im K · r 5 im Jahr genügt die Zahl d Ei ·. reis ur 0 Personen' er " ngeschnebenen" (lin sh h .. tseng-kuang sheng-yüan [aoJJ 

. . . - an s eng-yuan und
d' 

wie sie erst im Jahr 1426 f t ieser Verordnung ist auch gesagt daß der .. 
es gesetzt war. In

dem Schulacker zuerst auf jeden F�ll der st!:pfanger_ der Steuern �uch aus
Von dort aus sollten den Sch 1 . h A . 

, also die lokale Behorde sei.u en i re nteile zufließen 26 
Das Normale war, einer Schule ein Stück

. 

stellen, aus dessen Erträgen d. L l .. Ackerland zur Verfügung zu
zahlt zu werden pflegten. So ;;ird 

e ;:ergeha_lter
. und die Stipendien ausge

unterhalb der Präfektur ohn ff .. 11 
verstandhch, warum die Lehrstellene o izie en Rang d h oh S gesetzte Besoldung blieben - und das erk . .' 

. 
.' 

ne _vom taat fest-
Korruption ebenso wie die eri . lart wieder die Neigung zur
Die Acker wurden von Päch�ern

n�e P...�z1;hungskraft dieses Postens (s. u.).
liehe Grundlage der Schule bild t 

e
;

r sciaftet, _deren Pacht die wirtschaft
tigen Angehörigen der Pächte f

e e. 
·1· 

ahrschemhch wurden die dienstpflich-. r am1 ien auch noch zu d D. mnerhalb der Schule he . . en ienstleistungen
· . rangezogen, die ihr zustand . · •· vier Diener in der Kreisschul 27 

en. zwei Koche und
e 

25 

26 

vgl. HWHTK eh. 50 16 b/17 a. a.O. ' a.
21 TMHT eh. 78, p. 1810 12. Zeile und p.

[39] rnWi=f� i� EsE 1-1-- = �rr□, aWl:=ßel

1813 10. Zeile, vgl. Anm. 96.

73 



dem Kreis Tsou-p'ing Eine Inschrift aus l·n Shantung erzählt, wie das 
gehandhabt wurde: 

74 

'" . e Schule und kein Feld, nun schon „Der Kreis Tsou-p mg hat em 
. K is hielten die Söhne und 1 D" großen Herren 1m re 

. 
etliche Jahre ang. ie 

. t . die Schule mitzubrmgen B .. d der Bauern an Prov1an m 
v··t 

jüngeren ru er , 
. L h ] Deshalb wollten die a er d en [an die e rer . und reichliche Zuwen ung 

h und nach ihre Söhne und.. d nter den Bauern nac 
. 

und älteren Bru er u 
. L h aufnehmen lassen. Ja, sie. ht ehr die e ren jüngeren Brüder mc m 

.. . U d wenn ferner wegen desb · der Prafektur em. n brachten eine Klage e1 
. h ' d nen Frühlings- und Herbst-k 1 „ ß n die versc 1e e guten Rufes der Lo a gro e 

elten Honoratioren und f „ h t rden sollten, samm 
. 

zeremonien durchge u r we 

. 0 ferfleisch und Opferwem K · Geldscheme um P Volk des ganzen reISes ' 
b Opferschale und Wem-. M ·kt [ kaufen] - a er auf dem öffenthchen ar zu 
k te nicht [jemand] ver-. . d hlecht und man onn -gefäß waren b1lhg un sc , 

d ß n die Zeit der Feier war, s k m es dazu a , wen antwortlich machen. o a 
1� d Studien- und AmtsräumeTore und Hallen schief und verfa elnt 

un
Honoratioren und Volk [nur] U d · eder samme en verwittert waren. n w1 . 

1 d Ziegeln, so daß alles nach-Geldscheine für die Kosten von Ho z
d 

un 
h Eifer das immer wieder f"lt· macht wur e, o ne ' 

. 
lässig und unsorg a ig ge 

B • ·eder Renovierung der f 11 auszubessern. ei J Zerstörte und Ver a ene 

h'" t bekümmert. Die Schuled"e die davon or en, 
. 

Kreisschule waren I , 
.. U d lle Leute in unserem Kreis b · ht aufbluhen n a konnte deshal mc 

. · d G te bemüht zu sein. Wennf f . eh mcht um as u zogen den Vorwur au s1 , 
. h k . e Möglichkeit, Leistun-k h t hat sie auc em die Schule keinen Ac er a ' 
. . ht· ·n Gang setzen zu wollen. d · t chwer sie nc 1g 1 gen zu erzielen, un es is s , 

. [aber] hielt sich . y n Hau aus Huar-yang Der Kreisreg1strator Herr a g 
. bl' b er verwaltete sein Amt,ht . dem er mteger ie , in gebührender Zuc ' m 

. .. r eh Arbeiten und Dienstpflichtenindem er sich Mühe gab: die offent
; d

en 
Justizwesen entschieden und waren gleichmäßig und gerecht, un as 

K . vorsteher und Subaltern b Behörden an, reis 
. 

eindeutig. Von den o er_en 
.. .. ·d· daß er der rechte Mann sei. [-Beamte], alle hielten ihn fur W:ur i

l
g
l

, 
K a"ften [nunmehr] den Er. h . derum mit a en r Da wandte er sie wie 

. d Dach der Kreisschule wurde h ·t zu Nicht nur as ziehungsangelegen e1 en . 
h . St"ck fruchtbaren Ackers zu be-„ 

hte auch noc em u repariert, er wunsc 

f"" zu stellen als Unterstützung kommen und der Schule zur Ver ugu

l
ng

H . Yang Hau mit der Ver-d Db Anfangs a s en für das Lehren un en. , f.. d"e Schule südlich gleich an-t wollte er ur 1 waltung beauftrag war, 
d "hlen Weil aber außer-. M wei mau Lan auswa · schließend an die auer z 
r ß sich das nicht machen. Der halb des Schultores Wohnungen waren, . 
ie

H „ ma Leiter der Angedem Kreis suan- , Gelehrte Herr Chou Kung aus 
. t zehn ting in Geldscheinen K 'ing-lu stifte e nun legenheiten von uang-p 

. 
' 

d" Sung Ping aus Liu-chuangund handelte für die Schule em: �cht ma
ul

, i
v
e

erlassenes Land mit Maul-L. h „ von sich aus a s in der Gemeinde 1-c uan 
. . Marktflecken Sun-chua-chen kl · t hatte · em Haus 1m beerbestand de aner ' 

. H . Ch'i·u aufgegeben hatte, . t das die Frau sie in der Gemeinde Liang- sau, 
h ... es Land · und ein Haus und nördlich des Dorfes ein mau dazuge ong , 

in der Stadt Tsou-p'ing. Heute gehört das alles der Kreisschule. Daßdie Kunde von der Art des Herrn Chou Kung alle Menschen bewegt,soll gewiß nicht auf sich beruhen bleiben/" 28 

Der chinesische Wortlaut dieses Textstückes erschien der Dbersetzungwert zu sein, weil darin die Atmosphäre, in der sich die Angelegenheiteneiner Schule in einer Kreisstadt bewegten, gut zum Ausdruck kommt. Dieseerste Landstiftung geschah im Jahr 1334, also noch in der Mongolenzeit,rund 60 Jahre nach. der Gründung der Schule (zu Anfang der Yüan-Zeit).Im Jahre 1550, über zweihundert Jahre später, hatte sich die Lage folgendermaßen entwickelt: 
„Die Schule hatte ursprünglich acht mau Land ... später aber hattesich das verändert. Im Laufe der Jahre wurde das Land dann vonanderen Leuten in Besitz genommen und niemand fragte danach. Die 

Kosten für Papier und Hefte bei den Monatsüberprüfungen und für 
Tee und Speisen in der Schule wurden teils vom Lehrer bestritten, teilsgingen sie zu Lasten der Schüler, das war ein außerordentlich unrichtigesVerhalten. Man wünschte nach altem Muster das Ackerland wiederherzustellen, um [den Fall] zu regeln und zur Beruhigung beizutragen.Aufgrund zweier Gerichtsvorgänge in der Gemeinde Fu-sheng, wo sich 

Ching Wen-huan und Ching Ying-hui um die Einkünfte aus dem Grabland des Kanzlers Ching a.us der Wu-tai-Zeit (liegt 600 Jahre zurück) stritten, wurde das Urteil gefällt, daß es dem Staate zufallen sollte.Das betreffende Land umfaßte 24,114 mau. Es wurde durch öffentlichesUrteil der Schule zugesprochen zum Pachteinzug und allgemeinenNutzen. Wiederum ergab es sich, daß die Pacht dieses Landes geringwar und nicht den Erfordernissen genügte. Aufgrund eines [weiteren]Gerichtsvorganges in der Gemeinde Fang-kuo, wo sich der Beamteaußer Dienst Sun Chi mit seinem Neffen Sun Ch'eng-chiao um einen17 mau breiten Grenzstreifen bei einer Erbteilung stritt, jeder den anderen verleumdete und die genaue Feststellung der Lage verworrenwar, da erging gleichfalls das Urteil, das umstrittene Land solle demStaat zufallen und wie das vorige der Schule zum Pachteinzug gehören.Das Kreisamt brachte 16 Unzen Geldes in Silber auf zur Entschädigungfür die Herren Sun Onkel und Neffe je acht Unzen, um Streitigkeitennach dem Tag der Urteilsvollstreckung zu verhindern. Und weiter
wurde erwogen, daß die Angelegenheit noch weitergehende Schwierigkeiten machen könnte, wenn sie nicht dokumentarisch festgehaltenwürde. Man bat um eine Inschrift bei dem ortsansässigen Herrn Doktorlitterarum (chin-shih) Ch'en Ch'i-wen. Man schnitt einen Stein, gravierte darauf [die Inschrift] ein, zur Einsichtnahme und Kontrolle

28 Tsou-p'ing hsien-chih eh. 4, 14 a-15 a - gerade die kleineren Lokalchroniken
bieten oft überraschende Ubersetzungsschwierigkeiten, weil anscheinend ein aus
gefallener und „ besonderer" Stil vorherrscht, der vielleicht einer ähnlichen Hal
tung entspringt, mit der man früher in einer provinziellen Kleinstadt die „Gebil
detheit" gern ein wenig überbetonte. 
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. , .. (folgen Einzelheiten über südlich der Schulhalle (mmg-lun-t

�
n

�i� �;tragsfähigkeit) 29. Umfang und Lage des Landes sowie 

. .. . umfang-Situation eines Kreises erubngt Dieser Einblick in die innere . immer wieder, wie stark die privat�n reiche Kommentare. Auffallend ist 
h'neingezogen wurden, und wie • d · Amtsmteressen i 

lt 
Angelegenheiten m ie 

. . t on nackter Staatsgewa zu unberechtigt es auf der ander�n S�t:
t
tf:�n

;
en und Justizfällen kam das sprechen. Aber nicht nur aus pnv

�
te 

f„ t der kaiserliche Hof (Sung). derLand zusammen. Im Jahre 1023 ver_ug e

K f zius ') Land zur Verfügung h f (engere Heimat on u 
hb 

Schule von Yen-c ou- u 
. p „f kturen die in der Nac ar-. . 1 folgten dann die ra e , 

h 11 d 
zu stellen. Dem Beispie 

. N verleihen und Sc u an t d s emen amen schaft lagen. :-1an n�nn, 
� !1 " r ab ekürzt tz'u o „einen Namen ver-[stiften]" - tz u o hsue-t ien [ , ode 

. 
g 

b den war 3o, Eine andere, hl eh eine Stiftung ver un . leihen" womit dann wo au 
f 11 s Tempelland, meist emes 

' 
d M thode war es ver a ene .. b 

häufig angewan te e ' gründeten Schulen zu u er-. . h Tempels den neu ge 

lt 
ehemaligen buddhistisc en .' d . nach den wiederho en schreiben. Diese Methode muß sich beson er s 
Klosterauflösungen angeboten haben. 

aus den Jahren , h 'h t einen solchen Vorgang . Die Shantung t ung-c 1 nenn 

h d 31 Der dabei verwendete Begriff1208-1224 als den egmn 
. hl hmt worden zu sein. Un a s 

B · dieser Met o e · 
d 1 „ i · t also mcht besc agna . "32 

ist kaufen , es sc1em 
1 S hulstipendium zu dienen . 

" 
k ht sdrücklich: "um a s c 

b t) 
Verwendungszwec ste au 

b . Frühling und Her s ( tl Opferabga e im Außer für die Schulfeste w . 
. f 1 auch für die Anhang-Yüan-Zeit zu o ge, " sollten einem Erlaß aus der 

k - he [41]) aus den Ackerer-
' 

h··1 " (chu-sheng wu- ao c losen unter den Sc u ern 

33 Außer den Einkünften aus 1 d gesorgt werden · 
h d. trägen des Schul an es 

. 
s ereicht haben müssen, ist auc ie dem Schulland, die manchmal mcht 

K
au 

� angewiesen worden, ihre eige-steuerzahlende evo e 

·1 zu unterstützen. Man nann 

B ·· 1k rung eines reises 

te b die Gelehrten mi 
f 

nen Acker herzuge en, um 
.. k 34 (chu··an-chu) [42J, Zu An angnt t" Schulac er das: das gerechte Volk „s i e 

. . d h reifende Ordnung des ge-. ( , 1572) ergmg eme urc g 
d 

der Wan-li-Zeit nacn 
.. ßt zusammengefaßt wer en, samten Schullandwesens. Alle Ertra�e
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31 Shantung t'ung-chih a. a. 0. 
32 a. a. 0. 
33 a. a. 0. 
34 a. a. 0. 
35 a. a. 0. 

[42] t�.§;/J

Nach einer Regelung des Schullandes für die Kreisschule von Ch'ang-i in 
Shantung aus dem Jahre 1382 sollten 1,16 ch'ing Acker den jährlichen 
Pachtertrag von 15,42 Unzen Silber bringen. Dem Provinzerziehungskommissar sollte die Zuweisung der Beträge obliegen 36. Nach einer Aufstellungüber das Land, das der Kreisschule von Fei-ch'eng in Shantung durch Beschlagnahme verlassener Acker zur Verfügung gestellt wurde (1577), sollten vier Pächterfamilien, deren Oberhäupter mit Namen genannt sind, unddie mit eigenem Besitz an die Schulgrundstücke anschlossen, aus zusammen 

1,77 ch'ing jährlich 1 Unze Silber Pacht zahlen. Das klingt unwahrscheinlich,denn die gleiche Aufstellung spricht weiter ;von 10 mou, die 0,64 Unzen 
einbringen sollten, so daß man versucht ist, die Angabe von "1 Unze als 
eine Fehlschreibung für i-shih = .,zehn" anzusehen. Das würde auch ungefähr den gleichen Durchschnittsertrag für einen mou von 0,06 Unzen 
ergeben. (Oben: 10 mou - 0,64 Unzen!). Ein dritter Teil Schullandes umfaßte 67,746 mou und sollte 4,37 Unzen einbringen (Durchschnitt pro mou0,064 Unzen!). Jeweils sind die Namen der verantwortlichen Pächterfamilien 

aufgeführt. Insgesamt wären das für diese Schule gewesen: 2,55 ch'ing mit15 Silberunzen Jahresertrag (wenn es stimmt, daß statt einer zehn Unzenfür den größten Teil des Landes eingehen sollten) 37• Die Kreisschule vonHo-tse in Shantung erhielt im Jahre 1568 1,80 ch'ing verfallenes (buddhistisches) Tempelland. Diese Schule hat sich dann in verhältnismäßig kurzerZeit ihre Ländereien erweitern können: 1591 kamen 1,08 ch'ing hinzu, 1612noch einmal 2, 17 ch'ing und 1617 weitere 4,48 ch'ing, so daß sie zu diesem 
Zeitpunkt über ein Gut von 9,53 ch'ing Ackerland verfügte 38. Die Kreisschule von Kao-yüan besaß vor 1599 offenbar keinerlei eigenes Land. In 
jenem Jahr kaufte der Lehrer (hsün-tao) Herr Ch'en 11,54 mou privatesAckerland und stiftete es der Schule. Daraufhin kamen die folgenden weiteren Stiftungen hinzu: von dem Stipendiaten (lin-shan sheng-yüan) Herrn 
Shao 11 mou eigenes Erbland, von dem Zusatzkandidaten (tseng-kuangsheng-yüan) Herrn Chang 10 mou Erbland, von dem Graduierten (chü-jen)des Kreises Herrn Wang zwei Erbäcker mit insgesamt 20 mou. Das waren 
dann 52,54 mou, also rund ein halbes ch'ing, das einen Ertrag von 2,67 Un-zen (Durchschnitt 1 mou: 0,05 U.) bringen sollte 39• Der Schulacker der Kreisschule von P'an-yü in Kanton umfaßte zunächst 2,09 ch'ing, die einen Er-trag von 91,7 Unzen Silber (!) brachten. Dort rechnete man den Pachtertragje mou zu etwas über 0,41 Unzen, im Gegensatz zu Shantung, wo derDurchschnitt unter 0, 10 lag! In der Sung-Zeit waren einmal 4 ch'ing, im Jahre 

1591 wieder ganze 15 ch'ing als Schulland deklariert worden 40• Wie man sieht, waren die Ländereien und die Pachterträge, die den 
Schulen für Lehrergehalt und Stipendien zukommen sollten, absolut undrelativ, je nach Ort und Zeit, verschieden. Wichtig ist, festzuhalten, daß ein 

