
Zurn 44.. Kapitel des Chou匹Shu

Nach Interpretationen von A. CONRADY t 

von 

Dr. BRUNO SCHINDLER, Leipzig 

In Otto Franke's groBangelegter,,Geschichte des chinesischen Reiches", 

deren I. Band im J ahre 1930 erschienen ist, nimmt F. mit Recht -im Gegensatz zu 

vielen Fachgenossen --das Chou-shu (oder vielleicht richtiger: die Chou-shu) d. h.,,das 

Buch (bzw. die Bucher) der Chou" als eine vertrauenswi.irdige Quelle fi.ir die Friihge-

schichte der Chou in Anspruch. 

Der Charakter des Buches, der in seinem haufig gebrauchten Titel逸周書 Yih

Chou-shu,,die verlorenen Bi.icher der Chou" zur Geltung kommt; wird in seiner 

textkritischen Auswirkung von G. Ha 1 o u n (Giittingen) seit mehreren Jahren 

bearbeitet. Jch kann es mir ersparen, da diese Veriiffentlichung G. Haloun's eine sehr 

eingehende sein wird, hier die Textkritik iiberhaupt zu eriirtern. Nur soviel sei 

vermerkt, daB sich nach meinen eigenen Untersuchungen, die diejenigen von Conrady 

fortsetzten, mit aller Wahrscheinlichkeit ergibt, daH ein solches Werk schon im 3. 

Jhrdt. v. Chr. existiert hat, und daB es das vorliegende ist. Dafi.ir kann u. a. angefi:ihrt 

werden, daB sich ein ganzes Kapitel daraus (Kap. Ming-t'ang-kie) in dem nahezu 

gleichnamigen Kapitel (Ming-t'ang-1wei) des Li-Ki wiederfindet, dergestalt daB die 

Fassung des letzteren unzweifelhaft eine廿bernahmeaus dem Chou-shu (nicht 

umgekehrt) erweist und daB zwei seiner Kapitel im Shi-lei des Sze -ma Ts'i e n 

benutzt worden sind -und zwar ebenfalls ohne Namensnennung der Quelle, aber bei 

aller Wiirtlichkeit doch mit solchen Abweichungen, d叫 wiederumeine falschende 

Heriibernahme ins Chou-shu ausgeschlossen ist. 

Gerade diese beiden Kapitel国． 36:克殷 Koh-Yin=Shi-ki4,3a (=M.H. I, 233-

38) und K. 44 :度邑 Toh-yih=S籠 ki4,4a (=M. H. I, 240-43)〕， die i.ibrigens 

C h a v a n n e s in seiner廿bersetzungidentifiziert hat, ohne in seiner Einleitung auf 

diese Quelle des Shi-ki aufmerksam zu machen, zieht Frank e heran. Aber wahrend 

er auf p. 108/109 nur den Inhalt von Kap. 36 in seinen Hauptzi.igen wiedergibt, 

versucht er auf p. 111/112 das Kap. 44 in extenso anzufi.ihren,,,Leider sei", so meint 

er,,,der altertiimliche Text so schlecht iiberliefert und so voller sprachlicher Ratsel, 

daB nicht alle Einzelheiten verstandlich sind". Das mag im Allgemeinen richtig sein. 

Auch A. Conrady hat vor nahezu 20 Jahren beide Kapitel einer Untersuchung 

unterzogen. Wahrend er Kap. 36 wortwiirtlich i.ibersetzt und eingehend interpretiert 

hat, ist er bei Kap. 44 nur kursorisch vorgegangen. Kap. 36 soll an anderer Stelle als 

Erganzung zu Franke's Angaben gebracht werden. In dem Folgenden habe ich die 

verschiedenen Angabe~. C's zusammengetragen, z. T. erganzt und verbessert, und 

darauf aufbauend eine Ubersetzung versucht, wenigstens fiir den ersten griiBeren Teil 
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(der Rest ist nicht so schwer, um erganzt zu werden). Es handelt sich, wie gesagt, um 

einen V ersuch, kein Besserwissenwollen, und ich bin fur jede sachliche Berichtigung 

dankbar. Der Inhalt des Textes, der sich mit der Griindung der alten Hauptstadt 

Loh -y an g befaBt, P1ag auch fur Nichtfachleute interessant sein. 

-0-BERSETZUNG 

Planen der Stadt1. 

,,Als der Konig d.as Reich der Yin i.iberwunden2 und die Vasallen gefiirsteがhatte,

da beriefen und fi.ihrten5 die weisen Leute4 die Menge der 9 Hirten (d. h. die gesamte 

Bev測lkerung)6, um vor dem Konige im Weichbild der Yin (-Hauptstadt)7 zu 

erscheinen. Dann stieg der Konig hinauf auf den Fen-Hi.igel8 und schaute aus9 nach der 

Hauptstadt der Shang10. Er seufzte tief11 und sprach:,,Ach12! Oh ungli.ickliches 

Land呵 DaBich offenbar machte (oder: erfreute)14 des Himmels (Willen) und sein 

Gebot erfi.illte, war e in Tag (nur)15, aber (sein) Grauen wird nicht vergessen 

(werden)". Dann begab sich der Konig nach Chou (der Hauptstadt)15a und ging von.. 

... 16 nach K'iu-chung (?). Am n賠chstenTage17 betrat er nicht das Schlafgemach. Des 

Konigs kleiner Sohn18 entgegengehend (?) (oder: dienstfertig (?)19 berichtete dem 

jiingeren Bruder20 Tan. Tan lief (floh)汎 eilends22und nahte sich23 dem Konige und 

sprach:,,Du hast Dich lange gesorgt und bemiiht (geplagt)2• und (darauf) fragte er25, 
(warum) der Fiirst26 nicht im Schlafzimmer27 sei. (Der Konig) sprach五： ,,Sei

ruhig28! Ich will Dir berichten". Der Konig sprach:,,Ach, Tan! DaB der Himmel das 

Opfer nicht genossen hat29 von Yin, das sind, seit meiner Empfangnis bis auf den 

heutigen Tag 60 Jahre30; da ist (z. B. als Zeugnis des himmlischen Zorne幻 einI-yang 

in Muh (erschienen) gewesen31, Miickenschwarme in Y eh32. Ob ihrer Verderbnis 

(oder: Verstocktheit, Verblendung)33 fand der Himmel kein Gefallen an den Opfern 

von Yin! Und drum34 hab'ich jetzt mein Werk vollenden konnen35. Als der Himmel Yin 

einsetzte汽da3'warenseiner vom Himmel berufenen Leute38 Namhafter39 36010; (aber) 

sie wurden nicht beriicksichtigt und auch nicht geehrt (d. h. nicht Gaste, d. h. nicht zu 

den Opfern des Konigs hinzugezogenl4t,. und so ist es denn so weit gekommen, wie es 

jetzt ist (wortl. :,,und so hat efl sich denn jetzt vollendet")42. Ach汽 ichbin beki.immert 

ob dieser44 Drangsal, und ich bin nahezu gesattigt 15 mit Angsten (Sorgen)46. ZeitgemaB 

bin ich nicht in meinem Schlafgemach gewesen (wortl. :,,ZeitgemaB47 war dies nicht 

im Hause sein".)48, Bev or (ehe, solange 1 ich mich nicht versichert habe des Schutzes des 
Himmels49, wie ist (ware) es Ruhe, was ich wiinschen konnte町‘‘DerKonig sprach : 

,, Tan, um des Himmels erlauchten (klaren) Auftrag ausfi.ihren51, den Schutz des 

Himmels sichern und mich auf das himmlische Haus sti.itzen zu konnen, werde ich-

(habe ich), die an der Schlechtigkeit Teil haben, insgesamt aufsuchen und dem Yin 

邸 nigShou'.nachfolgen lassen52. Da die vier Gegenden das Geziemende (Schreckliche) 

ausgerottet (?) haben53 und noch nicht gesichert sind, so bin ich (drum) in das Westland 

gegangen54. Leuchten will ich durch (meine) Amtsfi.ihrung (meine Taten)55 und 

erreichen56, daB meine Tugend allenthalben57 strahlt (glanzt)〔wortl.:,,und erreichen 

der (=meiner) Tugend allenthalben Strahlen‘‘.〕‘‘Derji.ingere Bruder Tan vergo.B 

Thranen58 i.iber den bestandigen Kummer59 und vermochte nicht zu antworten"0. Der 

Konig (sprach):,,Oh! davon wird man in spateren Zeiten berichten凹‘‘DerKonig 
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sprach:,,Tan, du bist"i mein"'scharfsinniger (weiser州 Bruder.Ich habe Dich bedien-

stet"¥ und Du hast Speise gesaet叫，aber,nicht MuBe gehabtパ zuspeisen, ge-
schweige"7 denn (wortl. : " = wie viel weniger mag es vorgekommen<Js sein"), daB 

Du"r, hattest im Hause sein←0 konnen. 

ANMERKUNGEN 

I.),,Planung der Stadt" oder,,Als er die Stadt (d. h. die Erbauung der Stadt 

Lohyang) plante". V gl. Shi-ki 4,4a = Ch av an n es, M孤． Hist.I, p. 240-43. 

2.) 剋＝刺 lc'oh,,besiegen"-urspri.inglich identisch mit克 k'oh,,iiber-

wiegen, im Staate sein" auch,,besiegen", aber daraus spezialisiert. Co u v re u r s. v. 

hat Unrecht, wenn er es als einfache Nebenform von克， und刺 alsselb~~andiges 
Verbum anfi.ihrt; das Tze-t'ien s. v. erklart剋fi.ireine Nebenform von刺． Ubrigens

ist剋 wohlverwandt mit可 k'os,dessen steigender Ton nebst Auslautabfall Conrady 

aus seinem haufigen Gebrauch in der Frage herleiten mochte. 

3.）君 auchim Shu-king gelegentlich Verbum, z. B. V, 22, 24:)問 邦 undIV, 

8(1)1: l萬邦

4.） 獣 民 hsien節 in=賢民，，dieweisen Leute", ebenfalls eine vorklassische 

Redewendung wie蕨 kueh=vorklassisches Pronomen (selten in der klassischen 
Sprache, auBer in Citaten im archaisierenden Stil wie z. B. im Li-sao). Flir hsien min 

vgl. Shu-king V, 13, 23, (bei der Verk廿ndigungi.iber Loh-yang)：殷 I),,dieweisen 
Leute von Yin". V gl. auch Chou-shu 5(48)7a denselben Ausdruck. V gl. ferner 

Shu-king V, 10, 13:殷庸臣，，dieweisen Minister von Yin". 

5.) 微主 ch'engchu —nicht zweisilbiges Appellativ, sondern Verbum. 
.. 6.）九牧之師． DieseVerbindung kommt im Shu-und Shi-king nicht vor. Doch 
Ahnliches z. B. im Shi-King III, 3, VII, 6 :燕 I,,dasVolk von Yen" und l. c. III, 3, 

IX, 4:王師之所，，eswar der Platz des Konig's Heeres". 

Das Shi-ki hat an Stelle dieses Satzes :武王徴九牧之宕，，derKonig berief die 

(9 hirtigen) F廿rstenCbzw. Fiirsten (namlich) die 9 HirtenJ. Dieser Ausdruck ist nicht 

vorklassisch und schon deshalb sieht die Stelle wie eine recht ungeschickte U inarbeitung 

einer alteren Vorlage aus. 

7.) Zu殷 郊 vgl.商郊 inShu-king V, 2, 1, 9. Legge iibersetzt dies:,,die 

Grenzen von Shang''(mit der Anmerkung, daB das dort gelegene牧野，，atno great 

distance from the Capital of Show" war. Da aber商 auch,,dieHauptstadt" bezeichnet 

(cf.天邑 Iin Shu-king V, 14, 20, das iibrigens durchaus nicht (auBer nat廿rlich
grammatisch),,different" von商邑 inShu-king V, 10, 11 ist, wie Legge, im 

Gegensatz wieder zu seinen eigenen Anmerkungen im Index behauptet), so glaubt 

Conrady eher, daB hier das Weichbild der: Hauptstadt gemeint ist. Aber einerlei 

wie man es auffaBt : Die Gegend, wo dieser Besuch stattfindet und wo sich der Konig 

also aufhielt, ist in der Nahe der Shang-Hauptstadt zu denken. Das ist von einiger 

Bedeutung fi.ir die Interpretation des Folgenden. 

