
Die Lebensgeschichte des Feldherrn Sii Da 

(1332...1385) 
Aus der Geschichte der Ming-Dynastie, Kap. 125 

Ubersetzt van 

W.  OTHMER, Woosung 

Vo1・bemerkung. Bei einer Untersuchung des Sturzes der Yuan und des Aufstiegs 
der Ming schien die vorliegende Lebensbeschreibung des groflten chinesischen Feld-
herrn seiner Zeit wertvoll genug zu sein, um eine vollstiindige廿bersetzungund 
Erliiuterung zu rechtfertigen. Eine Auswertung des Inhalts ist erst im Zusammenhang 
mit einer Reihe anderer Kapitel der,,Geschichte der Ming-Dynastie" moglich, dazu 
scheinen mir jedoch noch manche weitere Arbeiten notig zu sein. 

Zusatze zum Text sind dadurch gekennzeichnet, dafl sie in eckige Klammern 
gesetzt sind; es handelt sich aber nur um Jahreszahlen und wenige andere Worter, 
die sich zwanglos einfiigen lieflen. Alle Erklarungen wurden in die Anmerkungen 
verwiesen, die so kurz wie moglich gehalten sind, aber die Lage der Orte genauer 
angeben, als es sonst iiblich ist, damit der Leser nicht zu viel Zeit mit dem Aufsuchen 
auf der Karte verliert. (Es wird sich empfehlen, einen moglichst guten Atlas von 
China zur Hand zu haben, etwa den von屠思聰 TuS'i-tsung:中華最新形勢闘

上海，世界輿地學社 derzuerst 1929 erschienen ist (2,50$). Darauf finden sich alle 
Kreisstiidte und auch manche kleinere Orte.) 

Die Abkiirzungen verstehen sich meist von selbst, wie die Bezeichnungen der 
Himmelsrichtungen, SW. Siidwesten, s. siidlich; ferner h. heute (oder heutig) usw. 
GM bedeutet: Geschichte der Ming-Dynastie （明史）， GY: Geschichte der Yiian-
Dynastie (元史）．

Sii、Da1,mit Beinamen ・ Tian-d炉， stammteaus Hau3. Seine Familie trieb 

seit mehreren Generationen Landwirtschaft. Schon in seiner Jugend hatte er 

einen starken Willen; er war hochgewachsen, hatte vorstehende Backenknochen, 

war entschlossen und tapfer. Als Dschu Yiian-dschang4 als Unterfiihrer des 

Guo Dsi:-hing5 diente, war Sii 22 Jahre alt[1353]; er ging zu ihm und schloB 

sich ihm an; sowie sie sich kennen lernten, verstanden sie sich sehr gut. Als 

1) 徐逹．

2) 天徳•

3) 濠， ein von der Sui-Dynastie eingerichteter Bezirk (1・トIdschou}, der heutige Kreis鳳腸

Feng-yang im nordlichen Anhui unweit der Tientsin-Pukou→Bahn. 

4) 朱元琉， derim J. 1368 mit der Regierungsbezeichnung洪武 Hung-wuder erste Kaiser der 

Ming-Dynastie wurde; nach seinem Tode (1398) erhielt er als Griinder der Dynastie den 

Ehrennamen朋太餌 MingTai-dsu, der daher in der,,Geschichte der Ming-Dynastie" 

immer fi.ir ihn gebraucht wird. Er stammte ebenfalls aus dem Kreise Feng-yang. 
5) 郭子興， einerder beri.ihmtesten Feldherrn und Mutterbruder des Griinders der Ming-Dyn. 