36 Ch'ang-i hsien-chih eh. 4, 88 b. 37 Fei-ch'eng hsien-chih eh. 5, 20 b-21 a.38 Ho-tse hsien-chih eh. 5, 29 b. 39 Kao-yüan hsien-chih eh. 4, 25 a/b. 40 P'an-yü hsien-chih eh. 16, 29 a/b. Reisfelder bringen höhere Erträge.
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großer Teil der Ländereien durch private Stiftungen zustandekam, nicht 
zuletzt von Amtsanwärtern, also Nicht-Graduierten, wobei ungeklärt bleibt, 
was das jeweils für Land war - gelegentlich vielleicht „Erbland". Der 
Gedanke, daß es sich um die Kultstätte des K'ung-tzü handelte, wie auch 
der damit verbundene Prestigegewinn wird vielen die Stiftung erleichtert 
haben - vielleicht auch die Hoffnung auf günstigere Karrierebedingungen 
für sich oder die Nachfahren 41• 

5. Schüler, Lehrer, Kommissare. 42 

Im Jahr 1382 ließ T'ai-tsu ein „Schulgesetz" auf einem „quergestellten 
Brett" (wo-pei) 1431 überall in den Schulen anbringen. Danach sollten sich in
Zukunft alle Amtsanwärter und Lehrer richten. In den Jahren 1436, 1462 
und 1575 wurden Dienstanweisungen für die Provinzerziehungskommissare 
herausgegeben, t'i-tu hsüe-hsiao [44], die seit 1436 das gesamte Schulwesen
einer Provinz zu kontrollieren hatten. Da sie oft aus dem Kontrollamt hervor
gingen und auch weiterhin mit diesem Amt dienstlich verbunden waren, 
bot sich die Ubersetzung „Kommissar" an. Diese drei Dokumente haben einen 
inneren Zusammenhang, derart, daß das jeweils spätere auf dem vorher
gehenden aufbaut. Das Jahr 1436 ist das Jahr der Einsetzung dieses Amtes. 
Das Jahr 1462 bedeutet die Wiedereinsetzung, nachdem über ein Jahr
zehnt lang diese Stelle wieder abgeschafft worden war. Und das Dokument 
aus dem Jahr 1575 gehört in den Zusammenhang weitreichender Reformen 
überall im Staat, die der damals mächtige Kanzler Chang Chü-cheng durch
zuführen bestrebt war 43• Während von dem 1., 3. und 4. Dokument der 
volle Wortlaut in den TMHT (Kap. 78) wiedergegeben ist, steht für das
2. Dokument aus dem Jahr 1436 nur der Anfang in diesem Text, der Wort-

41 Der parzellenartige Charakter des Schullandes wird sehr deutlich an dem 
Beispiel der Schule von Fei-ch'eng (vgl. Anm. 37) - dort ist (p. 20 b/21 a) in 11 
Stücke aufgeteilt, was der Schule zukommen sollte; ausführliche Beschreibungen 
des Schullandes ferner in Yang-chou fu-chih eh. 19 - z.B. 33 a: 240 mou ehern.
Tempelland für die Schulanlage, 88 mou nur mit Gras bestanden für das Lehrer
gehalt, 1000 mou für Renovierung, Unterhalt der Gelehrten u. die Volksschule; daß
es ausdrücklich Reisfelder (genau: Wasserfelder) sind, die die höhren Erträge 
(vgl. Anm. 40) bringen, wird deutlich aus 25 b: zusammen 96 mou Wasserfelder

bringen der Schule 44,1952 Unzen Silber - also 1 mou: 0,46! Der Ertrag von 

240 mou (normale) Felder brachte 20,62 Unzen - Durchschnitt also 0,086 für den 
mou - das entspricht den Erträgen in Shantung. Auch in den Schulen von Yang
chou-fu immer wieder Parzellen, die auch je verschiedenen Zwecken dienen (s. o.). 

42 Die hier folgenden Angaben stützen sich auf Material, das in den beiden 
Kapiteln 77 und 78 in den TMHT enthalten ist, ergänzt durch einzelne Beleg
stellen aus den Shih-lu, Wang Yang-ming's Schriften, Ku Yen-wu's Jih-chih-lu, 
Ch'iu Chün's Ta-hsüe yen-i pu und dem Hsü Wen-hsien t'ung-kao (Ch'in-ting), 
vgl. III, 1 Quellenübersicht. 

43 1525-1582. ,,Combined Indic es to 89 Colleclions of Ming Dynasty Biogra
phies". vol. III, 78 b; über ihn ausführlich C h  u Tung-jun : Chang Chü-cheng ta
chuan (,,Große Biographie von C.") K'ai-ming 1945. 
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setzung im Anhang I,II) läßt erkennen, welchen Sinn diese Edikte hatten: 
Anreiz, sich der Vorbereitung auf die Amtslaufbahn, also dem Studium 
der kanonischen Schriften des Konfuzianismus zu widmen, verbunden mit 
genauer Kontrolle durch die Behörden. 

Es erscheint merkwürdig, solche an Polizeibestimmungen erinnernde 
Maßnahmen auf das Verhalten von Schulangehörigen angewendet zu fin
den, Bestimmungen, die mit einer Schule, wie wir sie verstehen, eigentlich 
nichts zu tun haben. Andererseits steht außer Frage, daß diese „Schulen" 
eine große öffentliche Bedeutung hatten. Sie bildeten die Grundlage des 
Ergänzungssystems der Beamtenschicht und leiteten von da her ein be
trächtliches Prestige im lokalen Bereich ab. Das wird trotz dieser einengen
den Bestimmungen aus der im Anhang gegebenen Ubersetzung deutlich. 
Nicht die Heranbildung der Jugend zu Wissen und Können war die vor
nehmste Aufgabe, sondern Sicherung des Bestandes an schriftgewandten 
Beamten und Kontrolle der Amtsanwärter je in ihrem lokalen Bereich. Die 
Amtsanwärter ihrerseits suchten sich ihre Vorrechte - Stipendium, Amts
anwärterschaft, Dienstleistungsfreiheit - zu erhalten und womöglich aus
zubauen; die Amtsstellen wollten nur Auswüchse der Privilegien verhin
dern und die Gegenleistung, nämlich das Vorhandensein loyaler, im Lesen 
und Schreiben hinreichend bewanderter Amtsanwärter jeweils durchsetzen 
und garantieren. 

Viele Maßregeln lassen sich aus diesem natürlichen Interessengegensatz 
erklären, so etwa die genaue Befristung eines Stipendiums, die aber nicht 
nur die Anzahl der Jahre festlegte, sondern auch, was mit einem zu ge
schehen hatte, der etwa schon zehn Jahre Stipendiat war und noch immer 
ungenügende Leistungen zeigte: er wurde nicht einfach bestraft oder von 
der Liste gestrichen, sondern zu anderweitiger Verwendung eingeteilt. Nur 
die sechsjährigen „Zusatzkandidaten" (tseng-kuang) 1391 sollten ausgeschlos
sen werden 48

• Die Unlogik dieser Maßnahme, diejenigen besser zu behan
deln, die über eine längere Zeit nachlässig gewesen waren, klärt sich erst 
im Zusammenhang mit einer anderen Sonderverordnung aus dem Jahre 
1445 auf 49, wonach Amtsanwärter, die schon über 40 Jahre alt waren, von 
den Provinzbehörden einer Sonderprüfung zu unterziehen waren. Konnten 
sie nichts und waren doch schon über zehn Jahre lang Stipendiat, übernahm 
sie die zuständige Provinzverwaltung. Entsprechende Zusatzkandidaten 
kamen nach über zehn Jahren Schulzugehörigkeit unter die Provinzver
waltung, und nach über sechs Jahren, .,wenn sie auch noch ordinär und 
ungepflegt waren", wurden sie wieder zum gewöhnlichen Volk gerechnet. 
Die längere Bemühung und der längere Umgang mit der Bildung wurde 
anscheinend positiv bewertet. Sechs Jahre waren für Zusatzkandidaten, die 
ohnehin niedriger rangierten als die (ordentlichen) Stipendiaten, eine zu 
geringe Zeit, um bei ungenügender Leistung Amtsanwärter bleiben zu 

48 Das ergibt sich aus den beiden Edikten von 1436 (§ 7, YTSL 17) und 1462 (§ 6) in 
TMHT 78, p. 1813 11./12. Zeile. 49 TMHT 78. 1812, 3.-6. Z.
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Tabelle für chiao-yü (Schulleiter)

K reis (insges.) sui-kung 

kung-shih 

chü-jen 

Li-chin (49) 23 16 
T'an-ch'eng (31) 21 8 
Kao-yüan (44) 24 9 

20 10 
Ch'ang-i (38) 19 
Ho-tse (37) 16 

26 7 
p'ing-tu (35) 15 
Chi-ho (40) 19 15 
Ling (49) 31 

Durchschnitt: (323) 180 = 55,7 0/o 99

Tabelle für hsün-tao (Lehrer)

Li-chin (59) 50 2 
T'an-ch'eng (28) 24 
Kao-yüan (50) 39 
Ch'ang-i (52) 2 
Ho-tse (50) 46 3 

52 2 p'ing-tu (64) 27 2 
Chi-ho (55) 3 
Ling (50) 46 

Durchschnitt (408) 286 70 0/o 12 

(47] �rr. 
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frei 
ohne Titel 

3 

2 

2 

6
3

30,7 0/o 16 

2 

6 
2 
1

1 

3 0/o 12 

ohne Angabe 

7 
2 
9 
8

2 

5 0/o 28 8,6 0/o 

5 
4 
5 

48 (?) 

10
26

3 0/o 98 24 0/o

Die Zahlen erstrecken sich über die ganze Ming-Zeit. Die außergewöhn
lich hohe Zahl von „ Unbekannten" in der zweiten Tabelle in nur zwei 
Kreisen muß an einer Ubermittlungslücke liegen - es kann nach dem all
gemeinen Durchschnitt mit großer Sicherheit angenommen werden, daß die 

Mehrheit von ihnen auch zu den kung-shih gehörte. Dadurch würde sich 
deren Anteil noch einmal erhöhen müssen. Zu den kung-shih - dieser Be
griff bezeichnet hier nicht die Kandidaten, die sich nachderchin-shih-Prüfung 
zur Palastprüfung begaben, sondern einen allgemeinen Ausdruck für die aus 
dem Tributsystem Hervorgegangenen, - sind auch noch besondere Kate
gorien wie „Gnadenempfohlene" (en-kung) oder „Reichsschüler" (chien

sheng) zu zählen - sie alle gehörten einer und derselben Kategorie derer an, 
die nicht die höheren Grade gemacht hatten (vgl. oben 3a). Unter den zwei 
chü-jen, die in P'ing-tu Lehrer waren (Tabelle 2), befand sich auch ein chin

shih. Wie überhaupt gesagt werden muß, daß diese Tabellen einen allge
meinen Aufschluß über die Tendenzen geben, nicht ein Gesetz wiedergeben ! 
Lin Kuang, ein bekannter Philosoph, war zum Beispiel lange Jahre hindurch 
nach seiner erfolgreich verlaufenen chin-shih-Prüfung als Lehrer an einer 

Kreisschule tätig. Er wurde von dort sogar zur Prüfungsaufsicht bei Pro
vinzprüfungen geholt 54

. Aber die Tendenz wird deutlich. 
Der Lehrberuf war nicht sehr angesehen, und es ist verständlich, daß 

„in der Zeit Cheng-t'ung (1436-1449) unter den Lehrbeamten im Reich 
große Lücken waren und die Provinzkandidaten (chü-jen) diese niedrige und 
kalte Stellung haßten" 55

. Und ein paar Jahrzehnte später machte ein Zensor 
darauf aufmerksam, daß die Lehrer im Reich großenteils nur „Jahres
empfohlene" (sui-kung) wären und ihre schriftlichen Fähigkeiten nicht aus
reichten, um die Menschen zur rechten Form zu erziehen (shih-fan) l481, 
(heute Begriff für Lehrerbildung). Er bat, man möchte mehr Provinzkan
didaten, also „Leute mit Abitur", auswählen und nicht mehr so viele sui

kung (also etwa: ,, Volksschüler") 56
• 

Wenn die Schulen schlecht seien, so trage die falsche Einstellung der 
Lehrer die Schuld, sagen die hier zugrundegelegten Edikte. Im Jahr 1462 
hieß es dazu: 

„Die Lehrer sind heutzutage nach ihrem Format ungleichmäßig. Man 
muß vor allem ihren Lebenswandel und ihre literarische Bildung prü
fen. Sollten sich Verhalten und Bildung beide als gut erweisen, muß 
man sie in angemessenen Formen behandeln. Sollte sich bei einer 
ersten Dberprüfung ihre Gelehrsamkeit als seicht erweisen, und 
sollten sie ihrer Lehrtätigkeit nur lässig nachkommen, verwarne 

man und ermuntere sie. Man weise sie an, sich weiteren Studien zu 

unterziehen und ihre Fehler zu bessern. Sollten sie bei einer zwei-

54 Lin Kuang (1439-1519), in Jun g Chao-tsu: Ming-tai ssu-hsiang shih p. 45. 
55 Ming-shih 69. 6 a (Ponapen). 
56 a.a.O. 12b. 
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ten Prüfung keine Fortschritte gemacht und ihre Fehler nicht 
abgestellt haben, schicke man sie zum Beamtenministerium zu ander
weitiger Verwendung!" Angemessene Bestrafung und Entlassung nach 
einer dritten negativ verlaufenen Uberprüfung hatte das Edikt von 
1436 gefordert. Dort hatte es dann noch geheißen: ,,Kommen Tatsachen 
darüber zu Gehör, daß Habgier und Zuchtlosigkeit (der Lehrer] un
gewöhnlicher Art sind, soll man sie nicht auf ihre Bildung hin prüfen, 
sondern dem Kontrollamt zur Aburteilung vorführen". 57 

Die richterliche Gewalt der Provinzialzensoren über die Lehrbeamten 
führte aber wiederum zum Mißbrauch der Amtsgewalt. Die Zensoren soll
ten doch nicht unter Mißachtung jeder Höflichkeit die Lehrer beugen und 
schmähen, sondern den Anständigen unter i hnen mit Höflichkeit begegnen, 
um den Sinn der Ehrerbietung vor dem Lernen zu demonstrieren. ,,Zur

Stärkung der Autorität des Schulamtes" hatte ein Dozent der Reichsschule 

im Jahre 1465 diese Forderungen dem Thron unterbreitet 58• Und „Habgier 
und Zuchtlosigkeit" (s. o.) finden wohl in den meisten Fällen ihre nüchterne 

Erklärung in der Tatsache, daß sie ohne amtliches Gehalt leben mußten 
und auf ein mehr oder weniger unregelmäßiges Einkommen angewiesen 
waren, das ihnen die Schüler mitbrachten oder das die Rente des Schul
landes abwarf 59 • 

Die geringe Bildung solcher Lehrer, die bestenfalls das nachbeten konnten, 
was andere vorschrieben, wurde gelegentlich mit zugespitzten Formulierun
gen angeprangert. Es gebe, hieß es einmal, unter ihnen viele einfache Leute 

aus „Wald und Heide" 60 (also etwa „Hinterwäldler und Bauerntölpel" -
shan-Jin ts'ao-yeh chih tu) 1491. Im „Großen Edikt" (Ta-kao) des Kaisers 
T'ai-tsu war schon für das Jahr 1385 ein Fall aufgeführt, da ein Präfektur
Schullehrer die Fleischvorräte für die Opferfeiern und den Opferwein ver
zehrte . Außerdem behielt er die Nutzung des Schulackers für sich selbst, 
ohne das ordnungsgemäß anzugeben. Schließlich - vielleicht das schlimm
ste Vergehen - schmähte er die kontrollierenden Distriktsbeamten 61. 

Strenge Uberprüfung forderte eine aus dem Jahr 1459 stammende Eingabe 

- die ultima ratio konfuzianischer Staatspolitik 62• 

Nicht ohne Interesse ist die Meinung eines Kritikers der ausgehenden 
Ming-Zeit, der gerade die im Sinne des konfuzianischen Ideals liegende 

Amts-, Rang- und Gehaltlosigkeit (bezieht sich auf ein Amtsgehalt) betont 
wissen wollte . Nur so könnte die wahre Lehre in der rechten Weise über-

57 § 4 v. 1436 in YTSL 17, und § 4 v. 1462 in T MHT 78. 1813, 6.-9. Z.
58 Vgl. Hsien-tsung shih-lu eh. 13. 8 a = Ch'eng-hua 1, I, i-ssu. 
59 Vgl. H. Friese op. cit. 
60 YTSL eh. 310 3 a f., T'ien-shun 3 XII, keng-shen. 
61 Yu-chih ta-kao (nach der Ausgabe im Huang-Ming ehih-shu (Kap. 4-6) Kap. 4,

Abschnitt 71, datiert 1385. Hung-wu 18, X. (Diese Ausgabe im Naikakubunko Kat.
S. 142); vgl. W. Franke, ,,Sourees", No. 129. 