8.) Fiir 升扮之阜 hatdas Shi-ki 登 凰 之 阜 ーeineLesart, die in jeder 

Beziehung schlecht und offenbar eine Korruption (resp. Umarbeitung) ist. Denn 

1.) ist登 vermutlicheine der Modernisierungen, die sich das Shi-ki (evtl. im 
AnschluB an seine V orlagen) ja so oft erlaubt. -Denn登 kommtim S1/,u-lcing gar 
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nicht, im Shi-king nur als Name eines irdenen GefiiBes (Tonbechers) vor. Das vor-

klassische Wort fur,.hinaufsteigen''. ist -neben捗 chih-vielmehr升； cf.z. B. 
Shi-king II, 3, VI, 1 :升彼大阜，，Wirsteigen die groBen Rohen hinauf''. --

2. ist die Lesart鳳 (auch邪 geschrieben)eine Sinnlosigkeit : denn es gab nur 

e in I (Pin), und dieses,,Schweinsberg", wie es nach dem Schriftzeichen heiBen 

wiirde, liegt weit im W., in Shen s i, Bezirk狐州： esist ja das Land, aus dem 

die Ahnen der Chou-Ki:inige nach岐 K'i, d. h. dem eigentlichen Chou, einge-
wandert sind. 

Auch wenn man also annehmen wollte, daB eine inzwischen erfolgte Entfernung 
des Ki:inigs aus dem W eichbilde von Shang stillschweigend zu erganzen sei -was 

hier (besonders auch wegen des乃） selbstfur die vorklassische Knappheit ein 

starkes Stuck ware --so ist es doch eine Unmi:iglichkeit, ・ von Pin nach dem商邑

auszuschauen, wie der Nachsatz (noch dazu ein Absichtssatz) angibt-selbst wenn 

商邑 mitC h a v a n n es durch,,le pays de Chang" zu iibersetzen ware (vgl. dariiber 

Anmerk. 10). Chavannes hat also Recht, wenn er p. 240, Anm. 5 darauf hinweist. 

W arum er aber die abweichende und bessere Fassung des C h o u -s h u nur so obenhin 

angibt, wie er dies dort tut, das ist nicht einzusehen. 

Da dieser korrumpierte Satz auBerdem so an den vorangehenden (,,Wu-wang 

berief die 9 Hirtenfiirsten'') angeschlossen ist, als ob sie der Konig berufen habe, 

um mit ihnen den Berg zu besteigen, welche Annahme weder durch den weiteren 

Kontext des. Chou-shu noch des Shi-ki im Geringsten unterstiitzt wird - : so erweist 

sich die ganze Shi-ki-Stelle als absichtlich oder unabsichtlich verdorben. 

Was freilich mit dem Fen-Hugel (oder,,Hugel Fen") gemeint ist, d. h. wo er 

genau gelegen hat, ist schwer zu sagen. Man empfindet gerade in solchen Fallen 

den auch von Chavannes (l. c. 240, Anm. 3) mit Recht beklagten Mangel eines 
Kommentars. An das扮水，，eini:istlicher NebenfluB des Ho''ist kaum zu denken; es 

lag zu weit ab. Im Tso-chuan (Ch. ce. V, 477/9) wird ein i分genannt,das nach dem 

Kommentar =扮丘 imBezirk S i a n g（襄縣） seinsoll. Das ki:innte vielleicht mit dem 

hier genannten identisch sein. Jedenfalls -das mussen wir aus dem ganzen Zusammen-

hang schlieBen -lag dieser Hugel irgendwo in der Nahe der Hauptstadt (von) Shang. 

9.）望 hierin der Bedeutung:,,in die Ferne schauen, von fern ausschauen 

nach" (doch ist die,,Ferne" nicht notwendig groB: es involviert sogar mitunter 

anscheinend, daB man die betr. Gegend sehen kann, also,, von fern betrachten". So 

z. B. in der recht ahnlichen Stelle des Shi-king I, 4, VI, 2 :升彼虚交以望楚突

望楚輿堂， ,,Erbestieg diese Ruinen (der alten Hauptstadt Ts'ao ¥ um zu betrachten 

(die neue Hauptstadt) Ts'u (I.li:） ；er betrachtete Ts'u und T'ang". (Die Szene 

spielt merkwurdigerweise au ch im Bezirk W e i -h u i, wie hier〕．

10.) 商邑 Hierzubemerkt Chavannes (p. 241, Anm. 1) recht kuhn:,,Le mot 

邑 estici, comme cela arrive souvent dans les anciens textes, le synonyme de國‘‘und

ubersetzt daraufhin,,le pays de Chang". Das ist vi:illig unrichtig ; denn sehen wir 

uns die,,anciens textes" an, (Sh加 king,Shi-king und uberflussigerweise auch noch 

Lun-yii usw., da das Wort im Ch'un-ts'iu nicht vorkommt', so finden wir, daB 邑

nur an einer einzigen Stelle,,Gebiet" heiBen ki:innte, viz. Shu-king V, 3, 7:用附我

大 I問，，daBsie sich anschlieBen unserem groBen Gemeinwesen Chou". Aber selbst 
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Legge, wenn er es auch durch,,state" wiedergibt, macht im Index ein Frage-

zeichen dahinter und i.ibersetzt es in dem Zitat bei Meng-tze III, 2, V, 5:惟臣附子

大 I周 durch,,city''.Und das ist wohl auch seine Bedeutung; das wird durch den 

Context --es ist vorher vom Tributbringen die Rede -und die Analogie von天 I商

sehr nahegelegt. So sieht es also mit dem,,oftmaligen" Vorkommen aus. Ch av an n es 

hat offenbar gar nicht den Sprachgebrauch des邑 speziellim Chou-shu untersucht. 

Da hiitte ihm eigentlich schon der Titel dieses Buches die Vermutung erwecken sol!en, 

daB es邑 inseiner gewohnlichen Bedeutung gebraucht. 

11.) 永歎 yang-t'an,,lange(d. h. tie£) seufzen" -der eigentliche und einzige 

vorklassische Ausdruck fi.ir diesen Begriff: vgl. Shi-king I, 3, XIV, 4; II, 1, IV, 

3 ; II, 5, III, 2; III, 2, VI, 2. Denn wenn er nati.irlich auch spater wieder auftritt 

(nach P. W. Y. F. s. v. erst im Tsin-shu), so scheinen die entsprechenden A.qui-

valente der klassischen Sprache doch太息 t'ai-hsi[z.B. Ts'u-tz'e 2, 3 b (Siang-ki.in) 

u. 0.；息 bedeutetim Shu-king und Shi-king nur,,ruhen, aufhoren"J und哨然歎

k'ui-jan t'an zu sein (Lun喝u• IX, 10, 1 ; XI, 25, 7; Meng-tze VII, 1, 36, 1). Denn 

dies letztgenannte ist nicht etwa ein Zeichen der B ewunder秘ng,wie Legge nach 

einem Kommentar im Index zu Ch. Cl. I behauptet und selbstverstiindlich auch durch 

eine entsprehende Einschiebung in seiner廿bersetzungsanktioniert (Lun孤 IX,10, 

1); sondern genau wie im Shi-king ist es ein Ausdruck der Trauer, des Kiimmers 

u. dgl. Das beweist auBer dieser Analogie und dem Zusammenhang der betr. Stellen 

sowie der Bedeutung von渭 (k'ui,nicht wei, wie Legge noch in seiner 2. Auflage 

transkribiert !) vornehmlich Li-ki 4(9) 41b (=SB E 27, 364), wo哨然而歎 einen

schweren Seufzer des Confuzius i.iber die Entartung des li wiedergibt. 

枷rigensist der Ausdruck durch die Art und Hiiufigkeit seiner V erwendung 

kulturhistorisch interessant, indem es das fri.ihzeitige Auftreten der Sentimentalitat 

in China mit erweisen hilft.〔Conradyfindet schon im Shu-king schwache Spuren von 

Sentimentalitat (und sogar von Weltschmerz)J. Die Zustiinde, die zu ihrem Auf-

kommen fi.ihrten, waren damals schon den spiiteren (in der Han-Zeit) sehr iihnlich. 

12.）鳴呼初u-hu,die bekannte vorklassische (und afters auch klassische) Inter-

jektion; hier, wie oftmals (aber anscheinend durchaus nicht immer) die Trauer 

bezeichnend :,,ach" !-

Der Rest der W orte des Konigs (d. h. die eigentliche Rede) ist nicht mit 

Sicherheit zu konstruieren und also zu i.ibersetzen. Denn einmal ist ein Teil der W orte 

in solchem Zusammenhang resp. in solch~r Verbindung anderweit nicht beglaubigt, 
und dazu ist es ungewiB, ob nicht gelegentlich Zeichenvertauschung vorliegt (z. B. 

兌 tuifi.ir悦砂ehu. a.); dann und vor allem ist die Satzeinteilung fraglich, weil 

der vorklassische Satzrythmus (der von dem klassischen afters abzuweichen scheint) 

noch nicht geni.igend untersucht ist, um die gute Handhabe fi.ir die Interpungierung 

zu bilden, wie bei einem klassischen Text. 

Einen leidlichen Festpunkt auBer dem zweifellos zusammengehorigen畏弗忘，，der

Schrecken wird nicht vergessen (ist unvergeB!ich)" bildet nur討．．．・` 命，，dem

GeheiB entsprechen (nachkommen）ヽ‘〔nicht,,rendrecompte de !'execution d'un 

ordre" (C o u v r e u r), das hieBe反 I至 IJ ; denn es ist eine stehende V erbindung 

(cf. die Inschriften des Tsi-ku-chai und Shu-king IV, 8 (3 1 11; V, 25, 6 etc.). 

Allerdings ist遂 darinnicht begfaubigt ; das zweite Ver bum ist揚 yang,,preisen,
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hervorheben", und ihm folgt die Bezeichnung des命 ming-Urhebcrsim Genitiv. 

Aber die V erbindung劉 遂 istimmerhin moglich, und iiberdies w恥rezu erwagen, 

ob遂 nichtvielleicht eine in den Text geratene alte Glosse sein konnte. V gl. die 

Definition des Erh-ya s. v.：劉遂也。

Hi era us ergibt sich dann weiter die W ahrscheinlichkeit, daB auch兌 天 zusam-

mengehort, und zwar天 alsObjekt -um so mehr als天欝 bloBin hier nicht 

brauchbarer Bedeutung und iiberdies nur spat und selten vorkommt. Aber unklar 

bleibt, ob一日維顕 zusammengehortoder aufgeteilt werden muB, und auch das 

grammatische V erh社ltnisin 不 淑 istnicht ganz sicher ; doch spricht die Wahr-

scheinlichkeit dafiir, daB es einen selbstandigen Satzteil fiir sich bildet. Wir hatten 

also 2 Konstruktionsmoglichkeiten : 

1． 不 淑 兌 (tuioder悦 yiie):l)...．命。一日．．．顕。畏云云。 und

2. 不淑。兌□， 99 99 9, ）．．．．，， 一日 u. ．維顕畏弗忘。

13.）不淑puh-shuh,,Ungliick".Vgl. Shi-king I, 6; V, 2; I, 4, III, 1 (an letz-

terer Stelle, die bei Legge im Index falschlich unter dem Positiv angegeben ist, soll es 

verschuldetes Ungliick resp.,,Mangel an Tugend" bedeuten). Das Jih-chi-lu, das dem 

Ausdruck I I einen eigenen § widmet, stellt 32, Sb unter Berufung auf die vorliegende 

Stelle fest, daB es auch vom Untergang eines Staates gebraucht werden konne :國亡

亦謂之 IIo Es konnte also heiBen:,,oh Ungliick !",,oh ungliicklichesLand !" (evtl. 

mit der Nebenbedeutung, daB es sich seinen Untergang selber zuzuschreiben habe). 