(seine Lebensbeschreibung in GM  122), ebenfalls ein Landsmann des Si.i Da und des 

spateren Kaisers, tl355. Er begann den Aufstand im J. 1352. 
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Dschu nach Si.iden zog [1354] und Ding-yi.ian6 einnahm, fi.ihrte er 24 (wackere) 

Mぬnnerdorthin, und Si.i Da war der Erste unter ihnen. Dann zog er weiter mit 

ihm, und sie schlugen die Soldaten der Yiian-Dynastie bei der Schlucht von 

Tschu-dschou7, nahmen darauf Ho-dschou凡 undGuo Ds'i-hing beforderte Si.i 

deshalb zum Untergeneral凡

Guo Ds'i-hing nahm Sun Do-ai10 gefangen, aber dessen Heer nahm wieder 

[den sp註terenKaiser] Dschu Yi.ian-dschang gefangen. Da raffte Si.i Da sich au£, 

besuchte die Truppen des Sun und bat, als Gefangener an seine Stelle treten zu 

dlirfen; so konnte Dschu zuriickkehren, und Si.i gelang es darauf auch, aus der 

Gefangenschaft zu entkommen. Er folgte ihm dann iiber den Yangtse, und sie 

nahmen Tsai-sch訊 besetztenTai-ping12, und Si.i befehligte mit Tschang Yi.i-

tschunrn zusammen [1355] die Vorhut des Heeres. Weiter besiegten und fingen 

sie den Feldherrn der Mongolen'I＇schen Y恥 ian14,trennten sich dann, und Si.i 

fiihrte seine Leute zur Einnahme von Li-Yang und Li-schui15; er folgte wieder 

Dschu, und sie bezwangen[135'6] Dsi-king叫 Dschublieb selbst dort und hielt 

die Stadt; er ernannte Si.i zum General17. Dieser fi.ihrte jetzt das ganze Heer 

in ostlicher Richtung, griff Dschen-giangい anund nahm es ein. Er hielt vor-

treffiiche Disziplin, und in der Stadt herrschte Ruhe. Er wurde darauf zum 

,,Gehilfen des Oberfeldherrn, der das gesamte Heer fiihrt, und zwar fiir die 

im Gebiete des Huai-Flusses ausgehobenen Truppen“い ernannt.

Zu der Zeit hatte Dschang Sch'i-tscheng20 schon・ Tschangdschou21 genommen, 

verband sich dann mit dem Fuhrer der Aufstandischen in Giang-dung22, Tschen 

Bauirl気 undgriff mit einer Flotte Dsch証 giangan, aber Sil Da schlug ihn 

6) 定遠， Kreisstadtsiidl. v. Feng-yang. 

7) i除州， Kreisstadtso. v. Feng-yang an der Eisenbahn. 
8) 利州， heute和縣 Ho-hian,Kr. Ho, w. des Yangtse n. von Wuhu. 
9) 鎮撫．

10) 孫億崖． Eremporte sich zur selben Zeit wie Guo Ds1-hing (5). 
11) 釆石， Orto.des Y angtse, ungefahr Ho-hian gegeniiberliegend. 
12) 太平， Kreisim S. der Prov. Anhui. 
13) 常遇春， nachstSii Da der bedeutendste Feldherr des ersten Ming-Kaisers, <lessen Lebens-

beschreibung die 2. H註!ftedieses Kap. 125 fiillt; 1330-1369. Er war aus懐遠 Huai-yiian,
dem w. Nachbarkreise von Feng-yang, gebiirtig. 

14) 陳埜先．

15) 涙陽，深,)'(,zwei Kreise s. v. Nanking, h. an der neuen AutostraBe nach Hangdschou. 
16) 集慶， h.Kreis江寧 Giang-ning,sw. v. Nanking. 
17) 大豚

18) 鎖江 (gew.Chin Kiang), die wichtige Stadt o. v. Nanking. 
19) 淮興霙統軍元帥．

20) 張七誠， seit1353 einer der Fuhrer der Aufstandischen, der sich 1363 zum Konig von哭

Wu machte und 1367 im Kampfe gegen Sii Da umkam (GM 123). 
21) 常州 (oderh.武進縣 Wu-dsin-hian),in der Mitte zwischen Su-dscbon uud Dschen-giang 

gelegen. 

22) 江束， ,,dasGebiet ostlich des Stromes", bes. das Gebiet o. (oder so.) des Stromes auf 
der Strecke von Anking bis Nanking. 