62 YTSL a. a. 0. 
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65 Vgl. des Rotours a. a. 0. p. 134.
06 LTCKP p. 1426-

194 s1 a. a. 0. p. 1427; des Rotours p. . 
6B a. a. o. p. 1426. 
60 Vgl. Anm. 44 s.o.
10 YTSL 336, vgl. Anm. 45· 
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aussuchen, sondern die frei herumziehenden Gelehrten dort zur Prüfung
zulassen, wo sie gerade waren - eine Maßnahme, die später als großes
Ubel angesehen wurde (s. Anhang II). Und im Jahr 1462 wurde das Kom
missariat doch wieder eingeführt, weil die Ubel von Tag zu Tag zu
nahmen 71. Die Kompetenzen wurden jetzt genau bestimmt. Die Provinzial
behörden sollten nun nicht mehr in den Schulbereich hineinreden. Anderer
seits sollten ihre Vertreter, wenn sie schon einmal in einen Bezirk kamen,
dort auch bei den Schulen nach dem Rechten sehen. Es kam also auf ein
gutes Einvernehmen innerhalb der Behörden an. Hier aber setzten gerade
die wiederholten Klagen ein, die schon seit· der Cheng-t'ung-Zeit, also 
gleich nach der Einsetzung des Amtes, erhoben wurden. Der Präsident im Zeremonialministerium Hu Yen (1361-1443) 72 wies 
aufgrund einer in die Shih-Ju aufgenommenen Eingabe eines Provinzbe
amten in Kwangtung darauf hin, daß eine schwierige Kompetenzüber
schneidung entstanden sei. Die bisher mit den regelmäßigen Uberprüfungen
der Schulen betrauten Stellen (Provinzzensoren und örtliche Schulaufsichts
beamte) weigerten sich, ihres Amtes zu walten, da ja die neuen Schulkom
missare dafür zuständig seien. Diese aber kämen höchstens einmal jährlich
an Ort und Stelle. Einer Bitte, ihren neu eingerichteten Amtsbereich wieder
zu beschränken, könne man schwerlich nachkommen, da sie alle durch
höchste Beamte empfohlen und vom Thronrat eingesetzt worden seien. 
Und da man sie als hohe Beamte in der Provinz in ihrer Amtsführung
schlecht überprüfen könne, sollten doch die Zensoren in der Provinz diese 
Aufgaben mit übernehmen 73• 

Das aber hat wieder zu einer Ubermacht der Provinzzensorate geführt,
die den gesamten Bereich des Schul- und Prüfungswesens einer Provinz
durch Uberwachung der Aufsichtsbeamten und der Provinzialprüfungen in
die Hand bekamen 74• Alle Versuche, dem Erziehungskommisar die Durch
führung seiner Aufgabe sicherzustellen - und ihnen dienen ja die in den
TMHT so ausführlich wiedergegebenen Verhaltensanweisungen - mußten 
aber wohl oft an der technischen Undurchführbarkeit der regelmäßigen
Rundreisen scheitern. Ch'iu Chün (s.o.Anm. 74) klagte, daß bei den Tausenden
von li, die zurückgelegt werden müßten, binnen Jahresfrist die Runde nicht
zu machen wäre, so daß es Distrikte gäbe, wo der Kommissar nur alle 
neun (!) Jahre hinkäme. 

Ergänzend äußert sich noch eine andere Quelle: ,.Die Kommissare reisten alle zwei bis drei Jahre (anstatt jährlich)
einmal und blieben nur zehn Tage oder einen Monat auf Reisen, so
daß sie nur das bewerten konnten, was sofort überprüfbar war. Sie 

71 Zur Auf lösung des Amtes vgl. YTSL eh. 191 (Fei-ti Ch'eng-Ji-wang fu-Ju 9),

Ching-t'ai 1, IV, jen-wu, aus einem 12 Punkte umfassenden Memorandum zur

Lage im Punkt 2; für die Wieder einführung wieder die Präambel zum Edikt 1462

in YTSL 336 s.o. 72 Biographie im Ming-shih 147, am Schluß. 
73 Vgl. YTSL eh. 128. 2 a = Cheng-t' ung 10. IV, i-ssu. 
74 Vgl. Ch'iu Chün: Ta-hsüe yen-i pu eh. 69. 19a. ZumText vgl. TRD voI. V, 434. 
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betrieb hauptsächlich in der fortgesetzten Dberprüfung der bereits erreichten Kenntnisse bestand. Und auch der Inhalt des auswendig zu Könnenden 
war schon angedeutet durch das, was bei den Prüfungen gefordert wurde :die klassischen konfuzianischen Schriften mitsamt ihren Kommentaren.Wenn das alles wäre, könnte man das Kapitel hier schließen. Doch sollten 

einige Dberlegungen daran geknüpft werden, um dem Wesen der konfuzianischen Studien noch etwas näher zu kommen.

a) Dber das Lernen.
Das „durchdringende Verstehen" (t'ung) f55J ist der zunächst entscheidendePunkt, an dem Inhalt und Ziel des literarischen Studiums gemessen werdenkönnen. AIIe schon im vorigen Abschnitt erwähnten Dokumente zur Regelung der Schulverhältnisse betonen diesen Gesichtspunkt. .,Genau durchdringen die vier Bücher und die Grundklassiker". (pen-ching, auch: die „eigentlichen" Klassiker), sagt eine SteIIe aus dem Edikt von 1462, ,.dann verstehtman auch Aufsätze zu verfassen" (pien hui hsing-wen) [57J. Auch andere Texte, die gelegentlich aufgeführt sind, soIIten rezitierend

geübt und nach. Erklärungen verstanden werden, auswendig gekonnt und
endlich noch einmal durch den Lehrer ganz klar gemacht werden. „Der lernende soII beim Studieren auf das Wissen und danachHandeln können Wert legen. Er soll zuerst die klassischen Schriftender Heiligen und Weisen reiflich lesen und auswendig hersagen können, sich ganz genau merken und nichts vergessen. Und dann folgter den Erklärungen des Lehrers, bis er [alles] klar versteht, damit erdie Worte der Heiligen und Weisen sich aneignet und danach handelt."

Das war die Theorie des Lernprogramms. 77 
In der Praxis des Prüfungssystems kam es dann auf den rechten literarischen 

Stil an (wen-li) 1581. Wir begegnen immer wieder der Formulierung, daß manin ihm erprobt, erfahren sein müsse, und daß derjenige nicht zum Amts
anwärter tauge, der nicht erfahren im literarischen Stil wäre. Aber dieses
Erfahrensein war auch nur eine Folge langer Dbung und sicherer Kenntnis
der Bildungsvorlagen. Es wurde bei der Einrichtung des Etziehungskommis
sariates im Jahre 1436 Klage geführt, daß die Amtsanwärter „ nicht mehr
willens seien, die vier Bücher und Grundklassiker reiflich zu lesen und die 
Kommentare zu erörtern, sondern nur noch die alten Prüfungsaufsätze
auswendig memorierten" 78 (wei chi-sung chiu-wen) f59l, Das taten sie nicht,
um für den vagen Zufall gewappnet zu sein, das gleiche Prüfungsthema 
könne auch ihnen wieder begegnen, sondern eher aus dem gleichen Grund,

77 Sogleich am Anfang der Dientsanweisungen an den Schulkommissar von 1462,
TMHT 78. 1813, 1./2. Z. 78 YTSL 17 s.o. im Eröffnungssatz der Eingabe, die dem Edikt vorangeht. 
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Zeit der Prüfungen - wenn man ihn da durch Schlauheit und Korruption vorankommen läßt, wird er, wenn seine Fähigkeiten erst einmal ausgereift sind und er im Amte Dienst tut, und wenn dann alles 
seinem Willen erreichbar ist, nichts mehr unversucht lassen. Das Unheil, das so entsteht, beschränkt sich nicht mehr auf den literarischen 
Stil, sondern hat enge Verbindung mit dem Lauf der Welt und den
Herzen der Menschen. Demgemäß bitten wir in einer Eingabe, einenErlaß zu verbreiten, der den Mißbräuchen steuert. . . ' - Dieses Schriftstück is t also beim Zeremonial-Ministerium angekommen. Wir sindnun der Meinung : was Worte anbelangt, so sind sie der Ton des 

Herzens, und was Aufsätze anbelangt, sind sie die Blüte (Essenz) derWorte. Ist das Herz einfach und schlicht, sind gewiß auch die Aufsätze 
immer regelrecht und ordnungsgemäß. Ist das Herz voll von inneremSchwung und Glanz, erreicht auch der Aufsatz sicher hohes Format.Und bei denen, die nicht so sind, verhält es sich umgekehrt. Das zeigt,wie der Aufsatz für den Charakter wie ein Prüfstein sein kann. Zu Anfang T'ang hielt man auf übertriebene Schönheit [der Form}, und die 

Literaten wetteiferten in müßigen Spielereien. Zu Anfang Sung hieltman auf ,Haken und Dornen ' (Untersuchung spitzfindiger Probleme), undman erging sich in gefahrvollen Selbsttäuschungen. Das zeigt, wie derAufsatz für die Lehre in der Welt wie ein Sperriegel sein kann. KaiserHsien-tsung (Ch'eng-hua) sagte in seiner Verfügung an den Kronprinzenerzieher (Chan-shih) Li Shun : Bei der Themenstellung und dem Druckder Prüfungsaufsätze soll man Sorge tragen, daß [Prüfer und Prüfling}sich an die kanonischen Schriften halten (wörtl. sich auf die Klassikerstützen und den Kommentaren [zum Ch'un-ch'iuJ entsprechen), und daßein Stil, der rein und wahr sei, als Muster gelte. Wenn darum heute bei den Provinz- und Reichsprüfungen die Abschriften der Aufsätze eingereicht werden, soll man von ihnen sagen können, sie hätten das Mustergetroffen, d. h. sie seien in der Form elegant und sachlich zutreffend 1601.Reinheit und Aufrichtigkeit des literarischen Stiles 15oaJ sind nämlich dasvon unseren hohen Vorfahren gegebene Muster. - Welchem Vorbildaber folgen die Literaten in ihren Aufsätzen heute? Wir haben aus unserer eigenen Lernzeit erfahren, daß es solche gibt,die Stellen aus den sechs klassischen Schriften benutzten und später[nur noch} Tso-chuan und Kuo-yü zitierten. Nach weiteren Jahrenführten sie schon Shih-chi und Han-shu an. Und waren diese erschöpft,ging es an die Philosophen und dann an die Literaten. Ja, es kamsoweit, daß man den buddhistischen und taoistischen Kanon heranzog.Man pflückte sich deren Satzbau und Redensarten heraus, um sie [fürdie Prüfungsaufsätze} zu verwenden. Man durchlöcherte die Schlichtheit und löste sie auf, man entfernte sich von den Klassikern und widersetzte sich dem rechten Weg. Die Dbelstände beim Aufsatzschreiben sind somit außerordentliche geworden. In ihrem Stil schämen
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sie sich sehr, die [alten] Regeln zu befolgen, und haben Freude daran, 
neue Formen zu schaffen : was leer, nichtig und ohne Gehalt ist, erklären 

sie für schön, und was schwierig, rauh und unmöglich ist, lernen sie als 
kunstvoUe Form. Sie gebrauchen Wörter, die selbst dort , wo man eigent
lich nicht mehr hinsieht, kaum zu finden sind, und nennen das umfassen
de Kenntnisse. Sie sagen Sätze, die unter Menschen nicht vorkommen 

sollten, und nennen das mystische Eluzidation. Wenn es nur sonderbar
ist, der Sinn braucht nicht verständlich zu sein ; wenn es nur neuartig ist, 
das Thema braucht nicht unbedingt zu stimmen! Sie zerschneiden das 
lebendige Gewebe der Worte der Heiligen und Weisen und passen es 
so an ihre eigenen Erklärungen an. Sie bringen ihre persönlichen Ansich
ten vor und verwirren so den ewigen Charkter des Tao. Am hellichten 

Tag unter blankem Himmel pflegen sie des dunklen und gespenstischen 

Geredes - es ist dies wahrlich eine seltene Abnormität in unserer Welt! 
Nun, soll es erlaubt sein, abseitige und seltsame Worte hervorzubringen, 
daß man von einem bedeutenden und glänzenden Literaten sprechen 

kann, dunkle und verschwommene Redensarten zu machen, um ihn dann 

einen hervorragenden und ernsthaften Mann zu nennen? Wenn man 
meint, den Menschen nur aus dem Menschen und den Aufsatz nur aus 
dem Aufsatz heraus zu beurteilen , dann handelt es sich natürlich bei 
der Auswahl von Literaten mithilfe von Aufsätzen auch um die ent
sprechenden Aufsätze. Wie könnte man aber jenes Wort von Mengtzü 
,Es wächst hervor in seinem Herzen, es bringt Unheil für seine Regie
rung' für unbegründet halten? 
Wir glauben nicht, daß den Aufsätzen selbst soviel Gewicht beizu
messen ist, sondern vom Standpunkt der Gesetze der Welt und des 
Charakters der Menschen aus ist es, daß wir uns im Herzen Sorge 
machen . Die früher schon genannten Bücher aus alter und neuer Zeit, 
die für jedermanns Einstellung auf den rechten Weg nützlich sind, wie 
die Vier Bücher, Fünf Klassiker, Neokonfuzianische Philosophie, Ssi.i-ma 
Kuang's ,T'ung-chien', Chen Te-hsiu's ,Ta-hsüe yen-i' und Ch'iu Chün's 
,Yen-i-pu', die ,Ta-Ming-Jü' und ,-hui-tien', die ,Wen-hsien t'ung-k'ao 84

, 

alle diese Bücher sind bereits in jeder Schule verbreitet und in den 

entsprechenden Verordnungen aufgeführt. Sie alle sollen von den 

Amtsanwärtern erklärt und rezitiert werden können. Die Armen und 

Mittellosen unter ihnen , die nicht ausgiebig darin studieren können, 
vermögen wir auch nicht dazu zu zwingen. Und diejenigen, die gebildet 
und klug sind und durch allerlei Literatur hindurchzujagen verstehen, 
die wagen wir nicht daran zu hindern. Jedoch sollen alle, die von 
Lehrern ausgebildet, von Erziehungskommissaren geprüft und durch die 

84 Diese Textzusammenstellung stimmt weitgehend überein mit der im Edikt von 
1575 (s. Anhang II). Anders ist hier: Ssü-ma Kuang's Tzü-chi h t'ung-chien anstatt 
Chu Hsi's TCTC-kang-mu, ferner das Ta-hsüe yen-i pu, das dort fehlt, dann die 
Wen-hsien t'ung-k'ao, deren „Fortsetzung" (Hsü) gerade in jenem Jahr fertigge
stellt worden ist . (Zum Text vgl. TRD V, 389.) Die Gedanken in der Einleitung 
dort entsprechen den in dieser Eingabe geäußerten. Zu den in den Bibliotheken 
der Ming-Schulen vorhandenen Texten vgl. im folgenden Abschnitt. 
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und eine provinzielle Bibliothek umfaßt, daß sehr viel mehr historische undpraktische Studien getrieben wurden als die amtlichen Dokumente vermuten lassen, auch wenn es sich nicht immer um ausgesprochene Studientexte 
für die Schulerziehung gehandelt hat. 

Im Kap. 18 des Nan-yung-chih folgen dann die Titel, von denen nochDruckstöcke vorhanden waren, insgesamt 298, die hier nach acht Kategorienunterteilt sind (am Anfang wieder die kaiserlichen Schriften mit 16 Titeln). Wenn man die hinzugefügten Anmerkungen des Bearbeiters (Huang Tso)durchsieht, ergeben sich die folgenden Tendenzen: 1. Die Schulbibliotheken der Ming-Zeit enthielten vor allem nach dezr „Großen Edikt" (Yü-chih ta-kao) des Kaisers T'ai-tsu (Hung-wu) eine Reihevon Handbüchern für die öffentliche Moral, die von dem Kaiser oder derkaiserlichen Familie herausgegeben wurden (ihre Titel und kurzenInhaltsangaben s. u.). 
2. Unter den klassischen Schriften standen die Ssi1-shu und Wu-ching etwagleichberechtigt nebeneinander, aus der Hervorhebung in der Liste oderder größeren Anzahl an Kommentarliteratur geht aber wohl hervor, daßdie Ssi1-shu (also Lun-yü, Ta-hsüe, Chung-yung, Meng-tzü.) für wichtigergehalten wurden. 

3. Historische Werke bestanden in der Regel aus den 20 amtlichen Geschichtswerken, ohne das Shih-chi, das immer für sich aufgeführt ist.Eine besondere Stellung scheint Ssü-ma Kuang's Tzi1-chih t'ung-chieneingenommen zu haben, und gerade nicht das Kang-mu von Chu Hsi! 4. Bei den Philosophen nahmen die Konfuzianer 40-50 % der aufgeführten Titel ein (in der Bibliothek von Chien-ning waren die 13 Philosophenausschließlich neo-konfuzianische Schriften). 5. Die übrigen Schriften zeigen eine bemerkenswerte Anzahl von Autorenaus der Sung- und Yüan-Zeit, besonders Süd-Sung und Yüan. Das giltfür die Literaten, die eigentlichen Lehrbücher (Aufsatzschule, Musteraufsätze u. a.). und auch Bücher über bestimmte Sachgebiete. Hier trittder Einfluß der Yüan-Zeit stärker hervor. 
Zugleich können diese Studientexte zeigen, wie wichtig eben doch die

Prosastilkunst für das literarische Studium war. Zum Wen-tse [62l (Musterder Literatur) steht zum Beispiel der Vermerk, daß hier Textstellen (oderStilproben: wen) aus den Klassikern (Shih, Shu, Li-chi und 1-li, 1-ching,Ch'un-ch'iu mit Kommentaren), aus Lao-tzü. und Chuang-tzi1, Meng-tzü. undHsün-tzü. und deren Schülern und Nachfolgern abgedruckt seien, die die 
Studierenden morgens und abends zu rezitieren pflegten 89 

- also nicht nurden konfuzianischen Kanon! Vom Wen-Ja (,.Methode des Aufsatzes") ist gesagt, darin seien die Stellen aus allen Schriften ausgezogen, mit deren

89 Nan-yung-chih 18.36 a.

[62] X,fflj
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Hilfe man zum Schreiben eines Aufsatzes übergehen könne, angefangen 
bei Gedichten (shih) und poetischen Beschreibungen (fu), bis zur Historio
graphie - alles sei eingearbeitet 00

. Als weitere typische Lehrtexte erschei
nen in der gleichen Liste: Ch'ien-tzu-wen (in sechs verschiedenen Ausga
ben) 91, Pai-chia-hsing 92, Tu-shu kung-ch' eng 1631 (eine Methode zur päda
gogisch richtigen zeitlichen Verteilung des Lehrstoffes - den gleichen 
Zweck haben verschiedene „tu-shu-fa" individueller Autoren) 93, Hsiao-hsüe
pai-wen 1641 (auch Hsiao-hsüe-shu, Lehrtext von Chu Hsi) 94 u. a. m. Dem 
entsprechen nun die Angaben für die Eunuchenschule (vgl. Kap. V). Dort fiel 
auf, daß zunächst Pai-chia-hsing und Ch'ien-tzu-wen, dann die klassischen 
Studien (Hsiao-ching, Ssu-shu mit Meng-tzu am Schluß) und schließlich die 

Verfertigung von Gedichten (Ch'ien-chia-shih und Shen-t'ung-shih) unter
richtet wurden (s. u.). Dagegen ist weder dort noch in den hier angezogenen 
Quellen vom San-tzu-ching die Rede, einem Schultext, der in der Ch'ing
Zeit eine so große Rolle gespielt hat. 