14.) 兌 tuiheiBt (neben anderen hier gar nicht verwendbaren Bedeutungen, wie 

, gut",,vereinigen" und dgl.),,durchdringen" d. h.,,gangbar, zuganglich, wegsam 

machen"; I天 konntealso bedeuten :,,durchdringend den Himmel" d. h.,,des Him-

mels Willen verstehen und (den Menschen) verstandlich (kenntlich) machen, zum 

BewuBtsein bringen". [Seine Bedeutung in dem gleichnamigen Hexagramm (H. 58) 

ist unklar, auch die Erklarung zu Linie 4 :商 I不寧， WO商 vielleichtdas Konigshaus 

bezeichnen konnte.〕

Aber I ist auch die alte Form fiir詭 (shuoh,shui, t'oh, yileh) und悦 yileh;

diese konnten also hier eingesetzt werden. Und wahrend設 inseinen verschiedenen 

Lautformen und Bedeutungen keinen annehmbaren Sinn ergibt, wiirde'悦 yilehals 

•,erfreuen" oder,,sich freuen an" entschieden in Betracht zu ziehen sein -nament-
lich, weil es in Verbindung mit dem folgenden討（遂）命，，erfreuenden (sich freuen 

am) Himmel und erfiillen (seinen) Befehl" in der Phrase eines Yih-king-Fliigels 

(Anhangs)（楽天矢命） einegewisse Parallele hatte. 

15.) 一 日 維 顕 wennzusammengehorig, wiirde heiBen :,,nur an einem Tage 

sichtbar" (,,manifest,",,glanzend" oder dgl.) V gl. z. B.天維顕（思），，desHimmels 

(Weise) zeigte sich sichtbarlich" in Shih-king IV (3) III. Aber wie gesagt, es kann 

auch zu trennen sein ;一日。維．...。 Dannenthielte - El die Copula :,,war ein einzi-

ger Tag," und顕 istAttribut zu畏， wofiirsich als Analogon明畏 inShi-king V, 14, 4 

（惟天 jI,,die sichtbarliche Fruchtbarkeit (des Himmels), (freilich viell. auch,,die 

heilige"（明）．．．“） anziehenlieBe. 

Sonarh bieten sich zwei Ubersetzungsarten dar : 

1. Entweder:,,(ich habe) offenbar gemacht des Himmels (Willen) und sein 

Gebot erfiillt; an einem Tage war es manifest, und (sein) Grauen wird nicht vergessen 

(werden)‘‘―resp. ;,,ich erfreute den Himmel... usw." 
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2. oder:,,daB ich offenbar machte den Himmel und sein Gebot erfiillte, war ein 

Tag(、nur);aber (sein) Grauen wird nicht vergessen (werden)"; resp.,,daB ich 

mich freute des Himmels und seine Gebote erfiillte, war nur,ein Tag; aber... " (d. 

h. meine Freude, die Gebote des Himmels erfiillen zu konnen, war nur kurz ; das 

Grauen dagegen... 

Man kann nicht behaupten, daB diese Ubersetzungen besonders zusagen ; immerhin 

schien Conrady die zweite ein wenig entsprechender, weil die zu Grunde liegende 

Konstruktion mehr den gebrauchlichen vorklassischen entspricht（維顕長弗忘 ist

wegen der V orausstellung des維 unddes Rhythmus der anderen wohl vorzuziehen,.wo 

長弗忘 unschonnachhinkt). Vielleicht ist der Text 叫~chlecht iiberliefert. 

In der Tat konnte daf廿rsprechen, daB der Passus im Shi-ki fehlt. Ob dieses 

Fehlen auf den Ausfall eines Schriftstabchens zuriickzufiihren ist oder ob die Stelle 

mit Absicht ausgelassen ist, bleibe dahingestellt. 

15a) Chou ist hier wie ofters im Shu-king und Shi-king, wohl die Haupt-

stadt, nicht das Land, also鏑 Hao(cf. Shi-king II, 7, VII u. o.). Dies nimmt 

auch Ch av an n es l. c. p. 241 Anm. 2 an, ohne sich mit dem Chou-shu-Text 

auseinanderzusetzen (Anders 0。 Franke).

16.) Die Lucke ist nicht so leicht auszufiillen, wie es den Anschein hat, 

namlich durch周； vielmehrwird man eher annehmen miissen, daB eine bestimmte 

Lokalitat (Tempel, Palast?) in Chou zu erganzen ist (Franke l. c. : Lu). 

Welcher Name aber zu erganzen ist, muB dahingestellt bleiben, da wir auch das 

丘中 K'iu -ch u n g nicht zu erklaren vermogen. 

17.）共明（＝具 I(?)):,,amnachstenTage"(cf.厭明 chilehming im Chou-li, 

N gi-li, sehr haufig vorkommend). Das Shi-ki hat 自夜 tzeyeh CC ha van n es 

,,de toute la nuit"),, vom Einbruch der Nacht an". Auch das Folgende ist im 

Shi-ki wieder stark gekiirzt resp. umgearbeitet. 

18.) 小 子 istim Shu-king eine der Bezeichnungen des K枷igs(und nicht 

bloB des jugendlichen) fiir sich selbst, sowie Anrede, und zwar des Konigs an junge 

Verwandte (vgl. Shu-king V, 9, 2 u. o.; V, 17, 2), und bestimmter hochster 

Wiirdentrager (I yin, ange叫 chauch Cん。tl-ku、ng)an den jungen Herrscher. Auch 

im Shi-king findet es sich als Selbstbenennung des Konigs und als Anrede an ihn. 

(Die Ode III, 3, II, wo es in letzterer Funktion erscheint, ist nicht etwa eine 

Ermahnung des greisen Wu von Wei an sich selber(！〉， wieL e g g e behauptet, 

sondern an den Konig: man kann sich ja z. B. nicht gut selbst,,bei den Ohren 

nehmen" und sich etwas,,ins Gesicht sagen", wie dies Strophe 10 von den小子

gesagt wird. AuBerdem heiBt es im Slしi-kingauch noch,,junge Leute" (Z, c. III, 

1, VI, 5; III, 2, X, 4 (wo vielleicht Anrede) und,,kleine Kinder" (Z. c. III, 2, 

IX, 4). 

Hier bedeutet es,,junger Sohn''und gemeint ist sicherlich der sp助tereKonig 

Ch'en g. Denn einmal war dieser als Thronfolger,,der Nachste dorten" und wenn 

er auch Bruder gehabt hat, so wiirden diese doch als zu klein nicht in Betracht 

kommen, da Ch'en g selber 6 (resp. 7) Jahre spater bei seiner Thronbesteigung 

noch unmiindig war (cf. Shi-ki 4, 4b ;成王少； Shu-kingV, 6, 12:襦子 jutze) 

und zunachst unter Vormundschaft des Chou-kung regierte, der ihn dann auch 

mehrfach mit襦 子 anredet(Shu-king V, 13, 9; 13; 23). Daraus ergibt sich, daB 
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19.）御砂 nichtein Name ist, wie man zunachst wohl glauben konnte (weil 

砥 mlichin solchen F社llen,und speziell auch bei小 T-,gern der Name folgt); denn 

der Name Ch'en gs als Kronprinz war Sung（誦， cf. z. B. Shi-ki 4, 4b, 

Bambusbiicher. Ch. Cl. III, Proleg. p. 145.) 

御 kannalso nur Ver bum sein, koordiniert oder subordiniert dem folgenden告．

Unter seinen verschiedenen Bedeutungen ist allerdings keine, die vollkommen paBte: 

,,koniglich" (jap. o-) ; anf廿hren;aufwarten (in den beiden Bedeutungen,,auftischen' 

und,dienend zur Seite stehen, geleiten');,darreichen'(z. B. Shu-king V, 22, 24, 

wo Legge iibrigens wohl irrt, wenn er-natiirlich ohne Begriindung-das dargereichte 

命 nichtdas geschriebene 命 desKi:inigs sein 1鵠 t);endlich _in der Lautform ya 

,,entgegengehen, begriiBen, empfangen" z. B. Shi-king II, 6, VII, 2 (cf. I, 2, I, 

1) ：以 1田祖 Nebenbei: Couvreur's iu ist hier zu verbessern ; er iibersetzt Shi渾 ng

II, 3, III, 6 :飲 I詣友，，ilinvite tous ses amis a un festin" mit einer ganz un-

mi:iglichen Konstruktion ; es heiBt:,,er trankt und bewirtet alle Freunde"；一御 hat

hier nicht die Bedeutung,,einladen", die er ihm gibt, sondern,,darreichen",,aufti-

schen". Diese letzte Bedeutung,,entgegengehen" ki:innte allenfalls hier acceptiert 

werden, aber sehr ansprechend ist sie auch nicht. Entweder hatte I vorklassisch 
noch andere Bedeutungen, oder die Stelle ist verderbt. In der Tat erwartet man 

eigentlich ein Verbum wie,,eilen". 

20.）叔 shuhist eigentlich der 3. von 3 Briidern, dann,,jiingerer Bruder" im 

Allgemeinen, dann der jiingere Vatersbruder --so hier. 

21.) 奔 pen,,rennen"(auch,,fliehen nach" im CJがun-ts'iu). Dieses Wort 

ware statt 御 zu erwarten, nach 1Analogie von Shu-king IV, 10, 1:奔告子王

"and hastened to report it to the king". ・ 

22.）巫 kih,,eilends", ofters mit der Bedeutung dringender, ~1;Berster 
Notwendigkeit (so z. B. Shi-k訟gI, 3, XVI, 1-3 :既 I只且，，esist aufs AuBerste 

gekommen'', Cf.極，，Firstbalken"d. h. au.Berster Balken). 

23.） 部 tsihim Vorklassischen vor allen Dingen Verb um, wie es natiirlich 

auch klassisch noch vorkommt :,,gehen zu, sich nahen", dann aber auch schon als 

Hilfswort,,dann, alsbald u. dgl".; ahnlich具IJdoch mit starkerer Betonung des 

demonstrativen Elements. Gabe 1 en t z (Chines. Gramm. § 512 ff) mochte diese 

letztere Funktion aus der verbal en ab lei ten, aber es gelingt ihm das nur, weil er 
auf den irrtiimlichen廿bersetzungenLegge's basiert. Nach Conrady scheint das 

Hilfswort, ebenso wie則 pronominalenUrsprungs zu sein (zu den Demonstrativa 

auf-k gehorig), und die Gleichheit des Schriftzeichens nur auf Entlehnung zu 

beruhen. 

24.) 憂 努 yu-lao(wohl ein Compositum),,sich sorgen und miihen (plagen)". 

cf. Shi--lci (Lu Shi-kia)=M. H. 4, 92:三 王 之 II天下久交，，daBsich... fiir 

das Reich gesorgt und gemiiht haben, war lange wohl" (d. h.,,haben sich lange 

Zeit... "). Hiernach und nach dem chinesischen Hoflichkeitskodex ware als Subjekt 

dazu der Konig anzunehmen :,,Du hast Dich...''. Aber die Ausdrucksweise ist 

doch ein wenig merkwiirdig, besonders in V erbindung mit dem Folgenden : sie 

erscheint selbst fiir ein vorklassisches Werk doch gar zu knapp, wahrend sie-in der 

vorklassisch nicht bezeugten Verbindung yu-Zao-wieder zu wortreich ist. Auch sollte 

man es eigentlich hinter der nachfolgenden Frage, gewissermaBen als eine selbstge-
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gebene Antwort darauf, eine Erk!恥rungder Schlaflosigkeit, erwarten. 

25.）間， vermutlichBeginn eines neuen, dem Satze mit日 coordiniertenSatzes. 

Also in 3. (nicht 1.) Person zu iibersetzen. (Ware es in 1. Person zu denken, so 

wiirde ihm gewiB ein 1)交kanvorangehen.) 
26.） 周 kannnicht Subjekt sein, weil die Benennung eines Fiirsten so kurzweg 

mit dem Namen seines Landes durchaus unchinesisch ist: es miiBte eine nahere 

personliche Bezeichnung ~月hinter stehen (Cf. 察叔 u.dgl.) und selbst das ware 

beim Konig unzul函ssig.Uberdies konnte周 wohlnur, wie vorher, die Hauptstadt 
sein. Somit konnte es nur als Lokativ genommen werden:,,in (der Hauptstadt) 

Chou". Aber das ware nicht bloB dem Sinne nach seltsam, sondern auch eine 

ungewohn!iche Konstruktion : man m暉 te nachgestelltes 於周 fordern. An die 

Bedeutung,,ringsum, iiberall" u. dgl. ist vollends nicht zu denken. 