23) 陳保二．
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bei Lung-tan24 und bat dann um Verstarkungen, damit er T,schang-dschou ein-

schlieBen konnte. Dschang Schi:-tscheng schickte einen Fuhrer znr Unter-

stiltzung der Stadt. Weil die Feinde schlau und tatkraftig waren und es daher 

nicht leicht war, die Stadt mit Gewalt zu erobern, so verlie.8 Sil Da sie und 

legte 2 Abteilungen in den Hinterhalt, um dem Gegner aufzulauern. Er teilte 

al,so seine Truppen und machte Wang Giln-yung25 zum Anfilhrer der Dberfall-

abteilung, er selbst aber befehligte das Hauptheer im Kampfe. Als die Feinde 

sich nun zurilckzogen und auf den Hinterhalt stieBen, brachte er ihnen eine 

schwere Niederlage bei und nahm die beiden Fuhrer Dschang und Tang邸

gefangen, rilckte dann wieder vor, umschloss Tschang-dschou und nahm es im 

folgenden Jahre [1357] ein. Darauf wurde er zum Beisitzer im Kriegs-

ministerium27 befordert,. Weiterhin bemachtigte er sich der Stadt Ning-guo"3 

und wandte sich gegen I-hing2n. Die Vorhut unter Dschau Do-schもng30schickte 

er ab, um Tschang-schu81 zu unterwerfen, und er fing Sch'ido32, den jilngeren 

Bruder des Dschang Sch'i-tscheng乳

Im nachsten Jahre [1358] griff er I-hing wieder an und besetzte es. Dschu 

beabsichtigte jetzt selber, Wu-dschouB8 anzugreifen, und befahl Sil Da, Ying-

ti釦n34zu schiltzen. Er sandte eine besondere Abteilung aus, um den Feldherrn 

des Tian-wan Reiches3¥ Dschau Pu--scheng吼 zu ilberfallen und zu schlagen, 

nahm die Stadt Tsch'i-dschou37 wieder ein und wurde darauf zum Feldmarschall 

des Reiches befordert und zugleich zum Rate im Kriegsministerium38. Er rilckte 

jetzt vor, um An-king38 anzugreifen, und zog nach Wu-we40 auf dem Landwege; 

des Nachts ilberrumpelte er die Bergfeste am Fu-schan41 und,schlug dann einen 

Abteilungsfilhrer des Dschau Pu-scheng am Tsing-schan42, nahm darauf Tsian-

24) 龍渾 zwischenNanking und Dschen-giang. 
25) 王均用．

26) 張 und湯 sindnicht weiter bekannt. 
27) 餃椙密院事・

28) 寧國， inder so. Ecke von Anhui. 
29) 宜興， o.des Tai-hu, h. an der AutostraBe von Nanking nach Hang-dschou. 
30) 趙徳勝 (GM133). 
31) 常熟， Kreisstadtnnw. v. Su-dschou. 
32) （振）士徳．

33) 埜J，卜1,h.金華縣 Gin-hua-hianin der Mitte der Prov. Chekiang, weit sswぶ Hang-dschou. 
34) 應天（府）， inden ersten Jahrzehnten der Ming-Dyn. Bezeichnung der Hauptstadt Nanking. 
35) 天完國； diesenStaat hatte Sii !'>chou-hui（徐壽輝） ind. Prov. Hube gegriindet. Es war dies 

einer der vielen ungefahr gleichzeitigen Versuche, China von den Mongolen zu befreien. 
36) 趙普勝．

37) 池州， h.Kr.貴池 Gui-tsch1,r. des Yarigtse unterhalb Anking. 
38)奉國上狩軍 etwa,,derhohe Feldherr, der dem Reiche Dienste leistet"; dazu郊椙密院事，

im Kriegsrat der n註chsthohere Titel nach 27. 
39) 安慶， diebekannte Hafenstadt am n. Ufer des Yangtse. 
40) 無総， Kr.n. des Yangtse, w. v. Wuhu. 