Aufgrund der Angaben bei S a  k a i Tadao (I) wurden noch einige andere, 
in den hier zur Verfügung stehenden Quellenangaben nicht genannte Lehr
bücher untersucht. Sie bestehen aus 
a) Morallehrbüchern (z.B. T'ung-tzu hsi, ,, Ubungen für Knaben", ed. 1403,

Belehrungen zu tugendhaftem Wandel und kindlichem Gehorsam in vier
silbigen Doppelversen), 

b) Einführungen in die neokonfuzianische Philosophie (z.B. Ju-hsüe t'u

shuo, , ,Illustrierte Erklärungen zur Einführung (ju [54al) in das Studium, ed. 
1390, oder Chun-cheng meng-ch'iu, etwa: ,, Vollkommene Korrektheit, 
nach der die Knaben streben sollen," 1537 neu herausgegeben, eine di
daktisch zusammengestellte Biographiensammlung), und 

c )  echten Lehrbüchern für das literarische Studium wie das Hsüe-fan (,,Re
geln für das Studium", 1. ed. 1398). Dieses Werk enthält nun eine voll 
ausgebaute Methode : 
1. ein Lehrprogramm, das von den Klassikern ausgehend die Möglich

keiten der Anwendung im Leben und in der Politik auseinandersetzt; 
2. ein Studienprogramm, bestehend aus einer Klassikerlehre - zuerst 

Zeichen erkennen, dann Ta-hsüe, Lun-yü, Meng-tzu, Chung-yung,

Hsiao-ching und die fünf Klassiker studieren - jeweils ist eine 

Bibliographie der Kommentarliteratur angefügt; es folgt eine Einfüh
rung in die Lektüre von Philosophen (ohne weltanschauliche Begren
zung), Historikern und Literaten (angefangen beim Wen-hsüan);

90 a.a.O. 91 Vgl. E. Hauer, ,,Das Ts'ien-tze-wen", MSOS (28) 1925, pp. 1-47; und P. Pel
liot, ,,Le Ts'ien Tseu Wen ou ,Livre des milles mots'", TP 24 (1926), pp. 179-214. 92 Vgl. E. Hauer, Das „Pai-kia-sing", MSOS (29) 1926, pp. 115-169 u. MSOS (30) 
1927, pp. 19-85. 
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93 E benfalls in dem Katalog der Druckstöcke NYC 18 enthalten. 94 Vgl. Shina gakugei daiji-i, Kyoto 1943, s. v. ,,Hsiao-hsiie". 
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systematischen schulischen Erziehung sich gebildet hatten, die aber nochkeine festen Formen annahmen. Inwieweit hier der Dynastiewechsel1644/45 hemmend gewirkt haben könnte, bleibt noch zu untersuchen. 
Unter den in Lokalschulen vorhandenen Texten waren häufig die kaiserlichen Schriften der Ming-Zeit zu finden. Den ersten Platz nahm oft das„Große Edikt" (Yü-chih ta-kao) ein, das in drei Teilen seit dem Jahr 1385erschien. Es handelt sich um eine nach Paragraphen geordnete sehr ausführliche Anweisung zum richtigen Verhalten im öffentlichen Leben, gleichermaßen an die Beamtenschaft wie an die Bevölkerung gerichtet. In denerläuternden Beispielen ist eine Fülle von zeitgenössischem Material zuWirtschaft, Gesellschaft und Politik zu finden 98• Es folgen in der Regel

"Ch'üan-shan-shu", [65l „ Wei-shan yin-chih" l66l, ,,Hsiao-shun shih-shih" l67l und„ Wu-lun-shu" l68l. Gerade diese vier Texte, zu denen noch gelegentlich din
„Nei-hsün" [69l und „Chiao-min pang-wen" [7oJ aufgeführt werden, erscheinenfür die Ming-Zeit als typisch. Uber die „Chiao-min pang-wen" ist AbschnittV, 1 die Rede, - ebenfalls ein Versuch des ersten Ming-Kaisers, pädagogisch über die niedere Beamtenschaft auf das Volk einzuwirken. Die Nei
hsün (,,Ermahnungen für die inneren [Frauengemächer]" sind eine Anleitung zur Mädchenerziehung in einem weiten konfuzianischen Sinn nach denGrundsätzen des Ta-hsüe, mit z. T. genauen Anweisungen über die Pflichten der Hausfrau. Im folgenden seien die vier zuerst genannten Texte kurzgekennzeichnet. 

Das Ch'üan-shan-shu (,,Anleitung zu guten Taten") gliedert sich in„fromme Reden" (chia-yen) (711, die bezeichnenderweise aus allen dreiReligionen gewählt sind, und ,, [davon] angeregte Taten" (kan-ying) (721, die an historischen Beispielen verdeutlicht sind. Das Wei-shan yin-chih(,,Uber die innere Entscheidung Gutes zu tun") enthält 165 Musterbiographien aus verschiedenen Zeiten, jeweils dreiteilig aufgebaut: Biographie,Kommentar und des Betreffenden Gedichte. Die Kommentare sind als „moralische Auslegung" zu verstehen. Der Texttitel bezieht sich auf eine Stelleim Shu-ching 99, dort ist vom Himmel gesagt, er tue dem Volk heimlichGutes. Hier betont das Vorwort, daß der Mensch bei seinen guten Tatendie Unterstützung des Himmels nicht brauche. Der Urheber könne unbekannt bleiben, weil der Himmel ohnedies davon Kenntnis habe (man denkehier an die Ethik aus pietistischer Frömmigkeit). Das Hsiao-shun shih-shih(,,Wirkliche Begebenheiten des kindlichen Gehorsams") betont die kindlichePietät als Quelle alles Guten. Wieder sind 207 Musterbiographien mit Kommentar und Gedichten zusammengestellt, das Motto des Buches sind die„ Sechs

98 Vgl . Te ng Ssii-yü im Literaturverzeichnis . 99 Shu-ching, Anfa ng des Kapitels Hung-ian: ,,wei t'ien yin-chih hsia-min".

[65] il:b�W: [66] ���[':i0 �t [67] 1j:)l�'JI$
(68] 3:ifilß� [69] P'JiHI [70] ��mx
(71) �§ [72] �IJ!_
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Ermahnungen" (liu-yü) d . , von enen im zus h Rede ist (s. u.). Und das Wu 1 h 
ammen ang der Volksschule dieh - un-s u ( Bu h d r ungen ") entspricht mehr den a tr h h c er unf menschlichen Bezie-auch für Beamte besti·m t m ic erausgegebenen Normbüchern di·e . m waren. Es h d 1 

. Klassikern, Philosophen hi· t . h an e t sich um Auszüge aus den, s onsc en und rt rechte Verhalten des p-· t i eranschen Schriften um dash.. • urs en und des Staatsd ·  ' aufigsten Beispiele t ieners zu demonstrieren Die. s ammen aus der Sung-Zeit. . Zu diesen mehr für die öffentliche M . . nicht selten die „Gesetze" (Ta-Min -lü 
oral_ bestunmten Texten kamen auchund, um die „chih-shu" abzuschli;ßei' die _.',Statuten"_ (Ta-Ming hui-tien) handbuch Ta-Ming i-t'ung-ch .h Eb ' d�s geographische Verwaltungs-! h'.. 

J • enso typisch fü d. M' a-c uan (" großen vollständigen" A r ie mg-Zeit sind dieschließlich der neokonfuz• . h ) u�gaben der klassischen Schriften ein-. iamsc en Philosoph. d. stie zusammengestellt wurden 100 F ie_, Ie zu Anfang der Dyna-
T h .. • erner erschemen w h . • " a- sue yen-i pu" und d T " . ' ,, en- s1en t ung-k'ao" B 

„ h . as „ zu-ch1h t ung eh· " . uc erlisten. Die 15 Titel die d. f 1 - ien m den überlieferteneiner Durchsicht von ne�n Qu:�e� gd�:de Tabell� umfaßt, ergeben sich aus ben Lokalchroniken zwei· tu·· d. h' solche Bucherlisten enthalten si·e-" . ' r ie aupt t·· dc h . ' 
tzu-chien) in Nanking und Pekin io1 

. 
s a isc en „Reichsschulen" (kuo-erscheint willkürlich ergab . gh . Die Auswahl aus den Lokalchroniken(K. . ' sic aber aus d iangsi 1, Fukien 2 Honan 2 Sh t em vorhandenen Material• ' , an ung 2) 102 D' mmdestens fünfmal vor ode . . iese genannten Texte kament , r wemgstens dr · 1 en oder Eingaben der Ze1·t ·1 

eima ' wenn auch in den Edik-von i rnen die R d Es handelt sich um: e e war (s. Anhg. II u. S. 92). 
l. Yü-chih ta-kao 2. Ch'üan-shan-shu 

6
. 

Hsing-Ji ta-ch'üan 11 T . .. 3. Wei-shan yin-chih 
4. Hsiao-shun shih-shih 

7. Ssii-shu ta-ch'üan 12· a-._Mmg-11.f 
8. Wu-ching ta-ch'üan 

13. Tzu-ch1h t ung-chien 9. Wen-hsien t'un k' 
· - - kang-mu 5. Wu-Jun-shu 10. Ta-Ming hui-tii� 

ao 14· Amtliche Geschichtswerke (Amtliche Geschichtswerke . N 15. Ta-hsüe yen-i pu aufgeführt, von nur vier ode; r f :: 14, ':aren in verschiedener Anzahl21, manchmal 17, die Anzahl d uns is zu_ emer vollständigen Ausgabe derY" er ung-Zeit zu dene S uan extra aufgeführt wurden). ' n ung, Chin, Liao und_Diese 15 Titel sind nichts anderes als . 
stichprobenartigen Nachprüf S. .. das Durchschmttsergebnis einerd ung. ie durften aber d' · • nen, eren Kenntnis für den 1 

ie3emgen Bücher bezeich-d norma en Amtsanwä t 1 ungsgrundlage empfund d . . r er a s angemessene Bil-en wur e. Wie vielgestaltig im übrigen das Bild 
100 I J 26 m ahre 1414 fertiggestellt im Jahre H�nt·.i;?.• !��� t einz,el_nen Lokalchronike�4�=n�n st� Sdchulven verteilt , vgl . MHY

101 .. ' as sc1emt eher ei ne u eh er e rmerk zu Anf 
�:�{!�;�(f t�:11;:J!t!1�1; }r�l;,{;;�i:!� rl;i;tt:� fin:.� Ni n -h an e s!ch um die Schulbiblioth k : .. E n-?sie�a ��� Ch1en-ni?-g (Fukie n), Lin-yfn;���r ir:1�st�_dte i n T'ai -ho (Ki angsi) ,(Li n-ying (und ni��I�)h. D) Ie Ddaten de r Erstkompilatio n IIe chgen!U (Ho nha n), Ho-tse und o un 1617 (Ho-tse). zw1sc en d em 15. Jh .
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war, sollten die vorhergehenden Anführungen andeuten. Das läßt sich auch 
aus der Ubersicht über die Amts-(nicht Schul-)Bibliotheken der Ming-Zeit 
(Ku-chin shu-k'o) erkennen 103

. 

Abschließend sei noch auf gewisse Verschiedenheiten zu den Schulbiblio
theken der Ch'ing-Zeit hingewiesen : 
1 An die Stelle der für die Ming-Zeit typischen kaiserlichen Schriften

tn.ten natürlich diejenigen der Mandschu-Kaiser (Sheng-yü u. a.). 
2. Die Reihenfolge, in der die klassischen Schriften aufgeführt sind, beginnt 

in der Regel mit den Wu-ching, die Ssu-shu stehen oft am Ende. 
3. Das Tzu-chih t'ung-chien Jwng-mu ist weit häufiger erwähnt als in der

Ming-Zeit, das Tzu-chih t'ung-chien tritt dagegen zurück. 
4. Sehr häufig findet sich ein Handbuch des Erziehungssystems Hsüe-cheng

ch'üan-shu (,,Gesamtwerk über die Schulverwaltung"). Ein solches Werk
ließ sich für die Ming-Zeit noch nicht nachweisen. 

5. Ein Ming-shih findet sich fast immer gesondert aufgeführt.
6. Gesamtausgaben der Klassiker (von 9 bis 13) sind nicht selten, in der

Ming-Zeit kaum genannt. 
7. Die literarischen Erzeugnisse des Kaisers Ch'ien-lung sind ebenfalls häu

fig genannt (Yü-chih Lo-shan-t'ang ch'üan-chih, Sheng-ching-fu). 

8. Im übrigen sind literarische Schriften (wen-chi) überhaupt häufiger als
in den Ming-Listen. Das kann aber auch einfach daran liegen, daß die
Ming-Listen nur noch sehr unvollständig in den greifbaren Lokalchro
niken wiedergegeben sind. 

Wenn die bisher eingesehenen Quellen ein vorläufiges Urteil zulassen , 
darf man sagen, in der Ming-Zeit habe es eine deutliche Bemühung um
eine erzieherische Breitenwirkung gegeben. Das Ziel dieser Bemühung war 
der Versuch, die öffentliche Moral zu heben - ein durchaus konfuziani
sches Anliegen. Zugleich deutet sich so etwas wie eine „pietistische" Hal
tung an, die gerade im Zusammenhang mit der Bewegung, die Wang Yang
ming auslöste, von hohem geistesgeschichtlichem Interesse ist. In der
Ch'ing-Zeit tritt eine solche Tendenz nicht mehr so deutlich hervor. zu
gleich darf man feststellen, daß im Verlauf der Ming-Zeit, besonders wäh
rend der zweiten Hälfte, die verlegerische Tätigkeit erheblich zugenommen 

haben muß. Dabei zeigen gerade lokale Bibliographien (die nicht unbedingt 

den Amtsschulen unterstanden ·, aber doch wohl mit ihnen zusammenhin
gen), daß auch die Kenntnis und Verbreitung, von Realien zunahm. In 

Hinsicht auf die konfuzianische Amtsschule besagt das nur, daß eine Fülle
von verschiedenen Lern- und Lehrmethoden nebeneinander bestanden, die
zum Teil mit der Vorbereitung auf die Prüfungen konform gehen konnten, 
zum Teil aber einfach dem freien Studium dienten. 

103 a. a. 0.; ein paar Hinweise über Texte , die für Schulen bestimmt waren, gibt
auch MHY 26, p. 418 f. 

104 TMHT 78. 1809, V erordnung Hung-wu 24 (1391) 6.-8. Zeile. 
10s a. a. O. 14. Z.-1. Z. p. 1810. 
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Der Philosoph Wang Yang-ming hat sich in einem Brief an Freunde 
ausführlich ausgelassen über seine Vorstellungen hinsichtlich eines geord
neten Schulbetriebes. Er fügte an seine Uberlegungen einen regelrechten 

Schulplan an, aus dem im Ansatz erkennbar wird, was der Lehrbetrieb 
in einer konfuzianischen Schule bedeuten konnte: 108 

,,Die Lehrer im Altertum lehrten die menschlichen Grundbeziehun
gen. Später entstand die Praxis des auswendigen Rezitierens und der 

Aufsatzschreiberei, so daß die Lehre der früheren Könige zugrunde
ging. Wenn heute Knaben zu erziehen sind, sollte man sich ausschließ
lich auf Kindesehrfurcht und Brüderlichkeit, Treu und Glauben, Sitte 

und Recht, Scheu und Scham beschränken. Und was die Methode an
geht, sie zu stützen und zu stärken, so sollte man sie mit Liedersingen 

anleiten, um ihre Gemüter aufzuschließen, und mit Zeremonialübungen, 
um ihnen eine respeli:.tvolle Haltung anzugewöhnen, und man sollte 

beginnen, mit ihnen Texte laut zu lesen, um ihr Verständnis zu wecken. 
Die Menschen heute halten Liedersingen und Zeremonialübungen mehr 

und mehr für unangemessene Beschäftigungen, doch sind das alles neu
modische und wertlose Anschauungen, unzureichend, den Sinn der 

alten Lehren zu erfassen. Im großen und ganzen erfreut sich doch das 

Gemüt eines Knaben am Herumtollen und fürchtet die Fesselung [an 

Buch- und Studierzimmer], so wie auch der erste Keimling einer Pflanze 

wächst und gedeiht, wenn man ihn frei wachsen läßt, und verdirbt, 
wenn man ihm Fesseln anlegt. Wenn heute Knaben zu erziehen sind, 
sollte man sie sich nach Trommel und Tanz sehnen lassen. Ist ihr Herz 
zuinnerst erfreut, dann wird ihr Fortschreiten von selbst nicht stehen
bleiben können. Man vergleiche das mit zeitgemäßem Regen im 
Frühlingswind, wenn die Feuchte Baum und Kraut überzieht, alle Kei
me sprießen dann und wachsen und werden ganz von selbst täglich 
größer und verändern sich von Monat zu Monat. Wenn dagegen Eis 

und Reif fallen, erstirbt der Wille zum Wachsen und sie verdorren 

von einem Tag zum anderen. Darum soll das Anleiten zum Liedersin
gen nicht nur ihre Willensstärke aufschließen, sondern auch, indem 
man sie zu Jauchzen und Springen, Tanzen und Singen verführt, ihre 

verborgenen und zurückgehaltenen Hemmungen im Rhythmus der Töne 

auflösen. Anleiten zu Zeremonialübungen soll ihnen nicht nur eine 

respektvolle Haltung angewöhnen, sondern auch, indem sie mit Ver
beugung und Zurücktreten umeinandergehen, ihr Blut in Bewegung 
bringen, und, indem sie niederknien, aufstehen, sich beugen und wie
der aufrichten, ihre Sinne und Glieder zusammenhalten. Und das laute 

Lesen von Texten soll nicht nur ihr Verständnis wecken, sondern auch, 
indem sie eine Stelle immerfort wiederholen müssen, ihr Inneres sich 
sammeln lassen, und indem sie hinauf und hinunter ihre Texte singen, 
ihren Willen sich ausweiten lassen. All dies ist es, womit man ihr 
Wollen und Streben anleiten, ihr Gemüt harmonisch machen, ihre 

108 op. cit. (s.o. Anm. 64), 71 b-72 a sowie 73 a-74 a. 
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Bogenschießen, Schreiben und Rechnen seien die Grundbildung, zu den zu 
studierenden Texten gehörten auch historische und Gesetzestexte, und 
täglich seien 500 Zeichen zu schreiben sowie das Rechnen nach den „neun 
Abschnitten" ( chiu-chang) zu betreiben 110. 