Was also damit anfangen ? Da hilft vielleicht eine chinesische Konjektur zu 

Shu-king IV, 513, wo周 ebenfallsunverstandlich ist: man nimmt dort an, daB es 

eine V erschreibung oder V erlesung fiir君 sei.Dieses sieht in einigen seiner alten 

Formen in der Tat einigerm叫 en袖nlichaus, wenn auch freilich gerade nicht in 

der Grundform開， dieLegge in der Anmerkung auf Seite 201 Ch. Cl. III gibt. 

君 wiirdeauch hier vortrefflich passen, und Conrady steht nicht an, es auf 

jene Analogie hin (wenn sie auch hypothetisch ist) hier einzusetzen. 

Aus dem Shi-ki, wohin man sich natiirlich zuerst um AufschluB wendet, ist 

!eider nichts zu entnehmen : Es hat die ganze vorangehende Erz帥lungmit dem 

V orliegenden zu 2 Satzen komprimiert. 

27.）周不窟 ist ein indirekter Fragesatz (genau genommen, zu den vor-

klassischen Fragesatzen ohne Fragewort gehorig. Klassisch wiirde er vermutlich 

durch ein乎 abgeschlossensein). 

27a.) 日 ー natiirlichder Konig. 

28) 安 nganist offenbar ein Imperativ :,,sei ruhig ! beruhige dich ! " (Es ist 

kaum Adverb ; das wiirde wohl hinter子 stehen).Es ist einigermaBen au罪 llig:

man wiirde I哉 erwarten. Auch ist / in dieser Funktion in den vorklassischen 

(und klassischen) Texten nicht belegbar. Das Shi-ki laBt es natiirlich aus; es kiirzt 

zu告汝．

29.) 享子 hiangyii. Dieselbe Konstruktion in Shu-king IV, 5(3), 1: I子克

誠，，siegenieBen nur (die Opfer der) Aufrichtigsein-Konnenden". Moglicherweise 

bezeichnet子 hierdas direkte Objekt, wie auch sonst (vorklassisch und klassisch) 

afters. Aber Con r,a d y mochte es beinahe als Hilfswort des Instrumentalis nehmen : 

,,ergotzt (gelabt) werden von... " ; denn享 wirdauch ohne子 konstruiert,z. B. : 

Shu-k切gV, 8, 4:世 泄 I徳，，Geschlechterauf Geschlechter werden (deine) 
Tugend genieBen" und. 

Shu-king IV, 6, 3: 克享天心，，sie waren fahig, des Himmels Herz zu 

erfreuen". 
Dieser Passus und das Folgende (mit geringen Veranderungen) auch im Shi-ki. 

Wenn aber Ch av an n es (l. c. p. 241) iibersetzt:,,ii est de fait que... ", so mag 

zwar die (wenn auch etwas kraftige) Hervorhebung des惟 (dasanscheinend damit 

wiedergegeben werden soil) hingehen; aber es ist immerhin frag!ich, ob der Satz ein 

Hauptsatz und nicht vielmehr der V ordersatz zum Folgenden ist. 
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30.) 疲之未生 etc.In diesem Satze ist痰 fahnattirlich der personliche Name 

Wu-wang's ganz normal gebraucht: viz. beim Sprechen von sich selber. Cf. Shu-king 

V, 1. (1) 6; V, 2, 7; V, 3, 6 (in Legge's Index vergessen). Die vorliegende Kon-

struktion mit未 (desSubjekts mit之 imGenitiv) findet sich noch im Shi-king I, 15, 

IV, 3:桑 之 未 落 (wortl.:,,bei des Maulbeerbaumes noch nicht fallen lassen") 

,, wenn der Maulbeerbaum die Blatter noch nicht abgeworfen hat" oder,,ehe... " 

(Der Gegensatz hierzu l. c. 4 :桑之落交，，wenn(sobald) der Maulbeerbaum die 

Blatter abgeworfen hat" (mit unterordnendem交） undShi-king III, 1 ; I, 6 :殷之

未喪師，，AlsYin die Menge (das Volk) noch nicht verloren hatte" bzw.,,ehe... " 

In der klassischen Sprache scheint之dabeizu fehlen, auBer wenn noch先 hin-

zutritt-was nicht bloB,,zuweilen" geschieht, wie Gabe 1 en t z, Chines. Gram航・

§1385 angibt --; in diesem Falle tritt es aber vor先， d.h. der ganze Satz (nicht bloB 

sein Subjekt') wird Attribut zu diesem, das之 istdann nicht das subjektivische, wie im 

ersten Falle. So z. B.未有天地之先，，imFriiheren des noch nicht Himmel -und Erde-

Gebens" d. h.,,ehe es noch...‘、Vgl.Gabelentz l. c. p. 417. Das Shi-king hat: 

自彼未生， waseigentlich eine bessere Lesung ist⑳enn man vermiBt eine Bezeichnung 

des Ausgangspunktes ; doch kann sie freilich vorklassisch auch wegfallen, cf. Shi-king 

IV, 1, (1), III:肇醐迄，，Vom ersten Opfer bis.・．“〕.Sieist zudem gut vorklassisch. 

Cf. Shi-king I, 15, III, 3 :自我不見子今三年，，seitwir es (oder : seit sie -die 

Frauen -uns) nicht gesehen haben (sind e幻 bisjetzt 3 Herbste" ; und Shi-king I, 5, 

IV, 4:自我祖爾，，seitich zu dir weggezogen bin". Die Konstruktion ist natiirlich 

auch klassisch. Beispiele bei G ab e I en t z l. c. § 556.至子今，，bisjetzt''ist ebenfalls 

vorklassisch, wo至 beiAngabe des Zieles oder der Richtung wenigstens im Shu-king 

immer mit 子 konstruiertwird. (Im Shi-king scheint es ebenso zu sein.) In der 

klassischen Sprache scheint至 (zummindesten in dieser praepositionalen Funktion) 

gewohnlich ohne於 gebrauchtzu werden ; vgl. Gabelentz, l. c. § 5訂〔Hierzuist zu 

bemerken, daB G ab. nicht bloB klassische und vorklassische Beispiele durcheinander 

wirft, sondern beim vorklassischen 至子 nurein Beispiel fiir das ortliche Ziel (die 

Richtung) anfiihrt, was irrefiihren kann〕．

Zu至今，，bisjetzt, bisher" vgl. Gabe 1 en t z, Z. c. § 980 b. 

In.der vorklassischen Sprache scheint至 mitunterseine eigentliche Bedeutung zu 

verlieren und einfach als verstarkendes Hilfswort des Lokativs gebraucht zu sein ; so 

Shu-king V, 10, 8 :故我至子今克受殷之命，，daherhabe ich jetzt das Amt der Yin 

zu empfangen vermocht". Diese Bedeutung konnte man im Hinblick auf das Shi-ki, das 

nur於今，，jetzt"hat, auch hier vermuten ; aber das ist kaum zu empfehlen, da doch 

der terminus ad que箪 zufordern ist; vielmehr sollte man wohl fiir das Shi-ki den 

fehlerhaften Ausfall des至 annehmen.

In wortlicher Ubersetzung lautet der Satz also;,,(Seit) des Fah noch nicht Geboren-

sein⑱nkommenむ bisjetzt 60 Jahre" (oder:,,im 60. Jahre" bzw." "60 Jahre lang"). 

W elche von diesen Moglichkeiten vorzuziehen ist, soll im Folgenden erortert werden. 

Zunachst未生． Chav an n es macht mit Recht (Z. c. p. 214, Anm. 3) darauf 

aufmerksam, daB darin zugleich der Untergedanke steckt :,,aber als mich meine Mutter 

schon empfangen hatte", und das entspricht noch der heutigen chinesischen Auffassung: 

der Chinese rechnet bekanntlich die Schwangerschaftsmonate als erstes Lebensjahr. Der 

seltsame Ausdruck kann hier dem ganzen Zusammenhange nach in der Tat wohl nicht 
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anders verstanden werden. Denn die Erklarung des Shi-ki-Kommentars, daB es vom 

10. Jahre des Ti-Yi h, d. h. von der Thronbesteigung des Sh o u bis zu dessen Sturz 

gerechnet sei, wiirde die vorliegende Ausdrucksweise auBerst geschraubt erscheinen 

lassen und dabei doch nicht ganz erklaren, weil dieser Zeitraum namlich nur 52 resp. 

54 Jahre umfaBt. 

Sodann weist Ch av an n es (an derselben Stelle) darauf hin, daB die vorliegende 

Angabe, welche Wu-wang bei seiner Eroberung Chinas 60 Jahre zahlen I鵠 t,,,in

vollkommenem Widerspruch" zu den anerkannten Chronologien steht, wonach er damals 

48 jahrig gewesen sei. Dabei hat er freilich iibersehen, daB er nach den Bambusbiichern, 

die doch gewiB zu den,,anerkannten Chronologien" gehoren, bei s_~inem Tode und nach 
fiinfjahriger Regierung iiber das ganze Reich 54 (in Legge s Ubersetzung= Ch. Cl. 

III, Br!. p. 144 verdruckt: 94) also bei der Eroberung 49 Jahre alt war. Aber immerhin 
liegt hier eine au罪 lligeAbweichung vor, wie deren das Clwu-shu in kleinerem 

MaBstabe auch bei den Tagesdaten der Eroberungsk恥mpfezeigt. Vielleicht handelt es 

sich indessen um einen Schreibfehler :,, -r statt ii T -eine V ertauschung der beiden 

Zeichen w_~rde graphisch nicht ganz unmoglich sein. Doch konnten wir es auch mit einer 
anderen Uberlieferung zu tun haben. Gerade bei Wu-wang zeigen sich auch sonst 

chronologische Schwankungen: so hat er (abgesehen von der vorhin erw社hntenAngabe 

der Bambiisbiicher) nach diesen 5, nach Kiian-tze (16(50)15幻 7und nach anderen 

Quellen 6 Jahre iiber China regiert. Aber diese Unterschiede sind freilich nur gering. 

31.),,Das (oder: ein) I-yang war (oder: zeigte sich) in Muh-yeh". Das I-yang 

war ein ganz bestimmtes Wundertier-ein,,seltsames Wesen, Wunderwesen"（怪物）

nach den Einen, oder ein,,gottliches Tier"（呻獣） nachden Anderen --, dessen Er-

scheinen als Vorbedeutung fur den Sturz derShang-Dynastie genommen wurde. Vgl. 

Kuoh—砂 1, 17b:商之，興也，稿机次 (,,hauste“)於杢山，其亡也， II在牧， wozu

der Kommentar auBer der letztgenannten Definition des Geschopfes bemerkt :牧，商

郊牧野． Nachden Bambiisbiichern (l. c, p. 141) erschien dies nun nicht etwa jahr-

zehntelang, sondern nur einmal, und zwar im 48. Jahre des Sh o u d. h. 4 (resp. 6) !=1hre 

vor seinem Untergang:四十八年，夷羊見． Darausergibt sich dann nun fur die Uber-

setzung des V orangehenden, daB六 十 年 nichtheiBen kann;,,60 Jahre lang"; und 

die weitere Folgerung wird sein miissen, daB dies六 十 年 mitseinem ganzen Drum 

und Dran nicht als adverbiale Bestimmung zu dem I-yang-Satze gehoren kann. Es 

ist also hinter !rJ=. ein Punkt oder ein Semikolon zu machen, woraus dann weiter folgt, 

daB惟 天 云 云 derV ordersatz zu喪之未生 usw.ist, und das Hauptverbum des 

Nachsatzes inパ十年 liegt,d. h. die Copula ist.（惟 ineinem gleichartigen V ordersatze 

z. B. wohl Shu-king V, 18, 23 :我 I時共敦告之．．．．至子再．．..,,daB ich sie 

rechtzeitig wohl belehrt und ermahnt hatte, das ging bis zu zweimal.") 