41) 浮山， irgendwo!J. des Yangtse zwischen Wu-we (40) und Tsian-schan (43). 
42) 宵山， desgl.; nicht aufzufinden. 
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schan43 ein, kehrte zuruck und hielt T,schi-dschou. Mit Tschang Yu-tschun 

zusammen legte er einen Hinter halt und schlug das Heer des T,schen Y o-liang14 

am FuBe des Giu-hua-schan見 lieB 10.000 Mann die Kopfe abschneiden und 

nahm 3000 Mann gefangen. Yu-tschun schlug vor:,,Dies ist eine starke Truppe; 

wenn wir sie nicht toten, wird es uns spater Leid bringen''. Su Da war aber 

nicht damit einverstanden, und sie benachrichtigten in einer Eingabe Dschu, 

[den spateren Kaiser]; Y注tschunlieB zuvor schon des N achts uber die Halfte 

der Leute lebendig begraben, Dschu aber war nicht erfreut daruber und lieB 

die ubrigen alle frei. Damals erst ordnete er an, daB Su Da die Oberaufsicht 

uber s釦mtlicheHeerfuhrer haben sollte. 

Tschen Yo-liang uberfiel Lung-giang4a. Su Da's Truppen k如mpftenmit 

anderen Fuhrern zusammen auBerhalb des Sudtores heftig gegen ihn und be-• 
,siegten ihn, verfolgten ihn dann bis zum Tsi-hu47 und verbrannten seine Schiffe. 

- Im nachsten Jahre [1361] zog er mit Dschu, griff das Han-Reich an48 und 

nahm Giang-dschou40. T,schen Yo-liang begab sich nach Wu-tschang50, und Su 

Da verfolgte ihn; Yo-liang zog mit Kriegsschiffen nach Mian-yang51, Su Da lag 

in Han-yang und Tschunkou52, um ihm den Weg zu versperren. Damals wurde 

er zum zweiten Gehilfen im obersten Staatsrat53 befordert. —Im folgenden 

Jahre [1362] nahm Dschu Nan-tschang54 ein. Die unterworfenen Generale Dschu 

Dsung und Kang Tai55 emporten sich, aber Su Da schlug mit den Truppen von 

T,schun-kou den Aufstand nieder. Dann sicherte er mit Dschu zusammen die 

43) 潜山， Kr.wnw. v. Anking. 

44) 陳友諒 griindetes. des Yangtse an.der Grenze v. Hube und Kiangsi ein Reich漢 Han
und tiitete den Herrscher des Tian-wan-Reiches (35). (GM 123). 

45) 九華山， Bergsii. v. Tschi:-dschou (37). 

46) 龍江（闘—guan), h. die Vorstadt下闘 Hia-guannw. v. Nanking am Ufer des Yangtsekiang. 
Nachdem績資治通鑑， Buch215, war dieser Angriff im J. 1360. 

47) 慈湖， kleinerSee n. der Kreisstadt望江 Wang-giang(sw. v. Anking) n. des Yangtse, der 

j. nicht mehr vorhanden ist. 

48) 漢， dasReich von Tschen Yo-liang (44). 
49) 江州 istdas heutige九江 Giu-giang(gew.Kiukiang) in Kiangsi, am Yangtse. 
50) 武昌 gegeniiberHankou am Y angtse. 
51) 洒陽， sw.v. Han-yang, n. des,,GroBen Sees"（洪湖 Hung-hu),die Heimat des Tschen Yo-

liang. 
52) 沌口（鎮）， sw.v. Han-yang. 

53) 中書右丞 VonKublai（元泄阻 YiianSchi:-dsu) war ein oberster Staatsrat（中書省） einge-
richtet worden, dessen Vorsitzender巾書令hieB;die beiden stellvertretenden Vorsitzenden 
hieBen右 und左丞相 undbekamen spater die Rechte des Vorsitzenden. Unter ihnen 
standen die平章政事 (etwaDirektoren im Staatsrat), dann die右 und左丞 (Gehilfen)und 
参知政事 (Beisitzer).V gl・中國文化史， von高桑駒吉， ausdem Jap. iibs. v.李鑑煽 (Schang-
hai, Comm. Press 1926), S. 339 f. (nach dem綬文献通考）． Dochist die Reihenfolge von mir 
nach der,,Geschichte der Yiian'（元史）， Kap.120, berichtigt. 

54) 南昌， dieHauptstadt der Prov. Kiangsi. 