Wieviel von alledem an den Amtsschulen wirklich durchgeführt wurde, 
läßt sich hier nicht übersehen. Die bisherigen Angaben dazu deuten nur 
auf die regelmäßigen Prüfungen als den eigentlichen Inhalt des Lehrbetrie
bes. Darüber hinaus vollzog die Amtsschule ihre Aufgabe als Kultstätte des 
offiziellen Konfuziuskultes, neben der Abhaltung einer Reihe anderer Zere
monien, über die anschließend zu sprechen sein wird. 

7. Die amtlichen Schulfeste

Die konfuzianische Schule war immer auch zugleich Kultstätte. Sie war 

gewissermaßen eingerahmt von Schulzeremonien oder amtlichen Schul
festen, die nur die Klasse der Literaten betrafen und zum großen Teil auf 
älteste Traditionen zurückgingen. Sie gehören aber in eine Beschreibung 
der Schule hinein. 

Im Laufe eines Jahres fanden die folgenden offiziell angesetzten Feste 
statt: an jedem 1. und 15. eines Monats sollten die eingeschriebenen Amts
anwärter und Erziehungsbeamten sich zu einer kurzen Ehrenbezeigung mit 
Weihrauchverbrennen vor dem Ehrenplatz K'ungtzii's zusammenfinden, um 
anschließend in der Schulhalle eine Prüfung abzuhalten (s. o.). Am gleichen 
Tage sollte auch eine Bogenschießzeremonie abgehalten werden 111• Der 

„Schießplatz" hat, den Ch'ing-Lokalchroniken zufolge, nur während der 
Ming-Zeit hin und wieder wirkliche Funktion gehabt, in ihrer Zeit sei er 

schon lange verfallen gewesen. Die Abhaltung der Schießzeremonie ist 
zwar im Jahre 1370 für alle Schulen angeordnet worden 112, aber die Bau
daten in den Lokalchroniken geben häufig ein spätes Ming-Datum, Chia
ching oder Wan-li an, an dem ein Schießplatz eingerichtet worden sei, so 
daß sehr zweifelhaft ist, ob und wie regelmäßig darauf Rücksicht genom
men wurde. Dagegen sind die halbautomatischen Uberprüfungen sicher 
durchgeführt worden - gehörten sie doch zu den Voraussetzungen des 
ganzen Systems. 

Am 15. I. und am 1. X. chinesischer Rechnung fanden je eine „Wein
trinkzeremonie" (hsiang-yin-chiu-Ji) statt 113• Diese uralte Einrichtung hat 
sich bis in das Zeremoniell der Provinzschulen der Ming- und Ch'ing-Zeit 
erhalten. Ihr Sinn war etwas verschoben: es wurden Lob und Tadel für die 

110 Nach einem 4-Punkte Edikt von 1392 in TMHT 78. 1809, 13.-14. Z. 
111 a. a. 0. 12. Zeile; über die Zeremonie selber 1807, 5.-14. -z. 
112 a.a.O.; s.o. III, 4 a) Ziffer 7. 
113 Die Vorschriften für diese Zeremonie finden sich in allen Einzelheiten in 

TMHT 79. 1821 -1826; auch in dem Edikt von 1575 § 17 (s. Anh. II) ist darauf Bezug 
genommen. 
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Angaben vor allem diese beiden Tage im Monat, der 1. und der 15. so 
etwas wie einen „Sonntag" im chinesischen Schulleben dargestellt haben. 

Neben den beiden Hauptfestzeiten im Frühling und Herbst fand wenig
stens einmal im Jahr eine Art „Prüfungsfest" statt, das in Wirklichkeit 
,,Schulgeleit" (sung-hsüe) [7sJ oder „Gasterhebung" (pin-hsing) 179] ge
nannt wurde 

122• Während das erste nominell jedes Jahr abgehalten werden 
sollte, und zwar immer wenn eine der Jahresprüfungen stattgefunden 
hatte (sui-k'ao oder k'o-chü), fand die andere nur einmal alle drei Jahre 
statt, und zwar vor Beginn der großen Herbstprüfung in der Provinzhaupt
stadt. Festleiter war in allen Fällen der Kreisvorsteher bzw. der oberste 
Verwaltungsbeamte im Bereich. Bei der erstgenannten Zeremonie begannen 
die Feierlichkeiten im Kreis-Yamen. Zur Veranschaulichung folgt hier die 
Beschreibung, wie sie eine Lokalchronik gibt: 123 

„Alle Amtsanwärter mit Kappe und Amtstracht 124 versammelten 
sich vollzählig in der großen Halle [des Kreis-Yamens]. Der Kreis
vorsteher, in festlicher Robe, stieg zur Halle hinauf. Die Zeremonien
meister halfen den Amtsanwärtern zur Halle aufzusteigen und die 

Zeremonie der Knabenschüler [für die frisch Eingetretenen] zu voll
führen: ein Kniefall, drei Stirnaufschläge, wieder aufstehen, Verteilung 
von Geschenken. Dann halfen sie ihnen die Lehrer-Schüler-Zeremonie 

zu vollführen: viermalige Ehrenbezeugung (pai), und nach zwei beson
deren Ehrenbezeugungen für den Kreisvorsteher stand alles auf, und 
mit über den Händen herabhängenden Ärmeln ließ man sich an den 
beiden Seiten der Halle nieder und begann das Festmahl mit Wein. 
Nach drei Gängen dankten die Amtsanwärter für die Bewirtung durch 
eine besondere Verbeugung. Der Kreisvorsteher zog sich aus der Halle 
zurück. Die Amtsanwärter verließen [das Amtsgebäude] durch das 
Ehrentor, von wo Trommeln und Musik sie bis vor das Tor des 'Lite
raturtempels' (d. i. die Schule) anführten. Dort wartete man auf die An
kunft des Kreisvorstehers und machte dann eine Verbeugung. Der 

Kreisvorsteher stieg aus der Sänfte und führte die Amtsanwärter zum 
Besuch vor den höchstheiligen K'ungtzu zur Ehrenbezeugung durch 
drei Kniefälle und neun Stirnaufschläge. Danach besuchte man die 
,Schulhalle' (ming-Jun-t'ang). Die Amtsanwärter stellten sich unter den 
Stufen der Lehrempore in Reihen auf. Der Kreisvorsteher begrüßte sieb 
mit den Lehrern. Dann leitete er die Amtsanwärter dazu an, die Lehrer 
zu grüßen und die Zeremonie der vier 'Ehrenbezeugungen durchzuführen: 
zweimal empfingen sie den Gruß, zweimal grüßten sie die Lehrer ; 
und weiter die Dankzeremonie für den Kreisvorsteher, wie vordem. 

122 Fei-ch'eng hsien-chih a. a. 0.
12a a. a. 0. 
124 Hierzu vgl. eine Stelle im Huang-Ming tien-li-chih (20 chüan, Ausgb. v. 1610).

Kap. 18, 38b/39a über die Festsetzung der Amtstracht der Amtsanwärter im Jahr 1391
(Hung-wu 24, X. Monat), vgl. T'ai-tsu SL, eh. 213, 2a = keng-shen (b). 

[78] J2S*
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IV . D i e  s h u - y ü a n

Eine Darstellung der konfuzianischen Erziehungsformen wäre nur un
vollständig oder gar halb, wenn die shu-yüan I1l fehlte, die „gelehrte Aka
demie" oder die „ private Schule", wie man sie je nach Tradition und Um
welt nennen könnte. Sie ist so sehr Teil der konfuzianischen Schulentwick
lung, daß man fragen könnte, ob sie nicht ihre wesentlichste Ausdrucks
form ist. Ihr Entstehen, ihr Aufblühen und ihr Kampf um die Existenz 

sind eng mit der Geschichte des Neo-Konfuzianismus und des von ihm 
bestimmten Staates verknüpft. Sie war mitunter geradezu die Trägerin 
der neuen Ideen, die das China der letzten tausend Jahre geprägt haben. 
Die Darstellung hier kann nichts anderes sein als nur ein Versuch, ein 
Ansatz zu einer systematischen Beschreibung der shu-yüan, für die in 
zwei Arbeiten von chinesischer Seite bereits wichtiges Material zusammen
getragen worden ist 1. 

1. Begriff und Vorgeschichte

Keine Ubersetzung kann dem chinesischen Begriff ganz gerecht werden: 
die wörtliche Ubersetzung „Bücherhalle" läßt nicht den pädagogischen Cha
rakter erkennen; die Ubersetzung „Akademie", die bisher am häufigsten 
gebraucht wird, verkennt die vielseitige Erscheinungsform, die von einer 

regelrechten akademischen bis zur volksschulartigen Form, von einer rei
nen Bibliothek bis zu einem Versammlungshaus für gelehrte Diskussionen 
reichen kann; und die ganz allgemeine Ubersetzung „Privatschule", die 
dem Status dieser Schulform nahekommen würde, trifft auch nicht immer 

den Kern der Sache, weil schon seit der Sung-Zeit mehr und mehr shu
yüan von amtlichen Stellen gegründet und gefördert wurden, bis in der 

Ch'ing-Zeit nur noch selten private shu-yüan existierten 2• Eine Privat
schule ist die shu-yüan im historischen Sinn sicherlich, es ist auch ein
deutig, daß viele shu-yüan, besonders „die großen vier" der frühen Sung
Zeit und manche der späteren Zeit, echte Akademien gewesen sind, und 
eine Bücherhalle, also eine Bibliothek, ist sie mehr oder weniger immer 

gewesen, aber immer war sie auch noch etwas anderes, so daß eine zu
treffende Ubersetzung schwer sich wird finden lassen. Deshalb wird hier 

eine solche nur dann angewendet, wenn es der Zusammenhang erlaubt. 

1 S h e n g  Lang-hsi, Chung-kua shu-yüan chih-tu (.,Das System der shu-yüan in
China"), Shanghai, 1936; und C h  o u Ch'uan-ju, Shu-yüan chih-tu k'aa (.,Untersu
chungen zum System der shu-yüan"), Shanghai, 1929. 

2 vgl. etwa TRD IV, 396b, ferner die Zahlenangaben s. o., Sheng a. a. 0. p. 150. 
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Der Begriff scheint zum ersten Mal in der . ' . tauchen: im Jahre 725 wurd . H 
Mitte der T ang-Ze1t aufzu-e em ofsekretariat ·t d so 121 innerhalb des Palastes (also St II 

m1 em Namen hsiu-shu-
umbenannt in „Bücherhalle" (shu: ü:n

\zur �orrektur von Schriftstücken")
stellbar, noch keine Schule . d 

� ) . Mit dem Begnff ist, soweit fest-. rrgen emer Art verb , d E h emes der zahlreichen Hofsek t . . . un en. s andelt sich um 
b • re anate, wie sie zur T' er der zunehmenden Bu"rok t· . ang- und Sung-Zeit 

ra 1s1erung des h · · h wegs selten waren 4 E' . . c mesrsc en Staates keines-. m zweiter m der T' z • Li-cheng shu-yüan soll eb f II . ang- ert auftauchender Name en a s nur eme äh r h E' bezeichnen hat aber außerd V 
n ic e mnchtung wie oben . ' em zur ersammlu d G die dort "Gedichte rezitierten über Pol Tk 

. ng er elehrten gedient,
ten" 5_ Außerdem hat es e· ' 1 . 

i i sprachen und das I-ching erörter-. mze ne pnvate Biblioth k rrgendein beamteter aus dem A t . e en gegeben, in denen ' m geschiedener d f · . Studien nachging. Solche L 1„t „ 
0 er reier Literat seinen 

1 , " esep a ze (lu-shu-so [3JJ d B „ ungen" (ls ang-shu-so f4JJ s· d . h 1. . 0 er „ uchersamm-m sic er ich die Ke· d zu deren Begriffsbestimmu h „ 

ime er spateren shu-yüan,
d . ng es ge ort, daß Schüler da . d d' . em Besitzer einer solchen Bibliothek be 

sm ' ie sich von 
St�dienplätze mit oder ohne Bibliothek 

lehren l�ssen. S�lche pr_ivaten
drucklich „shu-yüan" genannt 6 . d d

, oft
. 
schon m der T ang-Zeit aus-

s • , sm ann immer z hl · h Je wurden zum Teil in den L k 1 h . . a re1c er geworden. 0 a c romken auf f"h t Abteilung der shu-yüan . d . . ge u r , und zwar in der . , nur sm es mcht immer S h 1 " ist der Ubergang fließend· h d' . " c u en gewesen. Doch . . · sc on re eigenen s "h d schließlich „Schüler" die d St d' . o ne o er Neffen sind
. 

, as u IO zu emer shu-yüan machen konnten Eme andere Vorstufe zu der 
.. .. . 

,,Haus der Verfeinerung" ode d
spate

R
rnn s�u-yuan ist die ching-she [5J -

r er " emhe1t" scho d • der späteren Han-Zeit belegt. Zwei B . . ' 
. n a�s en B10graphien

Fall zog sich ein als Päd b 
e1spiele seien zitiert: in dem einen agoge ekannter Gelehrt h . haben, in eine ching lu [6] .. k 

er, o ne em Amt zu - zuruc wohin R" b " k schuldeten, um dort einen aufre 'ht M 
" au er amen, die ihm Dank" c en ann" zu s h 1 I Fall war es ein gewisser Pao H . b . 

uc en . n dem anderens1en, e enfalls em M d . große Gelehrsamkeit ausgezeichnet habe . 
ann, e_r sich durch

hen im Gefolge der Kämpf . h 
n soll, der m der Zeit der Unru-e zw1sc en Wang Ma d . der Abgeschiedenheit - au d „ kl. h . ng un semen Gegnern in . s ruc 1c mcht in · H . 

eme ching-she errichtete d 
semem e1matbezirk _ ' um ort zu lehren s_ In beiden Fällen handelte

s R. des Rotours, ,, Traite de l'Arme . . fe�ner Sheng a. a. 0. p. 1 ff. 
e et des Fanctwnnmres", I, 189 f, 192, 195; d. Rotours a. a. 0.; ferner E A Krack J " . . 

960-1067", Cambridge Mass 1953
. . e, r. C1v1J Service in Early Sung China s Sheng a O , . ., . , passim. 

bei Sheng p.· 
, r ., das Zitat ist aus dem Yü-hai bzw. Ch'üan T'ang-shih zitiert

6 Zahlreiche Belege in Gedichten d , . ; Hau Han-shu 83,4 a. er Tang-Zeit, s. Sheng pp. 8-10. 
Hau Han-shu 109/II, 1 a/b; vgl. auch HWHTK (Wang

[2j {��Br 
[5] ffl�

[3] �, 1 
[6] 111:.

Chi) 61,1 a f. 

[4] .ill 1 

109 



es sich um nicht beamtete Literaten, die die Einsamkeit aufsuchten. Eine 

Komponente von Weltflucht und Einsiedelei spielt in die Entwicklungs
geschichte, die gerade in der Nach-Han-Zeit (als der Te xt entstand, in dem 
diese Biographien stehen) 9 weit verbreitet war. 

Hier schließt auch die andere, bekanntere Bedeutung des Begriffes an, 
die auf ein buddhistisches Kloster oder einen Teil davon weist. Mit diesem 
Begriff werden verschiedene Sanskrit-Namen wiedergegeben 10, am häu
figsten jedoch der Begriff äräma, der speziell den Garten bezeichnet, wo 
die Gemeinde mit dem Buddha versammelt ist und sich erholt, diskutiert, 
meditiert - nämlich den Jetavana 11• Einer der Chin-Herrscher schuf im 
Palast eine ching-she für die Mönche, damit sie dort Wohnung nehmen 
könnten 12• Wahrscheinlich stammt der chinesische Begriff selbst aus dem 
Bereich des Neo-Taoismus der Nach-Han-Zeit, der dann für buddhistische 

Einrichtungen übernommen wurde - jedenfalls wird das durchaus in 
der Linie der geistesgeschichtlichen Entwicklung jener Zeit gelegen ha
ben 13• Auch unter den shu-yüan der späteren Zeit werden immer wieder 
ching-she aufgeführt. Der Begriff ist zu eigentümlich, als daß es möglich 
erschiene, den Zeitgenossen sei beides nicht als eng zusammengehörig vor• 
gekommen. Nimmt man noch hinzu, daß die Geschichte vieler shu-yüan

mit der Geschichte vieler buddhistischer Klöster verknüpft ist, sei es, 
daß sie einander ablösten oder sich zeitweilig wenigstens unterkunfts
mäßig ergänzten, so ist die Behauptung nicht zu gewagt, die shu-yüan

sei die neo-konfuzianische „Erbin" buddhistischer Studien- und Lehrein
richtungen der voraufgegangenen Jahrhunderte. 

Aber es muß immer bedacht werden, daß schließlich auch noch eine 

sehr wichtige Traditionslinie von den herumziehenden Lehrern der aus
gehenden Chou-Zeit herkommt, die Schüler um sich sammelten und in der 
Zurückgezogenheit oder am Hofe eines Fürsten ihre Lehren vertraten. 
Das ist genau das, was viele der bedeutendsten Vertreter des Neo-Konfu
zianismus in den shu-yüan getan haben. So enthalten die shu-yüan Tradi
tionen, die aus allen wichtigen geistigen Bewegungen stammen, die in 
China eine Rolle gespielt haben. 