32.) Fur das zweite Beispiel der warnenden V o;rzeichen des Himmels〔飛鴻

(Shi-ki;裁 fei)J1鵠 tsich leider kein historisches.Zeugnis aufbringen. Denn weder 

der Vogel nioh-tioh（鸞蟹）， dernach dem Kuoh-y?°J, (l. c.) als gliickverheiBendes 

Omen fur die Chou auf dem K'i-shan（岐山） sang,noch der,、,roteRabe"（ポ

烏）， dendie Bambusbiicher (l.c. p. 140 im apokryphen Teil) und Meh Tih 5, lla 

auf dem雁tder Chou erscheinen lassen, konnen wohl dafiir in Anspruch genommen 

werden. So bleibt nur die Erklarung eines Shi-ki-Kommentators (Kao Yu), daB 

輩鴻＝鰈翡［切ieh-meng,,Eintagsfliege, Miicke " oder dgl. sei, deren ungewohnliches 
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Erscheinen als iible Vorbedeutung aufgefaBt worden ware. 

Anders konnte die Sache im Shi-ki liegen ; denn dies hat die vollkommen ab-

weichende Lesart :棄鹿在牧（菰鴻満野），， groBeHirsche C mi-luh (das tibrigens im 
Co u v re u r fehlt !) wohl wie bei MSng-tze I, 1, II, 1 u. o.〕warenim W eideland, 

.... ftillten die Wildnis (Wildland) ". Das wird von den Shi-ki-Interpreten verschie-

den gedeutet : Die groBen Hirsche sind die Schmeichler und Speichellecker, die den 

Hof erfiillen, und die Wildganse entweder die vertrauten W eisen -dies unter Beru-

fung auf Shi-king II, 3, VII, wo diese Vogel aber nach der orthodoxen Auffassung 

dagegen hochstens die in der Wildnis pflichtgetreu, aber mtihevoll k恥mpfendenund 

schanzenden Krieger bezeichnen --oder sie sind, als Kenner des yin und yang, gar 

die Sinnbilder der Klugen, die Gute und Schlechte zu unterscheiden vermogen. Auf 

der anderen Seite steht als Vertreter einer nattirlicheren und verntinftigeren An-

schauung nur Kao Yu, der in den fei-hung eine Mtickenplage als ein (gottgesandtes) 

Ungltick sieht. (Cf. eine Art Augurium aus dem Vorbeifliegen von Wildgansen bei 
Kuan-tze 9 (22)la.) 

Aber einerlei, ob man die Satze allegorisch oder nattirlich erklart -und zwar als 

eine Schilderung der Not des Landes, dessen Kulturboden infolge der MiBwirtschaft 

des Ftirsten und des daraus hervorgegangenen Elends der Bevolkerung von wilden 

Tieren tiberschwemmt wird --; ominose Einzelerscheinungen stellen sie im Shi-ki nicht 

dar, sondern einen dauernden Zustand, und so wird man die六十年 imShi-ki-Texte 

呻 Angabeder Zeitdauer oder als Ordinalzahl auffassen miissen, was dann eine 

Anderung der Gesamtkonstruktion im Gefolge hat : man wird dann mit Ch av an -

n es den ersten Satz als selbstandigen Hauptsatz, das folgende als adverbiale Be-

stimmung zu dieser Schilderung zu nehmen haben, also :,, der Himmel hat (die Opfer 

von Yin) nicht genossen (gnadig aufgenommen). Seit ich noch ungeboren war bis 

jetzt 60 Jahre lang, waren groBe Hirsche.... " usw. (resp.,, bis jetzt zu (meinem) 
60. Jahre.... "). 

Indessen erhebt sich doch ein Bedenken gegen diese Lesart des Shi-ki ; denn daB 

Wildganse in ye（野） fliegen,ist ja eigentlich nichts Abnormes, sie gehoren dahin 

(cf. z. B. jene Shi-king-Ode). Conrady mochte drum in der Einsetzung der,, gro-

Ben Hirsche " fur d'.1~ I-yang doch eher einen V ersuch der U mdeutung erblicken. 

Wir kennen ja Ahnliches aus dem Shi-ki. Immerhin ist die ganze Frage doch 

nicht vollig geklart, und umso weniger ist es zu verstehen, warum Ch a v an n e s in 

seiner sonst so ausfiihrlichen Anmerkung (S. 241, 4) der so釦uBerstwichtigen Ab-

weichung des Chou-shu nicht mit einem Worte gedenkt --zumal doch der Shi-ki-

Kommentar gerade auf sie ausdriicklich aufmerksam macht. 

33.) 自幽 istanscheinend ohne Parallele in der alten Literatur. Erschwert wird 

die伽ersetzungdadurch, daB幽 vorklassischverhaltnism鵠 igselten vorkommt. Auch 

das Shi-ki laBt hier im Stich; es hat gerade diese beiden W orte tiber Bord gewor-
fen. 

期 bedeutet,,dunkel, verborgen ", auch,, geheimnisvoll" ; dann auf das Mora-

lische und Geistige廿bertragen:,,stumpfsinnig";,,dumm und trage" (Shii-king 

II, 1, 27 ; Gegensatz hierzu明，，helle",, klug und eifrig") und,, verblendet " oder 

dgl. (vom Fiirsten, der ein d廿steres,bedrtickendes Regiment fiihrt, wie l王 Cf.
1l-Ieng-tze IV, 1, II, 4〉.

(170) 



Zurn 44. Kapitel des Chou-Shu 

自 inder vorklassischen Funktion als Reflexivpronomen (mit der bekannten Dop-

pelbedeutung,, ipse se ipsum ", das im Shu-king gern reflexive Verben bildet) oder 

als Pronominaladverb,, von selber" ist hier nicht anwendbar. Dagegen wohl in der 

Bedeutung,, entsprechend, gemaB''. 

34.) 乃 naikann durch das farblose,, und " iibersetzt werden, das den logischen 

Zusammenhang b e・凪erS atze oder Satzteile eher verschleiert , als enthiillt . Hier wird 

乃 wieso oft als Aquivalent von具ljzu nehmen sein, doch ohne daB dadurch der 

vorangehende Satz notwendig in einen Bedingungssatz verwandelt wiirde ; das ist ja 

auch bei具1Jnicht immer der Fall. Bedeutung:,, drum" oder,, und so" ¥So z. B. 

Shu-king II, 1, 1). 

35)． 有成 iibersetztCh av an n es:,, j'ai reussi ", was wohl eine falsche Schat-

tierung der Redewendung gibt. Es heiBt :,, es gab Vollendung " d. h.,, ich habe 

mein Werk, meine (vom Himmel erteilte) Aufgabe zu Ende gefiihrt." Vgl. Shi-king 

II, 8, III, 5 :召伯有成，， AlsShao-peh sein Werk vollendet hatte, (war des Konigs 

Herz beruhigt) und Shi-king IV, 1 (1) III: 迄用有成，，（vomersten Opfer) an 

bis zur Vollendung (seines Werkes) dadurch." 

36.） 建 kien,,einsetzen" (von Fiirsten, Beamten), dann,, griinden" (ein 

Reich); auch,,aufpflanzen" (von Bannern). 

37.) 厭 chiieh.Dieses archaistische Pronomen erscheint im Shu-king in mehr 

Funktionen und Bedeutungen, als Gabe 1 en t z (Chines. Gramm. § 406) bekannt 

sind. Hier konnte es=,, da" (in der Funktion des bedeutungsverwandten]り） zu

nehmen sein. 

38.) 天民 ausMeng-t名e,V, 1, VII, 5 und l. c. VII, 1, XIX, 3 bekannt. Es 

sollen nach L e g g e diejenigen sein, die,, dem Himmel teurer und mehr von ihm 

begiinstigt scheinen''. Aber nach der Analogie von天爵者 (M蒻 g-tzeII, 1, XVI, 

1-3,, dem Himmelsadel " -wir wiirden sagen :,, angeborener, innerer Adel") und 

namentlich der天東 Shu-kin.QIII, 4, 6;：叩ng-tzeII, 1, V, 6 und II, 2, VIII, 

2, denen sich auch dieser Chou-shu-Passus zugesellt, sind es:eher die,, vom Himmel 

Berufenen ". Im anderen Sinne wird天民 imLi-ki 3 (3) 30b (Wang-chi=SBE 27, 

244) gebraucht, n恥mlichfur,, Volk " schlechthin (das ja vom Himmel erzeugt ist). 

39.) 名，， namhaft,beriihmt ". Grammatisch kann es hier das regierende Nomen 

des Vorangehenden, oder Adjektiv in Apposition sein, oder endlich Substantiv mit 

inharenter Copula -je nachdem man das Ubrige konstruiert. 

40.) 三百．．．．夫．夫 isthier Zahlwort, Numerativum: cf. ahnliche Wenduug 

in Shu-king V, 7, 5:民獣（＝賢）有十夫． Dennauch in der vorklassischen Sprache 

ist diese gemein indochinesische Spracherscheinung keineswegs unbekannt, obschon 

sie Gabe 1 en t z nicht einmal fur die klassischchinesische registriert, resp. mit MaB-

und Gewichtsausdriicken zusammenwirft und § 962 mehrere Beispiele anfiihrt, ohne sie 

jedoch als N umerativum erkannt zu haben（字，名 etc.).Sonstige vorklassische Bei-

spiele: Shi-king I, 3, VII, 3, 4: Shu-king V, 17, 1 cts. Chavannes scheint夫

hier als das satzverbindende Hilfswort genommen zu haben, das aber im Shu-. und 

Shi-king nicht vorkommt; wenigstens kann man sich sein,, c'est pourquoi" als 

Anfang des nachsten Satzes nicht anders erklaren. 

Was die Realien anbetrifft, so kann man nicht sagen, wer mit diesen 360 Nam-

haften gemeint ist. Im Shu-king V, 16, 7, 8 sind nur wenige Manner erwahnt, die 
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auf diese Bezeichnung Anspruch hatten, und auch wenn wir alle Beamten der Shang 

nehmen, so kommen nach Shu-k訟gV, 20, 3 doch nur 200 heraus. 

41.) 亦イ(indieser Konstruktion (mit vorangehender Negation) im Shu-king 

haufig:,, und auch nicht." Cf. z. B. Shu-king V, 10, 10: 不惟不．．．．亦不

,, nicht nur nicht.... sondern auch nicht ". 

42.) Das Shi-ki liest:,1凱 亦 不 賓 減 undCh av an n es iibersetzt dies:,,c'est 

pourquoi les Yu n'avaient pas un grand eclat, mais n'etaient pas non plus chasses 

et detruits ". Abgesehen von der willkiirlichen Einschiebung des,, c'est pourquoi " 

ist die Logik nicht zu verstehen :,, weil sie tiichtige Leute hatten, kamen sie zu 

nichts'', und der zweite Teil behauptet eine Unrichtigkeit, denn sie w u rd en ver-
nichtet. AuBerdem ist er dabei genotigt 賓＝オ賓 zu setzen, das ,, wegjagen " bedeutet, 

aber auch,, (als Gast) empfangen ", und so gewohnlich z. B. im Ngi-li. Chavannes 

hat sich dabei (s. Anmerk. S. 242, 1) ganz auf Sze -ma Cheng :verlassen und 

das Chou-sh1i nicht beriicksichtigt. Ratte er das getan, so ware er auf die richtige 

Ubersetzung gekommen, n恥mlich;,,aber sie (viz. die 3 6 0 Weise n, nicht die 

Yin) wurden nicht beriihmt noch beachtet -Untergang (und sie d. h. die Yin 

gingen unter). Oder allenfalls:,, sie (d. h. die Yin) wurden nicht beriihmt und 

nicht Gふste(der neuen Dynastie) und gingen unter''-aber dies ware unlogisch, da 

dann滅 voranstehenmiiBte. Auch wurden sie ja,, Gaste" der Chou. Und schaut 

man sich dieses iiberaus knappe滅 genaueran, so kommt unabweisbar die Ver-

mutung, daB es sich hier um eine Glosse zu dem eigentlichen Texte handle, wie er 

im Chou-shu steht ; denn an eine Verkiirzung oder Verstiimmelung ist ja nicht zu 

denken, weil es dieses Wort nicht enthalt. 