55) 翫宗 und康泰．
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Stadt An-feng吼 besiegteLli-dschen"7, den Feldherrn von wu:w, und umzingelte 

Lu-dschou58. Zu der Zeit griffen die Leute von Han die Stadt Nan-tschang an, 

da rief Dschu Sii Da, er moge von Lu-dschou kommen und zum Hauptheere 

stoBen, und sie trafen sich am Bo-yang-See59. Tschen Yo-liang hatte dort ein 

starkes Heer, aber Sli Da per.sonlich, vor allen anderen Flihrern, griff heftig an 

und schlug seine Vorhut zurlick, totete dabei 1500 Mann und nahm ein groBes 

Schiff. Dschu sah jetzt wohl ein, daB der Feind besiegt werden konnte, aber da 

er eine Emporung des Dschang Sch'i-tscheng20 fiirchtete, schickte er Sii Da 

nachts zurlick, um Ying-tian34 zu schlitzen. Er selbst flihrte die anderen Generale 

in einen morderischen Kampf hinein und totete schlieBlich den Tschen Yo-liang吼

Im Jahre darauf [1364] nahm Dschu den Titel,,Konig von Wu"61 an und 

machte Sii Da zu seinem zweitobersten Reichsminister62. Wieder flihrte dieser 

seine Truppen zur Belagerung von Lu-dschou und nahm die Stadt ein. Er unter-

warf dann die Bezirke von Giang-lingG3, Tschen-dschou04, Heng-dschou60 und Bau-

king66, und [die'Provinzen] Hube und Hunan waren so unterworfen. Als er zurlick-

gerufen wurde, flihrte er Tschang Yli-tschun und andere zum Angriff in die 

Gegend ostlich des Huai-Flusses67 und eroberte T'ai-d,schou68. Die Leute von Wu 

brachten I-hing29 zu Fall, Sli Da kehrte um, kam der Stadt zu Hilfe und nahm 

sie zurlick, dann flihrte er seine Truppen wieder liber den Yangtse-Strom, nahm 

Gau-yo60 und machte dabei liber 1000 Fuhrer und Soldaten von Wu zu Gefan-

genen. Zusammen mit Yli-tschun bestlirmte er Huai-an70 und schlug die 

Truppen von W'u bei Ma-lo-giang71, darauf libergab der Verteidiger von Huai-an, 

Me S'i-dsu72, die Stadt. Weiter er.stlirmte er An-feng und fing den mongolischen 

56) 安豊； Spurender alten Stadt finden sich noch s. v.壽縣 Schou-hian(sw. v. Feng-yang, 3J 
im nordl. Anhui. 

57) 呂珍

58) 慮•1，卜I, h.合肥 Ho-fenordl. des巣湖 Tschau-Seesin Anhui. 
59) 郡陽湖， dergrosse See in der Prov. Kiangsi s. des Yangtse. 
60) i. J. 1363. Es ist im Text ofters nicht darauf geachtet, daB sich die Ereignisse bis ins 

nachste oder gar iibernachste Jahr hineinziehen. 
61) lm J. 1356 hatte er den Titel哭國公， Herzogdes Landes Wu, angenommen; j. nannte er 

sich哭王 Wu-wang,eb:nso wie im J. vorher Dschang Schi:-tscheng, sein Gegner am 
unteren Y angtse. 

62) 左相國． Nachder Errichtung der Ming-Dynastie wurde dieser Titel nicht mehr gebraucht. 
Vgl. 76.' 