In der frühen Sung-Zeit wurden in kurzer Zeit vier shu-yüan berühmt. 
Man nannte sie später immer die „ vier großen shu-yüan". Es sind dies die 

Pai-lu shu-yüan 171 (.,Akademie des Weißen Hirschen") in Nord-Kiangsi, 

9 Vgl. Hou Han-shu, Harvard Yenching Index No. 41, Vorwort; ferner H. Bie
lenstein, "The Restoration of the Han Dynasty, with Prolegomena on the Historio
graphy of the Hou Han-shu", in BMFEA 26 (1954), bes. p. 9 ff. 

10 Zusammengestellt in Bukkyö daijiten vol. III. p. 1636. 
11 Vgl. PTS-Pali-English Dictionary von T. W. Rhys Davids Chipstead 1 925

s. v. äräma Abschn. 2b. 
12 Chin-shu, Hsiao-Wu-ti chi, 9,3 a-8 b. 
13 Vgl. R. Liebenthal, ,, Was ist chinesischer Buddhismus?" in Asiatische Stu• 

dien 1954, H. 6, p. 116 ff. 

110 

die Yüe-Ju shu-yüan (8J ( Ak d . 
H 

" a emie am Yüe-Iu-Berge ") b . Ch' unan, die Sung-yang shu.yüan (9J ( Ak d . e1 ang-sha in 
Berges") in Honan und d. y. , ." a emie an der Südseite des Sung-' ie mg-t ien (oder Ts ) h dem Namen Ying-t'ien-fu d d' 

u-yang s u-yüan [101 nach 
in Honan verliehen 

14 

(T 
' en �e Sung-Herrscher dem Kreis Shang-ch'iu· su-yang 1st em Be • · d . andere Zählung, der man ebenfalls in de 

rg m 
. 

er gleichen Gegend). Eine

der Sung-yang shu-yüan in H d' 
n I?schnften begegnet, nennt statt

b . onan 1e Sh1h-ku shu y.. [11J ( e1 der Steintrommel") in H 1 . _ - uan „ Akademie unan a s vierte 1o N d Lage kennzeichnen die Zeit als d S 
. 
. amen un geographische 

sich vom Nordwesten all 
, 
"hl' h

as chwergewicht der chinesischen Kultur 
D. ma ic nach Mittel- und O t h' ie Namen nennen hauptsächli h L d h . 

s c ma verlagerte. .. . c an sc aften das heißt . sprunghch nicht im Rahmen d A . . ' , sie waren ur-
. . er mtshierarchie gedacht. Die Pm-lu shu-yüan oder Pai-lu-tun sh - .. 

. .. Hirschen") befand sich in d L h 
g „ u 

_
yuan (.,Die Hohle des Weißen 

1 . en u-s an nordhch Nan-k' · N . . hre Tradition wurde gegen E d d 
ang m ord-Kiangs1. 

gründet, daß zwei Brüder a � 
e es a�hten Jahrhunderts dadurch be

borgen hielten. Der Jünger:
s 

fl�·yang,_ L1 Po und Li She, sich dort ver
Name. Als der Altere wiede

; 
e1·

gte

A
e1

t
nen �eißen Hirsch - daher der 

St II n m erhielt erbaut · 
e e einen Pavillon 15 1 d Z . ' en sie an dieser · n er eit der südlichen T' (W . man dort eine Schule und stellt L d 

ang u-tai) erbaute 

k " . e an zur Verfügung E' L h uo-tzu-ch1en, der hauptstädtischen . . . m e rer vom 
zu sein", und man nannte 

. L 
S

�
hule, erhielt den Auftrag, .,Höhlenherr

zur Sung-Zeit bildete m 
s

d
ie " an _esschule vom Lu-shan" 1121. Und erst an araus eme shu y.. • . behauptet 11_ - uan, wie die Lokalchronik 

Schon ein Jahrhundert, nachdem zwei Literat . . . . ten, kam sie unter amtli h F" 
en eme Ems1edele1 anleg-

d. c e ursorge. Zu Anfang de S z . ieser Lehranstalt mehrere hunde t S h „ I 
r ung- eit gehörten 

amtliches Siegel verliehen . E
r c u er an. Im Jahr 977 wurde ihr ein

aus den Beständen der Ha�p�tt dt
x�m

b 
pla� der neun klassischen Schriften 

S k „ a u erwiesen und de L •t e retar ernannt 1s Fünf J h .. ' r ei er wurde zum 
N ' 

. a re spater wurde sie de K an-k ang unterstellt Ch H . . r ommandantur von 
(chünJ[13aJ und ließ d.

· 
. u

. 
s1 war im Jahr 1179 hier Leiter der Präfekturie mzwischen verfallene A I d Bezirks wiederaufbauen V d h . n age urch Lehrbeamte des 

19 J 
. on a er datiert ihr Ruh d b' . • ahrhundert angehalten hat 19_ 

m, er 1s m das 

14 Honan t'ung-chih 43 21 b 15 H , , · 
unan t ung-chih 69 1 b. Shen a 0 . be!eg�n und dem Nachw�is, ctaß die

g ·. a.,, h 
p. )_Off _mit ausführlichen Quellen-se� smd, a._ a. 0. p. 18. .,vier s u-yuan m Wahrheit „sechs" gewe-wtl. eme erhöhte Terrasse I K • . , 11 a. a. 0.· ausf"h I' h . ' vg . rnngs1 t ung-chih 82 28 b 

18 
' u r ic e weitere Belege bei Sh 

' · 
a. a. O.; der Titel chu-pu" [13] h. . eng a. a. 0. p. 12 ff. und vielleicht sachgerechter als R 

.' 
h 

ier
h 

mit „Se�retär" übersetzt, ist ebensogutgeben, vgl. LTCKP 34 895 und 92
e
0
1c ssc ulsekretar, ,,kuo-tz/1 chu-pu" wiederzu-

19 V l O F ' . . · ' g .  . ranke, ,,Erlebnisse in zwei Welten" B 1· 19 _____ , er m 54, p. 70. 
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Anfang der Sung-Zeit entstanDie Yüe-lu shu-yüan ist ebenfalls 
h
�u

lt aus der Hauptstadt Bücher zu-970 h m 20 Sie er 1e den, um das Jahr eru . 
. N d-Kiangsi und im Jahr 1015• ·h Schwesteranstalt m or ' 

. d 
geschickt wie 1 re 

d d 12 Jahrhunderts hatte sie ann ihren offiziellen Namen. Gegen En e 
V

es 

1 .
h
· 

ung eines Namens (tz'u o) [14J, 
.. 21 D' es Moment der er ei 

. 
38 Studienplatze . ies 

k verbunden war, wud von . . amtliche Aner ennung 
. 

womit auch eme gewisse 
1 d für die Gründung emerW hsien t'ung-kao a s as den Autoren des en-

f" alle vier ist das als Datum dershu-yüan Entscheidende ange�_ehen 

-h 
u

�- ·st ebenfalls durch Chu Hsi22 D' Yue Ju s u-yuan 1 Gründung vermerkt . ie -
Sh 'h dem Leiter Lehrversamm-d d dort mit Chang 1 , ' berühmt gewor en, er 

. 1 dort aufgetreten 23. Auch sie lungen abhielt. pa _ er_ 1 
äte 19 Jahrhundert behalten - sie wur e 

S „ t . st er dann noch emma 
d hat diesen Ruhm bis m das sp . 

d . . t dem fremden Reisenden. J hr 1869 noch einmal erneuert - un sie is 
. 24 im 

;ren e Hüterin konfuzianischer Tradition erschienen 

. 
als s g 

üan entstand während der späteren Chou-Zeit Die Sung-yang shu-y 
. J h 996 als der Berg, an dessen (951-960) und erhielt ihren Namen im a r , 

de 25 Nach dem WHTK d S g shan so benannt wur Südseite sie lag, er un - '
. d emacht 20 Die Ying-t'ien (Tsu-.. . ht mehr von sich re en g 

· k 
hat sie spater mc 

. . 1009 'hren Titel und amtliche Aner en-.. e hielt 1m Jahre 1 yang) shu-yuan r 
. h B 'bl'othek und Lehranstalt schon emenung, nachdem sie als umfangre
�� 

e
D

_ 1 
!Akademie bei der Steintrommel" gewisse Tradition erlangt hatte . ie " 

d m Anfang des neunten .. ) dl. eh stammt schon aus e (Shih-ku shu-yua� en 1 
820 . Ihren Namen hat sie von der seit-Jahrhunderts (zw1�chen 806 und

Ein 
ii

nheimischer errichtete dort nach besamen Formung em:s Fe�se

::� Traditionen ein Anwesen, in dem er -�ureits vorhandenen hteransc 

. llmählich eine shu-yuan „ h elte Später 1st daraus a 
. 28 

nächst nur Buc er samm . 
d t tl'che Anerkennung erhielt .. . J hre 1035 Namen un s aa 1 

. 
geworden, die im a 

. J h 1024 beim Mao-shan in Kiangsu 
• hu yüan wurde 1m a r 

9 

Eine weitere s -
. h d lben Ruf wie die anderen 2 • gegründet, erlangte aber mc t ense 

. 
h b es nochshu-yüan berühmt gewesen seien, a

d
_ e  Zur Zeit, als die vier 

und Kreisen gegeben, sagen ie WHTK-keine Schulen in den Bezirken 

20 Hunan t'ung-chih 68,
c:1 

a 
if� ;!���s��tstudierende" lt. N�n-yür;hih

df;0li:�21 a. a. O.; Sheng a. a. . 
Ch ·; 61 3 a. 30 Studienplatze"' d. . so c e, chronik); HWHTK (Wang i , . " 

unter ebracht werden konnten. 
22 {,'\fHTK 46,12 b-13 a; Sheng p. 20.
23 Hunan t'ung-chih a. a. 0. 

T b „ her aus China", Berlin 1907, 392 ff.24 o 3a· vgl. Richthofen, ,, age uc 
17 . 

a. a. · ' 
31 b ff Sheng P 

(W Chi)·
2s Honan t'ung-chih 43, ; 

rni19 �ufgrund von HWHTK . anq 
h d'�

20 WHTK 46, 13b; vg l. aber Sheng p. 
. die Bruder Ch'eng, auf die s1c 1 . bekannte Neo-Konfuzianer, auch hier war_en es 

Honan t'ung-chih a. a. 0.Tradition benef, vg
iib- WHTK 46, 13a; Sheng p. 15 f.21 Honan TC. 43, '

. . 17 u. p. 20. 
·t den

2s Hunan TC. 69,1 �- f, Shenlg S
p
h n 17 f; damit waren es zusammen m1 29 Mao-shan shu-yuan, vg · e g p.

fünf genannten insgesamt sechs. 

(14) &�®
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Autoren 30
• Tamba meint, die Sung-Herrschaft habe die bestehenden shuyüan dazu benützt, um ein staatliches Schulsystem darauf aufzubauen 31• Eine Formulierung aus dem entscheidenden Schulgründungsedikt von 1044scheint dazu die Handhabe zu liefern: wo Lehrkräfte für die neuen Amtsschulen nicht genügend aus den übrigen Behörden zu gewinnen seien,sollte man auf die Gelehrten in den ländlichen Bezirken zurückgreifen 32• 

Andererseits ist nicht ausdrücklich von shu-yüan die Rede, aber eine Bemerkung aus späterer Zeit (16. Jahrhundert) spricht das ganz offen aus :,, Früher, in der Sung-Zeit, machte man aus shu-yüan Schulen, heute gründet man außerhalb der Schulen wiederum s}Ju-yüan . . . " 33. Wenn es zutrifft, daß in vielen Fällen die lokalen Beamten zur Gründung einer Amtsschule einfach eine bestehende shu-yüan übernommen 
hätten, dann könnte man den hinteren, hier als „Schul-teil" bezeichnetenBereich der Amtsschulen als verkürztes Modell einer shu-yüan auffassen,das einem Tempel angeschlossen wurde. Sicher ist, daß wir in den shuyüan viel näher an das herankommen, was wir unter einer Schule verstehen. Sie waren Einrichtungen zur Erteilung von Lehren an Schüler, diesich für längere Zeit kontinuierlich dort aufhielten.

2. Entwicklungstendenzen
Um einen allgemeinen Begriff über V erteilung, Anzahl und Wesen dershu-yüan im V erlauf der späteren Entwicklung bis Ende Ming zu erhalten,seien hier wieder die Angaben einiger lokaler Quellen zusammengestellt. Die umfassendsten Angaben geben die verschiedenen Provinzhandbücher(t'ung-chih). Im V ordergrund der Untersuchung standen die beiden Provinzen Kiangsi und Shantung, doch wurde auch vergleichendes Material ausanderen Provinzen hinzugezogen. Da gerade die Angaben für Kiangsibesonders ausführlich sind, bot es sich von selber an, hier am genauestennachzuforschen. Eine Dbersicht über die verschiedenen Bezeichnungen, dieman unter der Obergruppe shu-yüan findet, gründet sich ebenfalls auf die 

Kiangsi t'ung-chih, wurde aber mit der Hunan t'ung-chih und den Angaben bei Sheng Lang-hsi verglichen. Sie folgt hier zunächst. 1. Die shu-t'ang, ,, Buchhalle", hat den gleichen Sinn wie shu-yüan, betont vielleicht etwas mehr den Charakter einer Bibliothek; 2. mit einemshu-she [15] verhält es sich ähnlich; 3 ein shu-wu, ebenfalls „Bücherraum",
30 WHTK 46, 13 b. 31 TRD IV, 395 a-396 b; für die Ying-t'ien sh. wird angegeben, sie sei im Jahre

1035 zur Präfekturschule (fu-hsüe) gemacht worden, HWHTK (Wang Chi) 61,3 b. 
32 Sung-shih 157,1 b, sowie WHTK a. a. 0. 14 a. 33 Wang Wen-ch'eng-kung ch'üan-shu 35,8 a, aus einer Inschrift wegen der

Renovierung der T'ien-chen ching-she (!), wo Wang Yang-ming gelehrt hatte. 
[15) �& s <=> 
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m e int d a s gl eich e ; 4. die B e z e ichnung hsüe-she, vie ll eicht „H eim für Stu
dier end e" wär e sinnge mäß e r a ls a nd ere , und m a n sollt e e rw art en, d a ß d e r 
H auptb egriff mit hsüe = ,, l e rn en" g e bild et wär e . Die and e r e W a hl b e ruht 
wohl dar auf, d a ß e b e n d a s Buch und d er Ort, wo m a n e s s a mmelt, die 

Grundid e e  der g anz en Einrichtung w are n. N e b enb ei schwingt auch noch 
di e B e d eutung für shu = ,, schre ib en" mit - e in Ort geistig e r B e schäfti
gung; 5. chiang-t'ang, ,,L e hrh a ll e ", ist e igentlich di e B e z eichnung d es 
H auptt eil e s e in e r shu-yüan, b ek a nnt schon aus e inig en B eispie l en d e r 
Amtsschul e ( auch d a s Hinw eis a uf di e V erw a ndtsch aft), doch kommt sie 

v e r einz e lt für d a s G a nze e in e r shu-yüan vor, d a nn e b en, w e nn nichts w e i
t e r d a zuge hört e ; auch d e r B e griff chiang-she (Hütt e , H eim) kommt vor; 
6. von d e r B e z eichnung ching-she w ar schon di e R e d e ; 7. ein e s e lt en vor
komm ende B e z eichnung ist shan-iang, ,,B erg-h aus", off e nb a r m ehr auf d en 
einsie dl e risc.:h en Ch ara kt e r ein er shu-yüan anspie l end, selbst w e nn e s sich 
nur um so e tw a s wi e ein e lit e r a risch e Anspielung ge h a nd e lt h a t; 8. hin 
und wi eder st eht au ch einf a ch nur chuang, ,,L a ndgut", d. h. der Priv a t
b e sitz ein e s Lit e r a t en, auf d e m sich ein pa ar S chül e r v e rs a mm e lt e n; 9. d e r 
B e griff shu-shu 1161, ,,Bu ch-H ausschul e ", od er auch pie-shu 1171, ,,Sond e r-( a bg e 
l eg e n e)-H ausschul e ", kommt g e l e g e ntlich vor, b e zieht sich a b e r a uch m ehr 

auf d e n priv a t e n Ch ar a kt e r, d en vie l e d e r kl ein e r e n shu-yüan h a tt e n; 
10. i-shu 1181, ,, H ausschul e zum a llg em e inen Wohl", ( d e r B egriff kommt
auch in i-hsüe vor und b e z eichn e t d ann e in e Art Volksschul e s. u.) ist
hie r off e nb ar Ub e rg a ngsform von shu-yüan zu i-hsüe, ein e gar nicht s e lt en e 

Form de r Familie nschul e , zu d e r auch a nd er e Schül e r aus d e m Ort, sog.
„ a rm e L eut e " Zutritt h a tt e n; es lie ß sich nicht n a chprüf e n, wi e w e it ein
sol ch es H e r austr e t e n aus d em B ere ich d e r Famili e des Gründ ers e rnst
g e m eint w ar, doch sch eint e s g e l eg e ntlich d e r Br au ch g e w e s e n zu s ein;
11. ein e i-kuan 1191 b e z eichn e t e wohl d a ss elb e ; und 12. ist noch e in e e ig e n
tümlich e Form d es hui-kuanl20l, ,,V e rs a mmlungsh aus es", zu e rwähn e n, in 
d em zum T eil b e d eut e nd e G e l e hrt e zus a mm e nk am e n, um mit Fr eund e n und 

G e sinnungsg enoss e n zu disputiere n, dah e r auch chiang-hui I21l, ,,L e hrv e r
s ammlung", g en a nnt - e in b ekannt e r e s B eispie l die s e r Art w ar n e b e n d e r 
Tung-lin shu-yüan die Shou-shan sh- in Peking, üb er die noch zu sprech e n 
ist 34• Die s e B e z eichnung en v e rbind et e in G e m eins a m e s: ihr vorn e hmli ch 
nicht-amtlich e r Ch a r a kt er, d er zum mind e st en im Anspruch zum Ausdruck 
kommt. 