43.） 嗚呼， auch於乎 geschrieben(im Shi-king nur so) ist bekannt. Nun kommt 

im Shi-king ofters auch das nachfolgende Zeichen（子）， gesprochenhil, als Interjek-

tion vor, z. B.子咲号 hil-tsie-hiin Shi-king I, 3, VI, 5; I, 5, IV, 3; I, 1, XI, 2, 

3; 子嵯乎 hil-tsie-馴 inShi-king I, 2, X, 1, 2; I, 2, XIV 12,, oh, ach ! " -als 

V ertreter von呼 hii,das mehrfach im Shu-king erscheint: Shu-king I, 1, 9, 10, 11 

u. o. 
Man konnte also, besonders auch im Hinblick auf jene dreigliedrigen Ausdriicke, 

auf die V ermutung kommen, daB es auch im vorliegenden Falle als Interj ektion zu 

nehmen sei. 

Denn als Praposition (,, in, bei, zu" usw.) kann es hier kaum fungieren. Das 
g祉beeine allzu geschraubte Konstruktion, besonders fiir altertiimliches Chinesisch: 

,, beim (im) Trauern iiber dieses Schwere"; und noch weniger kann es das Ver-

bum (,, gehen zu ") sein. Aber嗚呼 hatm. W. niemals eine solche dritte Interjek-

tion hinter sich. 

So blieben nur zwei Moglichkeiten der Erklarung : 1.) entweder ist子 einDruck-

fehler fiir予 砂 oder2.) es steht hier fiir呼 hil,aber in seiner verbal en Bedeutung: 

,, bekiimmert sein, seufzen" (eigentl.,, achzen "), die z. B. durch Shi-king I, 1, III, 

4 belegt ist. C o n r a d y mochte der ersteren zuneigen ; denn ein Kompositum呼憂

hil -yu ist in der vorklassischen Literatur nicht bezeugt, wahrend dagegen予 yiiim 

vorliegenden Kapitel mehrfach auftritt. 

44.)薮（絃） （Rad. 140),, dieser" --fehlt im Index von Gabe 1 en t z, Chines. 

Gramm. ganzlich und ist in den Anfangsgrilnden der Chines. Gram薦 unterRad. 
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95（玄）， wohines aber in dieser Bedeutung nicht gehort, untergebracht. Doch findet 

es sich in der ersteren (§ 411) erwahnt, und zwar rnit der Bernerkung:，，此 tsi,dafiir 

irn Alterturn薮 der,die das" (!), und ebenso heiBt es in den,, Anfangsgriinden" § 63: 

此 tsi(77), vorklassisch：絃 tsi(95),, dieser ". 
Wie Gabe 1 en t z zu dieser sonderbaren Behauptung kornrnen konnte, ist rnir 

unerfindlich (ganz abgesehen davon, daB絃 nicht,,der, die das" bedeutet). Denn 

einerseits kornrnt此 tz'eschon in den Hia-B廿cherndes Shu-king vor (、 III,3, 6, 7) 

sowie dann irn V. Buche, es ist irn Shi-king nach Legges Berechnung nicht weniger 

als,, etwa 80 rnal " vertreten; und andrerseits begegnet uns薮 einrnalirn Lun-yil 

und rnehrrnals irn M eng-tze, und zwar nicht etwa in vorklassischen Zita ten ! Auch 
bei anderen Klassikern ist es zu finden. Endlich kann絃 iiberhauptnicht =.tll sein, denn 
sie haben nicht ganz dieselbe Lautforrn: aspirierter Anlaut steht gegen unaspirierten, 

und wenigtens in der T'ang-Zeit waren auch die Auslaute verschieden（絃 tzi:此

'tz'ie; der Tonakzent-Unterschied kornrnt fur die alte Zeit nicht in Betracht, weil er 

noch nicht vorhanden war). 

45.）近 kinscheint auf den ersten Anblick der Erklarung Schwierigkeiten zu 

rnachen, denn seine Bedeutungen (,, sich nahern, sich vereinigen rnit; hegen, lieben" 

diese letztere in Shu-Icing III, 3, 4, Kuan-tze 17, 3b) scheinen nicht recht in diesen 

Zusarnrnenhang zu passen ; und man versucht es unwillkiirlich zunachst einrnal rnit 

der Lesung ki, die dern Zeichen ebenfalls zukornrnen soll. Es wiirde dann eine Parti-

kel von unbekannter Bedeutung sein, die auch迎，詑，忌，己 und共 geschriebenwird. 

Nebenbei bernerkt ist der Lautwert ki fiir das phonetische Element kin -den廿brigens

Cou vreur s.近袖erhauptnicht auffiihrt -wohl eines der Zeugnisse fiir das V or-

kornrnen rnundartlicher Forrnen schon in vorklassischer Zeit. 

Denn der Abfall des -n (den iibrigens gerade dieses Phoneticurn noch afters auf-

weist, so z. B. in ±,fr,, Grenze " : Shu-king V, 24, 7 ;よ｝r（祈）夫，， Kriegsrninister": 

Shi-king III, 4, I, 1-3; Shu-king V, 10, 13) ist in heutigen Dialekten nicht un-

gewohnlich. Es laBt sich in den Reirnen des Shi-king vielfach. nachweisen und ist 

vielleicht iiber die Nasalierung hinweg erfolgt, die ebenfalls in rnodernen Mundarten 

vorkommt. 

Urn jedoch wieder aufs Therna zuriickzukornrnen : so kann in unserern Falle bier 

die Partikel ki nicht gerneint sein, weil diese irnrner nachgestellt angehangt wird. 

Wir rniissen also近 kinlesen und aus dessen Bedeutungen die passendste aussuchen. 
Und da ergibt denn die Grundbedeutung --obschon das Wort bier in der Tat wohl 

ungebrauchlich gebraucht ist -einen ganz ansprechenden Sinn :,, ich nahere mich 

dern Gesattigtsein rnit.... "; oder, wenn die Erklarung des Tze-tien fiir近：庶

幾 shu-ki die Bedeutung ,, anfangen zu" rneinen sollte, die shuー厄 in Shi-king II. 

7, III, 1, 2 tatsachlich hat, so paBt das noch etwas besser:,, ich fange an, gesattigt 

zu sein.... " Vielleicht konnte man近 aufdiese Definition _ _hin auch adverbial auf-

fassen (da ja shu-ki auch Adverb ist) also:,, nahezu ". (Ubrigens hat auch幾 ki

allein die Bedeutung近，，nahesein" z. B. in Shi-king III, 3, X, 6 -vielleicht ein 

weiteres Zeugnis fiir diesen Abfall des auslautenden -n). 

46.) 郎 wirdbier wohl nicht,, Mitleid "（慎） bedeuten,sondernぶn究tlich-

keit" (wie Shu-king IV, 7 (2), 15:永敬大慎，，irnrnerehret (rneine) groBcn Angste 

(Sorgen)" V, 12, 9 :無彊惟慎，，grenzenlosist (neben dem Gluck) die Angstlich-
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keit" -welche dieむbernahmedes gottlichen命 d.h. der Herrschaft erzeugt. 

47.）辰 ch'enhat, wie es scheint, folgende Bedeutungsentwicklung : 1.) bedeutet 

es: Stern, Gestirn (resp. die Hauptgestirne) 2.) Jahreszeiten 3.) Aus diesem Begriff 

der Zeit entwickelt sich dann endlich -analog der Semasiologie von時--die prag-

nante Bedeutung,, rechtzeitig",, zur rechten Zeit" z. B. Shi-king III, 3, II 2: 

（遠猶）辰告，，mitweitreichenden Planen und rechtzeitigen Erlassen " ; Shi-king II 

7, IV, 2:辰彼碩女．．．．束，，zurrechten Zeit (kommt) jene hochgewachsene Jung-

frau ". 

Hier kann_ ~un 辰 nicht wohl Substantiv (resp. Concretum) sein; denn die daraus 

resultierende Ubersetzung:,, die Gestirne, die waren nicht in (ihren) H恥usern''

scheitert schon daran, daB die H恥userder Gestirne宮 (oderallenfalls宿 silh)genannt 

zu werden pflegen ; auch ware das wiederaufnehmende是 (daes ja hier offenbar 

nicht,, dadurch, deshalb" heiBen kann) doch merkwi.irdig. 

Man wird es also in dem Sinne von,, zeitgem鵠 ‘‘(oderdgl.) nehmen mi.issen 

und 
48.）室 alsVer bum in der -freilich zum mindesten vorklassisch nicht bezeug-

ten -Bedeutung :,, im Hause sein, sich im Hause befinden " (aber nicht, wie es ja 

sonst hier passen wi.irde :,, aus dem H如uschensein "). 

DaB der Satz mit室 abschlieBt,geht aus der Shi-ki-Version hervor, die den 

Passus von嗚 呼 bishierher ausl鵠 tund mit我 weiterfi.ihrt.
49.) 我来所定天保 muBverderbt sein. Hier scheint ausnahmsweise einmal 

das Shi-ki zu helfen; es liest :我未定天楳，，ichhabe noch nicht befestigt den 

Schutz des Himmels" (,, mich des himmlischen Schutzes noch nicht versichert''), und 

danach mochte man in der Tat来 in未 verbessern.Die beiden Schriftzeichen sind 

einander ja gerade auch in den al ten Formen ahnlich genug. 

Dabei konnte das所 vielleichtstehen bleiben. Wir haben namlich ein paar schwa-

che Spuren, daB未 vorklassisch(vielleicht auch klassisch noch) auch als Verbum 

mit der Bedeutung,, noch nicht haben",, es gibt noch nicht" u. dgl. {also ahnlich 

wie無 unddas etymologisch wohl verwandte vorklassische靡両） fungierenkonnte. 

Die betreffenden Beispiele hat C o n r a d y zusammengestellt ; es sind diese: 

Shi-king I., 8, VII, 3: 未 幾 見 之 (wortl.,,noch-nicht-geben lange Zeit, sehen 

ihn " d. h.,, wenn man ihn nach kurzer Zeit wiedersieht ".) 

Hier wird die verbale Funktion besonders evident durch die Parallele : 

Shi-king II, 7, III, 3: 無 幾 相 見 (wortl.,,nicht-geben lange Zeit einander 

sehen" d. h. "ihr seht einander nicht lange. ") 

Sodann vermutlich (?) : 

Shu-king V, 9, 14,：未共有若汝．．．．之心，，noch-nicht-gab-eseinen, der（共）

hatte ein Herz wie du.“― 
Vielleicht ist aber das 所 alseine irgendwie hineingeratene Einschiebung zu 

streichen, so daB wir ganz die Shi-ki-Fassung bekamen. 

Ch av an n es hat sich i.iber die Schwierigkeit etwas leichter hinweggeholfen. 

Er erkl且rt(M. H. I, 242, 2) ganz einfach :,, au lieu du mot未＝ pasencore, le Tcheou-

chou ecrit le mot来 quiest la marque du futur = je m'assurerai ". Das lautet ja nun 

sehr i.iberzeugend (wenn auch das Futurum hier absolut nicht in den Zusammenhang 

paBt) ; aber leider ist来 durchausnicht immer,, marque du fut u r ", sondern auch 
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des Per f e kt s (z. B. Shi-king III, 3, VIII, 4: I旬 I宜，，duhast ausgebreitet ") 

und des Per f. pr a es ens (z. B. Shu-king V, 4, 32: 五行 I備，，wenndiese 5 

vollstandig da sind ") -und vor allen Dingen hat er das所 vollkommenignoriert. 

Seine ganze Erklarung ist also falsch. 

50．ヽ ）何 alsPradikat,能 欲 als(nachgestellter) Relativsatz zu fassen. Es ware 

ein ungefahres Analogon zu der nicht seltenen Verbindung :何 a(Subst.）之 b(Ver-

bum, besonders gern有； cf. Gab. Chin. Gramm. § 434 mit dem Beispiel aus 

Meng-tze: 王何卿之問，，derKonig, welche Minister sind es, wonach er fragt?" 