63) 江陵，Kreisunterhalb v.宜昌 I・tschang,n. des Yangtse (friiher auch荊州 Ging-dschougen.). 
64) 辰州， j．況陵 Yiian-Iingim nw. Hunan. 
65) 衡洲， j.衡陽 Heng-yang,ziemlich weit s. v.長沙 Tschang-scha.
66) 賓慶， w.v. Heng-yang. . 
67) 淮東， dasGebiet o. des Huai-Flusses, bes. die Bezirke von揚，J+IYang-dschou (n. de3 

Y angtse, gegeniiber Dschen-giang, 18) und : 
68) 泰州 Tai-dschou(i:i. v. Yang-dschou). 
69) 高郵， n.v. Yang-dschou. 
70) 淮安， nochweiter n. gelegen. 
71) 馬螺港， einkleinerer Ort in der Nahe. 
72) 梅 思 鵬 (GM131). 
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General Hin-du訊， triebDso Gi.in-bi口 indie Flucht und erbeutete alle seine 

Lastschiffe. Truppen der Ytian ruckten in Su-dschou75 ein; er zog ihnen entgegen 

und schlug sie vernichtend, fing und totete gegen 10.000. Die Gegend siidlich und 

nordlich des Huai-Flusses war so vollstandig unterworfen. 

Als das Heer zuruckgekehrt war, faBte Dschu den Plan, das Land Wu zu 

unterwerfen, aber der oberste Reichsminister Li Schan-tschang76 bat ihn, damit 

zu warten. Su Da entgegnete jedoch:,,Dschang20 ist anmaBend und grausam, 

der Oberfeldherr Li Bo-scheng77 und die ubrigen schutzen nur ihre Frauen und 

Kostbarkeiten, und es ist daher leicht, mit ihnen fertig zu werden; die drei 

Berater des Heeres, welche die Geschafte betreiben, Huang, Tsai und Y訊 sind

Biichergelehrte und verstehen nichts von groBen Planen. Wenn ich Wu unter 

dem Schutze des Ansehens und der Tuchtigkeit meines Herrn mit einem groBen 

Heere bedrange, so wird das Land der drei Wu79 in einer Reihe von Tagen 

besiegt sein". Uber diese.AuBerung freute sich Dschu sehr, ernannte darauf 

Sii Da zum Oberbefehlshaber und den Direktor des Staatsrats"3 Tschang Yむ

tschun zu seinem Stellvertreter. Sie riickten auf Schiffen mit 200.000 Mann vor 

und bedrohten Hu-dschou80. Die Feinde zogen auf drei Wegen zum Kampfe aus, 

Su Da bildete auch drei Heere, um ihnen zu begegnen, und besonders schickte 

er noch eine Abteilung, die ihnen den Riickweg abschneiden sollte. Die Feinde 

unterlagen im Kampfe und zogen sich zuriick, konnten aber nicht in die Stadt 

gelangen,,so erneuerten sie den Kampf und erlitten eine schwere Niederlage. 

Sii Da nahm 200 0缶ziereund Beamte gefangen und umschloB die Stadt. Nun 

sandte Dschang Sch1-tscheng Lii Dschen57 u.a. mit 60.000 Soldaten zur Rettung 

der Stadt; die lagerten beim,,Alten Gasthaus"81 und warfen fiinf Schanzen auf, 

um ihre Stellung zu befestigen. Su Da IieB von Ya—tschun u.a. zehn Erdwerke 
anlegen, um den Gegner aufzuhalten. Nun kam Dschang Sch'i-tscheng selbst mit 

einer auserw臥hltenTruppe zu Hilfe, aber Su Da brachte ihm bei Dsau-lin82 

eine schwere Niederlage bei..Nachdem Schl-tscheng abgezogen war, eroberte Su 

73) •I 斤都．

74) 左君弼．

75) 徐州， j.Eisenbahnknotenpunkt im n. Kiangsu, unter der Republik銅山 Tung-schan
genannt. 

76) 李贄長 (GM127), vertrauter Ratgeber des Kaisers Hung-wu, 1314-1390. Er war damals 
sein右相國， obersterReichsminister. Im 9. Monat d. J. 1364 anderte Dschu die Reihenfolge 
im Gegensatz zur bisherigen Gewohnheit w註hrendder Yi.ian-Dynastie (vgl. 53), d. h. er 

nannte den 1. Reichsminister左， den2.右（vgl.GM 127). 

77) 李fl'：昇．

78) 黄（敬夫 Ging-fu),察（彦文 Yan-wen)und葉（徳新 Do-sin)GM 123. 