E's folgt e in e Ub e rsicht üb e r di e shu-yüan, die e s in d er Provinz Kiangsi 
g ege b en h a t, sow eit die Q eull e n darüb e r Aufschluß g e b en. Es f and en sich 
in d e n Kiangsi t'ung-chih ohn e di e Ch'ing-N eugründung en a llein 375 (!) 

34 All diese Bezeichnungen aus Kiangsi t'ung-chih 81 u. 82 bezeichnen nur 
shu-yüan-verwandte Einrichtungen, die nicht unbedingt solche gewesen zu sein 
brauchen. 

(16] �� 

[19] 1 � 
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SUNG und früh er 
(76) (61) (375) 

YUAN 
53 15 145 

MING 
16 19 48 im ga nz e n 7 27 

MING vor 1506 . 182 
n a ch 1506 

6 26 
7 20 ohn e D a tum 93 
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85 ff . me weitere Erklärung ist, daß die KS .. mschen Akademien auch noch d' 
. TC ne�en den beruhmten konfuzia-mehr ge"'.'öhnlichen Schulen ent�;r:����1c�t „kl

(
einen" shu-yüan aufführt, dieAn�aben m den Biographien der Sung-Ydan- ��;i tJ: a. C?•l fuhrt aufgrund der Chi), der Sung-, Yüan- und Ming-J· h „ 

mg-sh1h, des HWHTK (Wangu sue-an und verschiedener Ch'ing-zeitlicher
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. Be riff eben von der zeitlichen und Die folgende Tabelle soll emen 
d

g g 
una" chst nach fünf Provinzen, . d h yüan un zwar z örtlichen Vertellung er 

s u- , . . Sh i Shantung, Hunan undderen t'ung-chih zur Grundlage dienten. ans ' 
Kiangsi und Honan. 

Tabelle a) 

Zeit Shansi Shantung Honan Kiangsi Hunan 

SUNG u. früher 
+ CHIN 1 8 4 145 47 
YUAN 7 14 7 48 14 
MING im ganzen 34 49 60 182 66 

(3 unleserlich) 

MING vor 1506 2 13 7 26 3 
nach 1506 10 29 29 93 63 
o. Datum 22 7 24 63 

CH'ING 94 62 50 117 151 
Totale (SUNG/YUAN/ 
MING/CH'ING) 136 133 121 492 278 

bedeuten lediglich, daß eine solche Anzahl in der Die absoluten Ziffern 
d . ht es habe mit kontinuier-t' chih vorkommt un mc , betreffenden ung-

. . 'K' . chließlich 492 oder in Shansih Ch'ing-Zeit m iangsi s lichem Zuwac s zur 
. h ·t aren viele längst verfallen.136 slm-yüan gegeben. In der Zwisc enzei 

� shu-yüan in den beiden. d' Zahlen im ganzen: me r Trotzdem zeigen ie 
. der Sung-Zeit in diesen Pro-. d mehr Gründungen m Süd-Provmzen, un 

. . k' t das Jahr 1506 eine deut-"h d der Mmg-Zeit mar ier vinzen; ferner: wa ren 
. . und die meisten der vor 1506 gegrün-lich erkennbare Trennungsl�me 

� 1464 gehören also nicht dem Anfang deten stammen aus
. 
der Zeit n_ac 

-Z ·t , als so gut wie keine „Akadeoder dem ersten Dnttel der �mg e
1d 

a
;�belle verstärkt das Material für mien" neu entstanden smd. Die fol�en e 

d' Angaben aus TMITC für die regionale und zeitliche Verteilung um
. 

ie 

HWHTK (Wang Chi)ganz China (dazu im Vergleich die Gesamt-Ziffern aus 
in Klammern): 

. . . an · für die Sung-Zeit nimmt er für Quellen im ganzen auch_ medngere Zrffe;f fü; die Yüan-Zeit etwas über 10_0China nur die Mmdestzahl von .. , 
346) für die Mmg-Zelt 

ganz 
„ S d Yuan zusammen , 

11 
(HWHTK hat allein fur,_ ung_ un 

d 300 Er erfaßt mit diesen Zahlen a er-knapp 70 und für die Ch mg-Zelt run an. 
olche die in der betreffenden dings nicht Gründungen schlec;;thinb.���d{:�

e
�l�

r 

d�ejenigen zum Vergleic� �r:�Zeit florierten . _Wenn m
K
a

S
n

T
a

C
us . er 

fn;chrift verzeichnet ist , könnte man v1e er 
in

zieht für die m den eme 
Andererseits kommt H O Yu-sen zu einer ähnlichen Größenordnu�_g iom:e���

eitung von shu-yüan während �er einer Arbeit über die geograp rs e 

nd zwar stellt er insgesamt 407 s uYüan-Zeit zu höheren Ziffern als Sheng
h 

u 
d s würde bei Durchsicht der paralleyüan für ganz China zusammen (Entspr

�
c en e 

Yüan-tai shu-yüan chih ti-li fen-pu, len Quellen zustandekommen), vgl. tt; �--sen,
in der Mongolenzeit") in Hsin-Ya (.,Geographische Verbreitung der 

")s u-rugn(1956) No. 1, pp. 361-408.hsüe-pao ("The New As1a Journal ' vo . 
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Tabelle b) 
Zeit Pei-Chihli Shantung Shansi Honan SUNG u. früher 11 13 13 YUAN 

7 MING 11 1 
Summe 22 (21) 14 (25) 7 (7) 

5 
18 (10) 

Shensi 
1 
2 

3 (4) 

Nan-Chihli 
37 

20 
57 (56) 

Kiangsi Chekiang Hukwang Fukien Kwangtung Szechwan YünnanSUNG u. 53 28 früher 32 27 20 
YUAN 16 9 7 4 3 MING 7 13 5 2 Summe 76 (73) 37 (47) 52 (50) 36 (67) 25 (26) 
Kwangsi hatte 7 shu-yüan, alle aus der Sung-Zeit (11),Kweichou hatte keine (-).

16 

2 
1 

19 (21) -(-) 

Drei Uberlegungen lassen sich anhand der oben wiedergegebenen Tabellen anstellen: 

1. Die in der Tabelle b) aufgeführten Endsummen dürften etwa der Wirklichkeit entsprechen, wie sie sich gegen Ende des 16. oder zu Anfang des17. Jahrhunderts darstellte. Doch wird man in dem vorliegenden Fall wohlnoch eine Reihe kleinerer shu-yüan hinzuzählen müssen, die mehr denCharakter einer Hausschule hatten und nicht in die amtlichen Register bisnach Peking hin Eingang gefunden haben. Zählt man die nach TMHT (s. o.) zusammengehörigen Provinzen für „Nord", .,Süd" und „Mitte". (S. 61 f.Anm. 80) zusammen, erhält man hier die Verhältniszahlen 17 : 76 : 7(lt. HWHTK sogar 16 : 79 : 5) - das ist noch viel eindeutiger zugunstendes „Südens" (Nan-Chihli, Kiangsi, Chekiang, Hukwang, Fukien, Kwangtung) als die Festlegung des Verhältnisses für die Reichsprüfung (55: 35: 10) oder der Provinzquoten (48 : 35 : 17 - hier der Süden immer an ersterStelle) ergeben hatten. Es zeigt noch einmal mit aller Deutlichkeit, von woder geistig bestimmende Einfluß ausging.
2. Der eigentümliche Unterschied der Sung-Ziffern für Shansi, Shantungund Honan zwischen der t'ung-chih-Tabelle und der TMJTC-Tabelle erklärt sich aus einer Fehlerquelle, die nur im sorgfältigen Einzelvergleichbeseitigt werden könnte. Es handelt sich in der Regel darum, daß in demeinen Fall (TMITC) dasteht: Gründung zur Sung-Zeit, und in dem anderen(t'ung-chih) genauer: zur Sung-Zeit Studienplatz des Soundso, als shu-yüanaufgebaut in der Yüan-(Ming,- Ch'ing-) Zeit. Da die shu-yüan aber ihrwesentliches Kennzeichen darin haben, daß sie instabil waren, gerade imGegensatz zu den Amtsschulen, die zur Verwaltungsorganisation gehörtenund dadurch ein hohes Maß an Stabilität besaßen, kann hier ein nützlicherVergleich immer nur in ein-und-demselben Text angestellt werden. Die Tendenz, die nachzuweisen hier unternommen ist, kommt dabei jedesmaleindeutig zum Vorschein. Legt man einen Querschnitt durch die Zahlender beiden o. a. Tabellen, in der Weise, daß die Gründungen in einer Dyna-
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stie anteilig an den Gesamtgründungen der Nord- und Südprovinzen er
rechnet werden, erhält man für die t'ung-chih-Tabelle: 36 

SUNG 
YUAN 
MING 

(Nord) 
7,0 0/o 

15.,2 0/o 
77,8 0/o 

(Süd) 
38, 1 0/o 
12,3 0/o 
49,6 0/o 

Die gleiche Rechnung ergibt für die TM/TC-Tabelle: 

SUNG 
YUAN 
MING 

(Nord) (Süd) 
59,4 0/o 
14,0 0/o 
26,6 0/o 

69,9 0/o 
13,7 0/o 
16,4 0/o 

Die Unterschiede sind geringer geworden, aber immer noch ist das Ge
fälle von Sung an einerseits, und von den Südprovinzen her andererseits 
deutlich erkennbar. Die Sung-Dynastie und die Provinzen um den unteren 
Yangtse waren zeitlich und örtlich die für die Entwicklung der shu-yüan

wichtigsten Faktoren. Auffällig ist, daß die Yüan-Zeit nach diesen Tabellen 
keineswegs so sehr ins Gewicht fällt wie man annehmen sollte, da doch 
in jener Zeit die shu-yüan eine sehr wichtige Rolle gespielt haben 37. Die 
Erklärung kann nur sein, daß in den meisten Fällen das, was von der Sung
Zeit her überkommen war, sich weiter erhielt oder an bereits mit einer 
Tradition versehenen Stelle wieder aufgebaut wurde. 

3. Die datierten Gründungen der Ming-Zeit ergeben für die fünf in der
ersten Tabelle zusammengestellten Provinzen ein Verhältnis von 51 : 224 
vor bzw. nach 1506. Leider ist die Ziffer der nicht datierten mit 116 sehr 
hoch. Dennoch sprechen die Zahlen für sich. In zwei Fällen waren die An
gaben so, daß eine Aufteilung über die ganze Zeit möglich war - in Shan
tung und Kiangsi. In Honan, Hunan und Shansi fand sich keine datierte 
Gründung vor 1450! In Shantung und Kiangsi sah das so aus: 

vor 1450 
bis 1505 
bis 1566 
nach 1567 

Shantung Kiangsi 
4 19 (11 allein Hung-wu) 
9 

18 
11 

7 
50 
43 

Die auffallend hohe Ziffer für die Anfangszeit der Dynastie in Kiangsi 
erklärt sich so, daß es sich um eine Fortsetzung der Yüan-Tradition han-

36 „Nord" bezeichnet hier nur die beiden Provinzen Shantung und Shansi
sowie die Provinz Honan, und mit „Süd" ist hier nur Kiangsi u. Hunan gemeint,
damals noch Teil von Hu-kwang. 37 So TRD a. a. 0.; ferner Yüan-shih 81,8 b (TSCC), wo eine Titelverleihung 
an einen Akademieleiter „shan-chang" [221 erwähnt ist - die einzige amtliche_
Geschichte, die außerhalb der Biographien shu-yüan erwähnt. 38 Demgegenüber gab es auch bei Peking ausdrücklich durch den Hof der 
Yüan-Kaiser autorisierte shu-yüan, vgl. HWHTK (Wang-Chi) 61,4 a - 5 b.

r22J W-lßt
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delt d h d' N · ' · · ie eigung shu-
.. .. 

Yüan-Zeit groß war '
und 

yuan zu grunden oder zu betreiben, die in der.. ' zwar gerade als e · • gegenuber der Fremdherrsch ft 38 . 

m „nat10nales" Element n D 
a , erhielt sich in de euen ynastie, als die Verhält . 

n ersten Jahren der 
ze· t . msse noch nicht g d ig e sich immer wieder daß d S h 

eor net waren. Sonst• as c wergewi ht b · d der Ming-Zeit gelegen hat. 
c ei er zweiten Hälfte

Noch eine letzte Tabelle soll auf de . .. . der shu-yüan hinweisen die zun" h t
n eigentumhch gemischten Charakter

• ' ac s zwar durchwe · waren, Jedoch schon bald unter amtlic . g pnvate Gründungen
folgenden sind diejenigen be· d 

he_ Regie genommen wurden. Im
l G .. 

' i enen der Jeweils z t" d' a s. runder genannt ist unte d B : . us an ige Lokalbeamte
(li-jen) r2aJ oder ein frei�r Lite:·

at 
em 

·t 
ruchstnch, u�d wo ein Einheimischer

dem Bruchstrich aufgeführt Es bl � 
und„ o�ne _Titel, gegründet hat, über

Würdigkeit, wie amtli·ch" 
. 

. p
ei t naturhch immer eine gewisse Frag-" eme erson · kl' h sollte aus methodischen Grü d . wu ic war oder handelte. Doch

A t n en eme Grenze ge n wort, die diese Tabelle ert ·1t l 
zogen werden, und die

J·e z 
ei , autet dann· d' G „ d ner ahl von shu-yüan • d . 

· ie run er dieser und 
Privatleute, besser: nicht a:

i

s:rü�:/;r 
B

Lokalchronik als Beamte oder als
gen die Zahlen aus den Kian . 

t' ic1 :amtete aufgeführt. Zugrunde lie-gs1 ung-ch1h (81 u. 82). 

Bezirk (fu) SUNG YUAN
Nan-ch'ang 20 3 

5 1 
Jui-chou 6 2 

3 2 
Yüan-chou 3 0 

3 1 
Lin-chiang 4 0 

0 
Chi-an 19 13 

3 0 
Fu-chou 11 3 

6 6 
Chien-ch'ang 8 

0 
Kuang-hsin 14 5 

2 0 
Jao-chou 24 3 

2 1 
Nan-k'ang 4 2 

0 0 
Chiu-chiang 4 

0 
Nan-an 0 

2 0 
Kan-chou 3 1 

3 0 

[23] 
lt!.A

MING o.D. 
11 
0 
8 
0 

3 
0 
0 
0 

11 
2 

4 

0 
12 
2 

0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

vor 1506 bis 1566 nach 1567
6 1 

0 2 5 

o T 
0 

6 
2 
2 
0 
1 

0 
3 

0 
2 
0 
5 
6 
3 
0 
2 
3 

2 
1 
3 

0 
3 
6 
4 

0 
2 
1 

3 

2 

1 

3 
0 
0 

0 
4 

0 

1 
1 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
1 

2 

2 

3 
0 
0 
0 
6 
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. . . ff weis auf die relative Häufig-Abgesehen davon, da� sich hi�r em 
C;i-an: 75, Nan-ch'ang: 50, Jao-keit in bestimmten Bezirken ergibt 

d. M·ng-Zeit als Ganzes der· t · h wenn man ie i chou: 43 usw. - z_eig sie 
.'.b stellt das folgende Verhältnis amtlicherYüan- und Sung-Zeit gegenu er ' 

Gründungen (unter dem Bruchstrich): 
Sung: 25 Yüan : 13 Ming: 68 

b D"e UmrechnungDie Zunahme amtlicher <?ründungen

. 
ist 

d
un:

er_ke:�h:;� �ievieler Jahreauf die jeweilige Dauer emer Dynashe, 
G

. 
.. d�:; vorgenommen, ergibt wurde jeweils eine amtliche shu-yuan- run 

y·· . 7 1 Ming: 4,0. DasD" ht"gkeitswerte"· Sung: 12,6, uan. ' ' die folgenden " ic i 
. · ,. z ·t Von 117 genannten Ch ingfindet seine Fortsetzung m der Ch mg- ei . 

1 . t" in dem Sinne. 1 tli h" 37 nur noch a s „pnva Gründungen smd 80 a s „am c , 
d Der Dichtigkeitswert liegt , d oben angedeutet wur e. anzuspremen, er 

. . 
h

.. -Gründung). Auch inner-hier bei 3,3 (alle 3,3 Jahre _eme
. 
amth_che 

;u::::: amtlicher Gründungen halb der Ming-Zeit erweist sich eme 
G .. dungen machten die amtzum Ende hin. Von den jeweils erfo

/
lgten r�n 

hen 1506 und 1566 schonz ·t 1506 rund 330 o aus, zwisc liehen in der ei vor 
. d 700; - etwa dieselbe Prozentziffer wie 520 /o, und im letzten Dnttel run o 

. . h 1 daß die amtliche' Z ·t (80 on 117) Es ergibt sie a so, in der Ch ing- ei 
.. 

v 
nd an dem Betrieb von shu-yüan ständigBeteiligung an der Grundung u 

. A f1·· des ganzen Systems zub • · dann bei u osung zugenommen hat, is sie ' 
1 G d- und Mittelschulen in das Anfang des 20. Jahrhunderts, z. T. a s run 

moderne Schulsystem eingebaut wurden 3o. 