Hierzu noch :何意之忘，， welche(guten) Absichten waren es, die du vergessen hat-

test?" in Muh-t'ien-tze-chuan 1, 6a; und何位之敢搾，，welcherRang ware es, den 

er auszusuchen wagen diirfte?''in Tso-chuan Ch. Cl. V, 614;共何属之有，， was

ist da fiir ein Teufel, den es gabe?" in Tso-chuan Ch. Cl. V, 613, fein unterschieden 

von dem vorangehenden共何属鬼也，，wasist das fiir ein Teufel? " (1. c.) Dagegen 

ist Gabelentz'Beispiel in § 1337 : 何徳 之衰 ausLun-yil XVIII, 5, 1 nicht hier-

herzuziehen, wie schon die (Legge wie Gabelentz unbekannt gebliebene) Version 

derselben Anekdote mit ihrem :何如徳之衰 beiChuang-tze 2 (4) 17a zeigt. Hier 

ist之 nichtRelativpronomen, wie in den anderen Fallen, sondern Genitivsuffix ; es 

heiBt also nicht;,, wie geriit (deine) Tugend in Verfall ! ", sondern: "wie (groB) ist 

der Verfall de r (deiner) Tugend ! " (resp. nach Chuang-tze:,, welcher Artist....'' 

,---was zwar inhaltlich aber nicht grammatisch auf dasselbe hinauslauft. Ebenso ist 

die Konstruktion in M eng-tze III, 1, IV, 5: 何許子之不憚煩，，wiesteht es mit 

Hii-tze's nicht vor Unruhe zuriickschrecken?"（之 istGenitiv-Partikel). 

51.) 致 bedeutetvorklassisch und klassisch,, vollstandig (bis zum auBersten) aus-

fiihren ", i月!also gewissermaBen das Causativum zu至，，zumZiele kommen, erreichen, 

帥.Berst". Ahnlich wie hier in Shi-king IV, 2, IV, 2 gebraucht:致天之届，，erfiihrte 

aus die Ziele des Himmels ". 

52.）志我共悪 istvollig sinnlos. Hier muB man notgedrungen die Version des 

Shi-Ki acceptieren ：悉求 sih-K‘iu,，insgesamt(s恥mtlich)~-~che (ich) ". Stat~ 伸従麟
王 紺 liestdas Shi-ki:貶 従 殷 王 受 wasC h a v a n n e s iibersetzt :,, pour les punir 

comme (j'ai puni) le roi.... Cheou ". Er nimmt hier fiir従 offenbardie Bedeutung 

,,gem鴎“(＝自） an.Nun kommt ja従 vorklassischmehrfach als Synonym von自vor,

sogar in der Funktion eines Instrumentalis-Hilfswortes z. B. Shiking II, 4, X, 7. Ob es 

aber auch die Bedeutung,, gem暉 “mitihm teilt, kann nicht ohne W eiteres gesagt 

werden. Jedenfalls lage in diesem Falle hier eine Ellipse vor; man wiirde in Analogie 

zu Shu-king V, 1 (2), 7 das Verbum wiederholt erwarten. Man hat also das Recht, den 

Satz auch anders zu konstruieren, namlich :, um sie zu degradieren und folgen zu 

lassen dem.... Shou ".（従 indieser causativischen Funktion: Shu-king V, 12, 11) 

resp.., degradierend folgen zu lassen ・'. Aber die Chavannes'sche Losung wiirde doch 

vorzuziehen sein, wenn nicht die Chou-shu-Fassung da ware, die das従 alsVerbum 

zeigt. Sie ist ja freilich ein wenig matt,貶 pien(degradieren, nicht eigentlich strafen") 

gibt dem Satze einen weit kriiftigeren Ton; aber sie hat den Vorzug der Klarheit. Und 

an eine Verstiimmelung bzw. einen Schreibfehler unseres Textes ist hier leider wohl 

nicht zu denken. 

53.) Hier weicht das Shi-ki so stark ab, daB es hochstens mittelbar fiir die 

Analyse unserer Fassung in Betracht gezogen werden kann.赤 hiervielleicht nach 
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C o n r a d y fiir J赤ts'ip,,verjagen, austreiben, ausrotten ". 

54.) 我干丙土． Dadieser Satz sonst ohne Verbum ware, so muB dies in干

stecken. Das hat ja nun vorklassisch die Bedeutung,, gehen zu ". Allerdings kommt es 

so in der Regel vor Verbis vor z. B. Shu-king V, 7, 6, Shi-king I, 2, III, 1 u. o., sonst 

vor Substantiven in der Bedeutung "gehen an, sich machen an", aber da die sicherlich 

hieraus entstandene Praposition (der Rich tung) massenhaft auch vor Substantiven 

steht, so ist es vielleicht erlaubt, auch einmal das Verbum so zu konstruieren. Eine 

Bestarkung in dieser Annahme konnte das Slふkigeben, das an dieser Stelle -die ja 

freilich im V orangehenden (日夜努） volligabweicht ---die W orte zeigt :来我酉土

Im Grundtext muB also hier doch ein Wort fiir,, gehen" gestanden haben ; und da子

auch nach chinesischer Ansicht diese Bedeutung（往）habenkann. so ist eine Erganzung 

von来 (vor子） wohliiberfl廿ssig.
Aber natiirlich ist dies nur als Hypothese zu werten. 

55.）我維顕服 Nachdem Shi-ki Kommentar ware服 (daser in der auch 

vorklassisch haufigen Bedeutung事，，Dienst"usw. nimmt) Instrumentalis. 維

hebt das Verbum顕扇ftighervor :, vgl.天維顕恩，，deutlichist der Himmel (s-

Weg) !"'in Shi-king IV, 1 (3). III. Eine solche Nachsetzung des Instrumentalis 

ist vorklassisch durchaus nicht ohne Parallelen, ebenso wie auch andere casus 

adverbiales (Locativ, Ablativ) nachgestellt werden konnen; ein Beispiel fiir 

顕 gibtShu-king V, 9, 4: I民，，ber註hmtim Volke". 

56.）及 wirdde,s 之 wegen (das im Shi-ki fehlt) wohl am bes ten als 

Verbum genommen:,,erreichen" (so vorklassisch ebenso haufig wie in der 

Bedeutung,,und''). Es laBt sich aber auch als,,und" fassen, in welchem Falle 

dann之 wohlwiederaJ1fnehmendes Pronomen w註re:,,u n d meine Tugend, die 

strahlte allerorten'1". Das sagt aber nicht sonderlich zu, weil es einen zerhackten 

Rhythmus ergabe.. Dagegen ist es die natiirliche Auffassung der Shi-ki-Version. 

So iibersetzt denn auch C h a v a n n e s :,,J e dois briller dans mes actions et 

ma vertu doit resplendir de tons c6tes". 

57.) Zn方 warenoch zu bemerken, daB es - wohl als eine Verki.irzung 

fur四方 wiesie auch sonst vorkommt, z. B. Shi-king III, 1, II. 3, in dieser 

adverbialen Funktion in der vorklassischen Sprache nicht selten ist, und zwar 

wird es mit der charakteristischen Casuslosigkeit des Chinesischen fiir,,allent-

halben, nach allen Seiten hin" (,,nach allerwarts") und,,von allen Seiten her 

(von allerwarts)" gebraucht, z. B.: 

恨； ！興，，dasgeringe Volk erhebt sich allerwarts•": Shu-king IV, 11, 2; 
方行天下，，nachallen Richtungen hin das Reich zu durchziehen''': Shu-king 

V, 19, 22; 

作兄弟方来，，（dieBruder spielend=) als Bruder, in Bruderliebe kamen sie 

von allerorten": Shu-king V. 11, 5. 

Ebenso finden wir労 panggebraucht (was allerdings vielleicht gegen eine 

Herleitung von方 aus四方 spr註che),z. B.: 

労求子天下，，allerw註rtslieB er suchen im Reiche": Shu-king IV, 8 (1), 3. 

（方招俊人 ，，von allerwarts her herbei zu winken Tiichtige zum Regieren: 

Shu-king IV, 8 (3), 7). 
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trberblickt man das Ganze, so ergibt sich, daB Shi-ki ohne Zweifel hier 

die bessere Fassung hat: sie gibt in gedrungener Form einen logischen Zusam-

menhang, der trotz der vorklassischen Parataxe gut zu erkennen ist, w出hrend

in dem Texte hier, so wie er uns vorliegt, die Parataxe zu einer breiten Ver-

schwommenheit gefuhrt hat. 

58.) 泣 ‘i弟k'ih-t'i:entweder Synonym-Cornpositum, oder (trotz der umge-

kehrten Stellung einmal bei M eng-tze VI, 2, III, 2, wahrscheinlicher:) eine 

Verbindung von Verbum+Objekt, wie 泣 血 (Shi-kingH, 4, X, 7) ; denn wenn 

悌 auchim Shuoh-wen <lurch泣 erklartwird, so kommt es doch im Shi-king 

alleinstehend nur in der Bedeutung,,Tranen" vor.泣 sollnach dem Shuoh-wen 

resp. Tze-tien, dem selbstverstandlich Legge in seinen Indices ohne Besinnen 

folgt,,,lautlos weinen" heiBen (側墜出悌）ーwaseinigermaBen widerlegt wird 

durch Shu-king II, 2,, 211 (auch zitiert von Meng-tze V, 1, I, 1, 2) : ~虎泣子斐天鬱

子父母 ,̀schreiendweinte er zum truben Himmel, zu Vater und Mutter", und 

namentlich durch Shi-king II, 4, V, 8:共泣咀嗅，，ihrWeinen wird laut sein''. 

Das Compositum泣悌 erscheintmehrfach im Shi-king (I, 3, III, 1; I, 5, 

IV, 2), wahrend das Shu-king nur das Simplex泣 verwendet.

59.） 子常悲 istkeine ganz alltagliche Ausdrucksweise, da泣i弟sonstkein 

derartiges indirektes Ob.iekt hinter sich zu haben pflegt. W enn man diese 

Bedeutung von子 mitseinem Gebrauch in der angefuhrten Shil-Stelle (II, 2, 

21) und bei Meng-tze IV, 2, 33, 1:相泣於中庭，，sieweinten miteinander im Mittel-

hofe" vergleicht, so hat man eine gute Probe seiner gummiartigen Funktion. 

Die Sentimentalitat, die in diesem Satze zum Ausdruck kommt, beruhrt 

zunachst sonderbar und konnte den Verdacht erwecken, daB der Text jtinger sei. 

Aber die Sentimentalitat tritt schon sehr fruhzeitig in China auf (und nicht erst 

mit der Han-Periode, wie man wohl angenommen hat) : vgl. noch Shi-king I, 3, 

III, 1; II, 5, III, 6; II, 5, IX, 1; II, 4, X, 7; II, 6, III, 1 und M如ng-tzeIV, 1, 

VII, 2 usw. — alles Stellen, welche Manner mehr oder minder in Tranen auf-
gelost vorfuhren. Und es gibt der Belege noch mehr. Man sollte diesen Charak-

terzug eigentlich einmal verfolgen (Vgl. auch Anmerk. 11). 

60.) 到 inder Bedeutung,,antworten" ist intransitiv. Hier hort wohl der 

Satz auf. Zu allem Ungluck ist das Nachfolgende auch noch defekt. 

61.) 王ロロ偲子後 ，，Der K狐 ig(?).... wird den Nachkommen uberliefert 

werden" (oder.... in spatern Zeiten berichtet werden) (?) (=etwa,,davon 

wird man singen und sagen"?) 

Es ware mu.Big konjizieren zu wollen, was oder wieviel hier verloren gegan-

gen ist; aber es brauchen nicht mehr als zwei Zeichen gewesen zu sein, z. B. 

（王）曰●於（偲子後） ＝，，（Der Konig) sprach: Oh (davon wird man....)''於

in dies er Weise Shi-king IV, 1 (3), XI. 

62.) 維 deutlichCopula (es konnte sogar為 dafurstehen !) :,,du bist....' 

63.) 朕 istseit dem 26. Jahre Shi-huang-ti's (221 v. Chr.) auf den 

Gebrauch des Kaisers beschrankt (also der Plur. Maj.,,Wir"): Mem. llist. 

II, 127 u. Anm. sowie Tze-tien; vorher galt er fur Rohe und Niedere. 

Ch av an n es'Erklarungsversuch (sonst sehr. ansprechend) muB nur etwas 
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eingeschrankt werden. Er sagt:,,dans les ecrivains taoistes tels que Tchoang-tse, 

le mot朕 est equivalent du mot兆 etsignifie done:,presage, symptome sur-

naturel'(cf. dictionnaire de K'ang-hi, au mot朕）“． Chavannesist hier mit der 

Frage allzuleicht fertig geworden. Das Tze-tien beruft sich nur auf den 

Kommentar zu einer einzigen Chuang-tze-Stelle, offenbar Chuang-tze 3 (7), 21b; 

hatte sich Chavannes die Miihe gegeben, die Originalstelle aufzusuchen, so hatte 

er gefunden : 1) daB朕 hiervon dem ersten Kommentar <lurch道，Spur''erklart

wird, und 2.) daB 朕 auchwenn es gleich兆 chaoist oder ware, hier zweifellos 

nicht,,presage, symptome surnaturel", sondern hochstens,,Spur" bedeuten kann, 

wenn es nicht iiberhaupt=,,Ichheit, Wesenheit'''(cf.朕兆，，Form,Erscheinung") 

ist. Der Passus lautet n註mlich: 開盛無窮。而遊無朕，，（sein) Leib (W esen) 

erschopft sich unerschopflich, aber sein Wandel hat keine Spuren (oder: keine 

Ich-heit)" woraus G i 1 es (p. 97) folgendes macht:,,full allowance must be 

made for others, while remaining himself unmoved'''. 

G ha van n es ist also mit seiner Verallgemeinerung doch wohl etwas 

voreilig gewesen; und selbst der andere Verweis im Tze-tien: auf Huai-nan-tze, 

ist nicht sehr zugkraftig; denn da heiBt es nicht einfach朕， sondern兆朕，

was der Kommentar - vielleicht auch nicht richtig - durch 形怪也 erklart.

64.) 逹 tah,,durchdringen",hier wohl in der Bedeutung,,von durchdrin-

gendem V erstand訊，，scharfsinnig'1''u. dgl., wie es zwar vorklassisch nicht 

bezeugt i,st, aber z. B. Tso-chuan Ch. Cl. 614/19: 五間腟有逹者口孔丘，，ichhabe 

gehort, daB (man im Beg-riffe ist zu haben=) uns ersteht ein Hochst-einsichts-

voller (oder dgl.) namens K'ung K'iu'''; und ebendort kurz nachher:共後必有逹人

,, (so) muB es unter seinen Nachkommen einen hochst einsichtsvollen Mann 

geben". (Co u v re u r fiihrt nur diese letztere Stelle an, weil sie im Tze-tien 

zitiert ist: sie zu identifizieren, hat er sich laut seiner unrichtigen -Obersetzung 

nicht bemiiht: er wiirde sonst wohl auch das viel interessantere erst e Beispiel 

genommen haben). 

Der Text hier besagt also:,,Der Konig sprach: Tan, du bist mein scharf-

sinniger Bruder". V gl. dazu noch nachher: 大有知． DasUrteil Wu  -wan g's 

ist vollkommen richtig; C h o u -k u n g war in der T'at einer der geistig (wie 

moralisch) hervorragendsten und edelsten Manner, die China iiberhaupt besessen 

hat. 

65.) Das auffallige 有事 ist wohl nicht ein a1s transitives Verbum 

gebrauchtes Objekt-Compositum (,,Dienst-haben-machen" d. h. sozusagen 

,,beamten", "bediensten") in der Art von有司 (Shu-kingII, 2, 4),,Amtsinhaber, 

Beamter" — o];)wohl das bei der Ausdruckskraft des Chinesi,schen denkbar ware. 
Eher ist有 pleonastischzu nehmen, wie ofters im Shu-king. Moglicherweise 

kann有能 inden gleich nachher anzufiihrenden Beispielen herangezogen werden; 

aber es 1邸 tsich vielleicht auch anders deuten. - DaB有 hieretwa eine Art 

von Perfekt-Hilfswort w虹e,das wiirde sich nur auf Grund von Parallelfallen 

behaupten lassen. 

Der Satz kann dem folgenden koordiniert oder als temporaler Vordersatz 

dazu genommen werden (,,seit") ; doch ist das erstere wohl vorzuziehen, weil 
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im anderen Falle doch wohl自 dabeistehenwtirde. 

66.) 播 po,,saen,ausbreiten"; die erstere Bedeutung (Grundbedeutung) 

kann wohl tiberall im Shu-king eingesetzt werden, wo Legge und die Chinesen 

die zweite annehmen, z. B. I民和，，duhast gesaet Volkes Eintracht": Shu-king 

V, 9, 1; I種，，ersaete das Saen" (d. h. die Kunst des Saens): Shu-king V, 27, 8. 

Jedenfalls ist es urtfimlich-anschaulicher und poetischer (was sich ja nahe damit 

berlihrt) ; und es mochte wohl auch hier so aufgefaBt werden. 

66a.） 不追，，nicht MuBe haben zuり (mit nachfolgendem Infinitiv) ist 

haufig im Shi-king (II, 1, IV, 2, 4=II, 1, VII, 1, 3; II, 1, VIII, 4; II, 5, III, 

4; II, 8, V:UI, 1-3). Der _ganze vorlie_gende Satz; 不追暇食 'findetsich wieder 

(in Sl、し1.£-k-ingV, 15, 10) von Wen -wan g ausgesagt. Aber es wird kaum eine 

Anspielung hier sein. 

67.） 銹Ishen,,wieviel mehr...., wieviel weniger.... " - ist ein vor-

klassisches Wort, von Gabe 1 en t z nicht behandelt und auch bei Besprechung 

seines klassischen A.quivalents況（況) huang nicht erw紐hnt.Es fungiert gram◄ 

matisch im allgemeinen wie dieses, d. h. es kann einen vollstandigen Satz ein-

leiten, wie z. B.：不可度息。 l可射思，，（das N ahen der Geister) kann nicht 

bereclmet werden, wieviel weniger dlirfen,sie vernachlassigt werden ! " (= 

Shi-king III, 3, II, 7), oder es kann Ellipse des Verbs stattfinden, z. B.： 矧絃有苗

,, (vollkommene Aufrichtigkeit rfihrt die Geister) wieviel mehr diesen Ffirsten 

der Miao!" (=Shu-king II, 2, 21). Auch teilt es mit況 huangdie Eigentlim-

lichkeit, daB im Vordersatze 猶，，schon"steht, was Gabe 1 en t z iibersehen 

hat. So, vor況： Meng-tzeV, 2, IV, 5: Tso-chuan Ch. Cl. V, 2, und vorklassisch 

vor矧幼en:Shu-king I'V, 7 (1), 12; Shi-king LI, 1, V, 1:（相彼鳥交。）猶求友弊。

矧伊人突。不求友生，，schaudiesen Vogel: schon er sucht den Gefahrten mit der 

Stimme (?); wieviel mehr sucht nicht (dieser) ein Mensch.... "' 

Dagegen wird伺Inicht mit於 u.ndmit der fragend-ausrufenden Finale乎

verbunden (wie況： Gab: Chin. Gramm. § 745b, 1443), kommt daftir aber 

ofters in der Form /日 vor(,,wieviel mehr -wieviel weniger -kann man sagen" 

(?) ; oder曰 dasvorklassisch hiiufige, vielleicht auf ein Pronomen zurfickgehende 

Flickwort?). Die Art, wie gerade diese Verbindung gebraucht wird, 1邸 teinen 

SchluB auf die vorliegende Stelle zu; es mlissen daher die einschlagigen Beispiele 

angeffihrt werden:矧日。共有能格知天命，，wievielweniger ware ich wohl im-

stande, zu erreichen zu wissen des Himmels Auftrag'''(=Shu-king V, 7, 1) ; 

1日。其有能稽謀自天，，wievielmehr (i,st zu sagen, daB sie) konnen untersuchen 

die Plane im Sinne des Himmels" (=Shu-king V, 12, 12). /曰洪有能格，，wieviel

weniger konnen wir (den Konig) erreichen machen (Shang-ti Himmel)" 

(=Shu-king V, 16, 16). I几其有聴念子先王勤家，，wieviel weniger konnte er 

gehorsam denken an der frtiheren Konige Arbeit fur ihr Haus" (=Shu-king V, 
14, 9). 

Aus diesen Beispielen ergibt sich zunachst eine Berichtigung von § 538 

der Chines. Gramm. G ab e 1 en t z sagt dort: 有能＝有所能者 ，，Leute, welche 

Fahigkeiten besitzen, Bef紺higte (h釦ufigim Shu)". Abgesehen davon, daB die 

Erganzung des有能 zuI所 l者 unnotigresp. irrig ist, da能 alleinschon,,das 
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Konnen, die F紺higkeit"bedeutet (Shu-king II, 2, 14: IV, 8 (2), 7), so beschrankt 

sich die angebliche H釦ufigkeitder Verbindung mit dies em Sinne m. W. auf 

den einzigen Fall in Shu-king V, 4, 13. Denn in den eben angefiihrten Satzen 

kann有能 nichtheiBen,,die Befahigten" - teils wegen des allgemeinen Zusam-

menhangs, teils, und namentlich wegen des其． Dennwie das vierte Beispiel 

und die tibrigen mir zuganglichen Satze des Shu-king mit矧日共zeigen(Shu-king 

IV, 7 (1), 3:....其克 .... ; V, 9, 21: 其尚．．．．聞．．．．； V,10, 9: 其敢．．．．），

i,st共 hiermodal und hat stets ein Verb um hinter sich; also kann auch 有能

kein substantivischer, sondern muB ein verbaler Ausdruck sein. Auch wiirde 

ein Substantiv das (modale)共 jahinter sich haben. 

tlbrigens widerlegt sich Gabe 1 en t z selber durch § 313 der Chines. 

Gramm., wo er Shu-king II, 1, 17; 23: 有能．．．． richtigdurch,,gibt es einen, 

der.... kann.... " iiber,setzt hat. 

68.) Was aber bedeutet dies 有 inallen diesen Fallen? Man konnte, wie 

erw泣hnt, an pleonastischen oder verstarkenden Gebrauch denken; aber dem 

wid_erspricht doch eigentlich die ohnehin schon reichlich groBe Haufung von 

Ver bis (z. B. in V, 7, 1 und V, 12, 12: 4 Stiick !). Con r a d y mochte vermuten, 

daB共有 hiereine engere Einheit ftir sich bildet und heiBt:,,es mag gehabt-

werden, es mag es geben" d. h.,,es mag der Fall sein, daB.... " Aber das ist nur 

der Versuch einer Erklarung, der erst <lurch weitere Analogien gesttitzt werden 

miiBte. 

69.) J1,,du". 

70.) Aus dem oben angefiihrten Belegmaterial ergibt sich, daB auf 有

dabei immer ein Verb um folgt; man darf das darum wohl auch ftir unsere Stelle 

voraussetzen. Die Version:,, wieviel weniger hattest du dein Haus" ist ja ohnehin 

unmoglich, weil d ieser Gedanke ganz unchinesisch ausgedrtickt ware (das 乃

miiBte fehlen !). Entweder ist also ein Ver bum hinter能 ausgefallen (durch 

schlechte Textiiberlieferung), oder 室 selberfungiert verbal, wie anscheinend 

in dem Pa,ssus vorher. So wie es dasteht, mochte ich in der Tat - wenn auch 

mit Vorbehalt - iibersetzen:,,wieviel weniger mag es gehabt worden sein (vorge-

kommen, der Fall gewesen sein), daB du behaust (im Hause, zuhause) warst" 

d. h. daB du ruhen und rasten konntest. Auf alle Falle scheint das室 aufdas 

vorherige anzuspielen. 
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