3. Gründungsmotive

. . der amtlichen Gründungen von shu-yüanInnerhalb der privaten wie 
. t . d besonders untersucht. . 1 M f e ab die es wer sm , zeichnen sich emze ne O iv ' . . der Lokalchronik wie undd 1 die Formulierung m zu werden. Zugrun e ag 

Z .. hst die privaten Gründungen:warum eine shu-yüan entstanden war. unac 
d M t. . t das der Pietät - für den Vater, den Ahn, o erdas erste o iv is 

. h fu .. r den verehrten Lehrer und Meister;auc 
. · d" H ·mat zu-d eite Motiv ist das der Lehrleidenschaft emes m ie

. 
ei as zw 

. M der me oder nurrückgekehrten Beamten-Literaten oder emes _an

fa
n

;
s,

möchte man sagen, . . d A t rlaufbahn gewesen war,kurze Zelt m er
. 

m e 
t h be es als soziale Verpflichtung angeein hoher ehemaliger Beam er a 

. . h vor seiner Mitwelt schulsehen, eine shu-yüan zu gründen, er sei es sie 
dig gewesen; 

. · Rolle. 
r in olitischen Krisenzeiten emedas dritte Motiv , das besonde s p 

. . d I< Tk am • der Unzufnedenhelt un n i spielte, war das Reformm

D
�tiv{ a_us 

he Vertreterin dieses Motivs in der Bestehenden erwachsen. ie ypisc 

F k "Reform and end of the Chinese examination system", 
C�;n�!

z
�c���� a��

n
Pilitical Studies , Harvard (im Druck). 
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späteren Ming-Zeit ist die Tunglin-Akademie 40
. Aber auch das Bedürfnisnach rein philosophischer Debatte spielte eine wichtige Rolle, ohne daßgleich von Politik die Rede sein mußte. Gerade die vielen Gründungen der Yang-ming-Schüler und in der Sung-Zeit der neo-konfuzianischen Philosophen sprechen eine deutliche Sprache.Hinter den amtlichen Gründungen, d. h. den Gründungen durch den jeweils zuständigen Lokalbeamten bis hinauf zum Provinzerziehungskommissar, verbergen sich im wesentlichen ebenfalls drei Motive: einmal der Drang nach vermehrtem Prestige - es erscheint als Parallelmotiv zu dem oben angedeuteten, .,etwa�- für die gute Sache tun zu müssen", wenn man sich zur Ruhe gesetzt hat, hier : wenn man in ein Amtgekommen ist; der Ruhm für die Nachwelt erhält sich in den in Stein gravierten Gründungsinschriften, möglichst von der Hand eines bekannten Literaten; 

das zweite Motiv ist mit dem Wort „Sicherheitsmotiv" nur schwer wiederzugeben - gemeint ist, daß in einer bestimmten Gegend mit der Gründung einer shu-yüan unter Betonung des kultischen Moments der lconfuzianische, hier ganz staatspolitisch gemeinte Einfluß gestärkt werden!!Oll; 
diesem Motiv oft benachbart und doch gesondert zu nennen ist das der,Konfuzianisierung" ehemals buddhistischer Klöster und Tempel. Natür'ich drängt sich das Wort „Säkularisierung" auf, aber das entspricht�icht ganz den Tatsachen, die darin bestehen, daß ein geistiger Einfluß durch@inen anderen ersetzt wird und ein Kult durch den anderen. Es gibt Beispiele,wo die Entwicklung ein mehrmaliges Hin und Her zwischen Kloster und<ihu-yüan mit sich gebracht hat - ein Beweis mehr für die enge Nachbarschaft beider Institutionen ! 

Andererseits ist für die amtlichen Gründungen im ganzen auch wieder zu fragen, wie oft nicht ein Amtsträger aus „privaten " Motiven, z. B. inVerehrung eines von ihm geschätzten Meisters der Philosophie, eine shu-yüan erbauen ließ. Sicher ist das häufiger der Fall gewesen als dieamtlichen oder halbamtlichen Quellen, welche die Lokalchroniken letztenEndes sind, zugeben. Für jedes dieser sechs Gründungsmotive seien im folgenden Beispiele aufgeführt. 

a) für Vorfahren.
Motiv 1: Pietät 

Die Kuei-shan shu-yüan r24J im östlichen Teil des Kreises T'ai-ho inMittel-Kiangsi wurde von einem Ortsansässigen namens Lo T'ao in der südlichen T'ang-Zeit (Wu-tai) gegründet. Im Jahre 1118 wurde sie von ei-
40 Vgl. H. Busch „The Tunglin Academy" in Monument a Serica XIV , 1-163;ferner C. 0. Hu cker "The Tunglin Movement of the Laie Ming Period" in "Chinese Thought and lnstitulions", J. K. Fairba n k  ed .. , Chicago 1957, 132-162.
r241 ff:LL 1
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nem Enkel Lo Hung renoviert. Da es etwa 170 Jahre her waren, mußte es
ein mehrfacher Urenkel sein. In der Yung-lo-Zeit, also ganze drei Jahr
hunderte später, wurde sie durch einen Nachfahren namens Lo Ju-chih 
erneuert. Und im Jahre 1600 renovierte sig r1hermals ein Nachfahre Lo 
Chiang. Erst danach verfiel sie und erhielt in der Ch'ing-Zeit einen Gedenk
pavillon von fremder Hand 41. Die Tradition dieser shu-yüan war also über
sechs Jahrhunderte in der gleichen Familie gehütet worden. 

Im Jahre 868 hatte ein mittlerer Beamter der T'ang-Dynastie namens 
Hsin Nan-jung seinen Wohnsitz bei dem Flecken Hung in der Gemeinde 

Tiao-lu im Kreis Kao-an im nördlichen Kiangsi verlassen, um einem Ruf 
als Beamter in die Kreisstadt zu folgen. Sein Landheim und die dortigen
Bibliotheksräume, die der Nachfahre der Sung-Zeit eine shu-yüan nennt,
verfielen. Und dieser Nachfahre macht sich im Jahre 1211 auf, um die alte 

Stätte wiederherzustellen, so, wie es der Vorfahr gehabt hatte. Mit viel
seitiger Unterstützung wird dann dort eine regelrechte shu-yüan eröffnet.
In der Ch'eng-hua-Periode der Ming-Zeit (1465-1487), also über 200 
Jahre danach, renoviert sie ein Nachfahre IJsin Shun-ti 42

. Die Beispiele 

sind verhältnismäßig häufig, in denen ein Enkel oder ein anderer Nach
fahre die Bibliothek des Ahns nachträglich zu einer shu-yüan „zu ernennen 

bittet" (ch'ing t'i o 1251 „mit der Bitte, eine Aufschrift zu verfassen"). 

b) für Lehrer.
Gerade drei der größten und bedeutendsten shu-yüan in der Provinz

Kiangsi verdanken diesem Motiv wenn nicht ihre Gründung, so doch wohl
ihren Ausbau und ihre Erhaltung. Die Pai-lu shu-yüan (s. o.) ist der Tra
dition Chu Hsi's gewidmet. Die O-hu shu-yüan (,,Akademie am Gänsesee") 
wurde 1250 von einem Lokalbeamten dadurch begründet, daß er vom Hof ei
nen Namen als shu-yüan für die Stätte erbat, an der Chu Hsi, Lü Tsu-chien 

(Tung-lai) und zwei Brüder Lu (darunter Lu Hsiang-shan) Vorlesungen 

gehalten hatten 43• Das bedeutete natürlich immer auch, daß damit Größe 

und wirtschaftlicher Unterbau für die betreffende shü-yüan von amtlicher 
Seite festgelegt wurden. Die Hsiang-shan shu-yüan (,,Akademie am Ele
fantenberg") hat ihren Namen von dem eigentümlich geformten Berg, an 

dessen Fuß sie gelegen ist. Der Gelehrte, der in ihr wirkte, erhielt seinen 

Gelehrtennamen nach ihm: Lu Hsiang-shan. 1231 erbat ein Lokalbaemter, 
wahrscheinlich ein Schüler, vom Hof den Ausbau der Stätte seines Wir
kens zu einer shu-yüan. Im Jahre 1603 erwirkte der Kreisbeamte, daß die 

Familie Lu dort Ahnenopfer durchführen konnte 44
. Die beiden letztge

nannten shu-yüan befanden sich in Nordost-Kiangsi. Gerade um die Chu 

41 Kiangsi t'ung-chih (hiernach stets KSTC) 81, 35 b.
42 KSTC 81, 19 a/b. 
43 KSTC 82, 11b. 
44 KSTC 82, 8a/9a.
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Motiv 2: Lehrleidenschaft

Der Großsekretär Hsia Yen der Chi - . 
semer Verabschiedung in seine H . 
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45 
K_STC 82, 2a. 46 p ing-tu chou-chih 14, 5a/6a. 

[26) /1tJ;;jl\' 1 [27) �lit 
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47 a a. 0. 6 a-8a. 
4B P;u-t'ai hsien-chih 4, 23b-25a.

0 1 52· ferner CMMYL 56, lb u. 14 a ff.49 H. Busch a. a. 0. 6 2; Hucker a. a. . p. 
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Staat, eines zu jener Zeit zunehmenden Wunsches nach Rückkehr zumKern der Lehre 50
• In vielen Fällen spitzt sich die Frage nach dem Gründungsmotiv noch nicht auf die politische Kritik zu. Der Wunsch, neue oderneu erscheinende Gedanken im Freundeskreis zu erörtern, einen Ort zu haben, wo man sich frei und ungehemmt aussprechen konnte, gab zunächst den Ausschlag. Freilich konnte das in den Augen der Behörden schon politischeKritik sein. 

Motiv 4: Amtsprestige

Auch dieses Motiv liegt zu sehr auf der Hand, um besonders bewiesen werden zu müssen. Es vermischen sich hier eigene Initiative des zuständigen Amtsträgers, Auftrag von oben, Pietät gegenüber einem Lehrer, demman sich verpflichtet fühlte, und die Sicherung der Amtsgewalt. Das läßt sichgerade an den nicht-chinesischen Beamten der Mongolenzeit zeigen, die sogarin einer so weit im Süden und so weit im Inneren gelegenen Provinz wieKiangsi an der Renovierung von shu-yüan mitwirkten. Ein Beispiel dafürist die Pai-lu-chou shu-yüan f28l „Akademie auf der Weißen-Vogel-Insel"bei Chi-an-fu in Kiangsi, an deren Wiederaufbau nach der Zerstörungdurch Räuber ein gewisser Daruyaci (Präfekt) Näsir-ad-Din maßgeblichenAnteil hatte 51
. Oft heißt es in den Inschriften, ein Kreisbeamter oder -vorsteher habe sich der erzieherischen Aufgabe besonders annehmen wollen und daher diese shu-yüan begründet, ausgebaut, renoviert. Amtsprestige und Staatsinteresse gehen schließlich Hand in Hand, wenn es darauf ankam, die shu-yüan in die gleiche Kontrolle zu bekommen, die man auchüber die Amtsschulen ausübte. 

Motiv 5: Sicherheitsbedürfnis

Im Jahre 1339 erging ein generelles Verbot an das Volk, ,,Lotusgesellschaften" zu bilden (das sind Gruppen der „ Weißen Lotusgesellschaft", PaiJien-she). Die entsprechenden Kultanlagen wurden Bauernpächtern zur Bearbeitung überlassen. In der Nähe eines Anwesens, das ein Literat namens Teng bewohnte - der ganze Vorgang spielt sich im Bezirk Nan-ch'angin Kiangsi ab - befand sich gerade eine Halle mit dem Namen „EinTradition, nach der der Mystiker Chou Tun-i und die Dichter Su Shih undpflanzung der Tugend" (chung-te), offenbar ebenfalls ein Restbestand aus den Anlagen der „Lotusgesellschaften". Diese Halle baten der Herr Teng

50 H. Busch a. a. 0., vor allem die "righteous circles" p. 14, Anm. 4 6; Hucker
p. 14 3. 

51 KSTC 81, 31a; zu Titel u. Namen, der hier in einer verballhornten Form ge
schrieben ist, vgl. E. Hän i s c h, Wört erbuch zur „Geheimen Geschichte der Mon
golen", Leipzig 19 39, S. 33, s. v. daru]:lacin; der Name ist offenbar ein islamischer: 
Nä�ir ad Drn. 

[28]
s�mr 1
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und sein Neffe zu einer shu-yüan ausbauen zu dürfen. Das wurde ihnen 
gestattet. Und so entstand im Gedenken an eine freilich wenig orthodoxe 

Huang T'ing-chien dort geehrt wurden, die „Akademie der drei Weisen"
(San-hsien shu-yüan) 52

• Es ist hier nicht direkt gesagt, daß die shu-yüan 

und der Einfluß klassischer Bildung positiv gegen den üblen Einfluß 
der „Lotusgesellschaft" nutzbar gemacht würde, aber indirekt kommt das 
vielleicht zum Ausdruck. Dieses Motiv ist sehr häufig in Verbindung mit 
den she-hsüe [29l, den „Dorfschulen" anzutreffen, bei denen es vor allem 
darauf ankam, das Volk in Ordnung zu halten (s. u.). Und es ist wahr
scheinlich, wenn auch nicht immer mit Händen zu greifen, daß es sich bei 
manchen shu-yüan-Gründungen nicht anders verhalten hat. 

Motiv 6: Einschränkung des Buddhismus 

Die Chün-yang shu-yüan [3oJ (Chün ist ein alter Name für Jui-chou, wo 
sich diese shu-yüan auch befand) war einmal aus einem buddhistischen 
Tempel Kuang-fu-szil entstanden. Der Tempel stand dort seit 1152. Die 
Mönche wurden aber in den sogenannten Hua-Jin[31l-Aufstand zur Cheng
te-Zeit verwickelt. Daraufhin ließ der Präfekturvorsteher die Anlage im 
Jahr 1513 vernichten und eine shu-yüan daraus machen. Da aber zunächst 
einmal alles zerstört war, kam es erst 1547 zum Ausbau 53. 

Die Pai-Ju-chou shu-yüan (,,Weiße-Vogel-Insel") bei Chi-an (s. o.) erhielt 
in der Zeit zwischen 1314 und 1321 eine buddhistische Pagode, ein Zei
chen, wie selbstverständlich den Zeitgenossen so etwas erschienen sein 
muß. Aber der Akademieleiter litt es nicht und machte einen Bericht an 
den Bezirksvorsteher, der sie daraufhin niederreißen und an ihrer Stelle 
einen „Pavillon zur Wiederbelebung der alten [Sitten]" (Fu-ku-t'ing) [32l er
richten ließ 54• Das überragende Gebäude in der Ching-chai shu-yüan (,,Aka
demie des ruhigen Studios") bei T'ai-ho in Mittel-Kiangsi war einmal eine 
Tempelhalle gewesen, später ein kleines Kloster Hsiu-hsiao-an [33) (viel
leicht „ Tempel der Ruhe und Kontemplation"). Unter Cheng-te (1506-
1521) wurden alle Klöster und Tempel, die über eine festgesetzte Anzahl 
hinausgingen, aufgelöst. Das nahm der Kreisvorsteher zum Anlaß, um sich 
des Grundstücks zu bemächtigen und daraus eine shu-yüan zu machen 55. 

In der Zeit zwischen 766 und 780 hatte ein Mönch Chi-ch'u in der Prä
fektur Kuang-hsin in Nordost-Kiangsi einen Tempel Fa-hai-szil gegründet. 
Seit der Sung-Zeit befand sich in der Nähe ein ching-she eines kaiserli
chen Hofsekretärs. Nachdem Chu Hsi und andere dort Vorlesungen ge-

5
2 KSTC 81, 13a/b.

53 KSTC 81, 17a. 
54 KSTC 81, 31a. 
55 KSTC 81, 38b. 

(29) t±� [30] ��i [31) *:M: 
[32) ilti°"Y [33] f:t��
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STC 82, 3a/b; zum Aufstand des Shen Hao vgl. 

57 Shansi t'ung-chih 76, 43a. 
Ming-shih chi-shih pen-mo

:: Wt!. ,,numerierte (Reihen-)Häuser" Tamba a. a. o. ao Ling hsien-chih ming-t'u (Pläne) 10 p. (im ersten Heft).

(34] ff{� [35] lim� [36] *.m
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ERRATA 

s. 25 2. Abs. 5. Zeile

s. 38 letzte Zeile

s. 39 1. Abs. letzte Z.

s. 58 Tabelle 1. Z.

s. 60 7.Zeile

s. 67 2. Abs. 8. Zeile

s. 68 2.Abs. 4.letzte Z.

s. 78 Anm. 41 7. z.

s. 81 Anm. 51

s. 84 Anm. 61

s. 85 3. Abs. 5. Zeile

s. 94 6. Zeile
8. Zeile

s. 136 2. Abs. 14. Z.

s. 140 20.Zeile

s. 142 4. Zeile

s. 149 2. Abs. 7. Z.

s. 162 Ubersetzg. 1. Z.

s. 167 Abschn. 5, 12. Z.
15.Z. 

ADDENDA 

falsch 

genomemn 

1466 

Komplikationen 

chih-hsien) 

auffülten 

T'ang-ch'eng 

wirchliche 

höhren 

1 a-1 a 

Yu-chih 

Amtbüttel 

Fukien 87• 

Betsand 

daß die 

wurden 

gelgentlich 

Ch'ien-tzu-wen, 

Zeremoniell-
ministerium 

setzte 
angehen 

richtig 

genommen 

1565 

Kompilationen 

(chih-hsien) 

auffüllten 

T'an-ch'eng 

wirkliche 

höheren 

1 a-6 b 

Yü-chih 

Amtsbüttel 

Fukien 87.) 

Bestand 

daß sie die 

worden 

gelegentlich 

Ch' ien-tzu-wen se,

Zeremonial-
ministerium 

setze 
angeben 

S. 50 ff. Anm. 29, 32, 42, 43, 46, 47, 53, 54 ergänze zu TMHT (P).

S. 53 Schriftz. (24) ergänze die Zeichen für
she „Hütte" und fa „Methode". 

S. 110 Anm. 13 ergänze: E. Zürcher gibt für ching-she:
vihära, op. cit. Index vol. II s. v. 

S. 174 f. Zu den lokalen Quellen c) ergänze:
Chi-ho, Li-chin, T'an-ch'eng (alle Shantung). 