79) 三哭． Wennes auch andere Auffassungen gibt, so bezieht sich doch der Ausdruck hier 
ohne Zweifel auf die drei Hauptorte von Wu: Su-dschau (87), Tschang-dschou (21) und 

Hu-dschou (80). 
80) ~訊[, am Si.idufer des太湖 Tai-hu,in der Prov. Chekiang. 
81) 藷館， Dorfw. v. Hu-dschou. 
82) 平•林， ein Flecken etwa 4 km n. der Kreisstadt桐瑯 Tung-hiang(no. v. Hang-dschou). 
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Da den zu Wasser und zu Lande befestigten Scheng-schan8:i. Unter anderen 

ergaben sich der,,flinfte Prinz'''84, Dschu Si虹1180und Lu Dschen. Als er nun 

mit ihnen unter die Stadtmauer zog, ergab sich Hu-dschou [1366]. Dann unter-

warf er Wu-giang-dschou81¥ riickte vom,,GroBen See'''vor und umzingelte Ping-

giang色 SilDa's Truppen standen am Feng-men, Yli-tschun13 am Tigerhtigel, 

Guo DsY-hing88 am Lou-men, Hua Ytin-lung89 am Su-men, Tang Ho00 am 

Tschang-men, Wang Bi01 am Pan-men, Dschang Wen92 am Westtore, Kang Mau-

tsai03 am Nordtore, Geng Bing-wenn4 im Nordosten, Kiu Tscheng0G im Siidwesten 

und Ho Wen-huiDG im N ordosten der Stadtmauer;,sie alle warfen lange Erdwalle 

auf, um die Stadt einzuschlieBen; darauf errichteten sie holzerne Tiirme, die 

ebenso hoch waren wie die Stu pas in der Stadt; auBerdem bauten sie drei 

Gerliste, um in die Stadt hinabzuschauen, darauf stellten sie Armbrii.ste und 

Feuerrohre auf; auch stellten sie auf den Gertisten schwere Geschtitze auf; was 

davon getroffen wurde, wurde zerschmettert, und in der Stadt herrschte groBe 

Besttirzung. Su Da schickte einen Boten und fragte wegen dieser Ange1egenheit 

an, Dschu beschwichtigte ihn in einer Anweisung und sagte:,,Du hast als Feld-

herr hervorragend tapfere Plane, und deshalb bist du imstande, den Aufruhr 

niederzuwerfen und die Bandenflihrer zu beseitigen. W enn du nun in dieser 

Angelegenheit unbedingt meinem Befehl folgen mochtest, so zeigt das deine 

Treue, und ich lobe sie sehr, aber da du als Fuhrer im Felde stehst, lege ich dir 

als Herrscher keine Beschr幻nkungenauf, und ob du nun beim Heere etwas 

verlang,samst oder beschleunigst, das muBt du selbst je nach Gelegenheit aus-

韮 hren,und ich will nicht mit Anweisungen dazwischenfahren". Als bald darauf 

Ping-giang fiel, nahm Sii Da Dschang Schi:-tscheng gefangen und sandte ihn 

nach Ying-tian. Das siegreiche Heer bestand aus 250.000 Soldaten. - Als die 

Stadt dem Falle nahe war, verabredete Su Da mit Yu-tschun folgendes: 

83) 昇山， einBerg, 10 km 6. v. Hu-dschou. 
84) 五太子， einAdoptivsohn des Dschang Schr-tscheng (20). 
85) 朱蓬， ebenfallsein Heerfiihrer des Dschang Schl-tscheng, wie Lii Dschen (57). 
86) 哭江州， j.Kr. Wu-giang, s. v. Su-dschou (87). 
8) 平江 istdie bekannte Stadt蘇州 Su-dschou(amtlich哭縣 Kr.Wu genannt, an der Eisen-

bahn zw. Schanghai und Nanking), der Hauptort des Landes Wu; sieben Tore der Stadt 
sind angegeben : das蒟門 imSO., (dann_der Tigerhiigel weit auBerhalb der NW;Ecke der 
Stadt,虎耶 Hu-Kiu),das裳門 imNO., das 7rf門 imSW., das閻門 imNW., das盤門 imS., 
das Westtor（西門） unddas Nordthor（北門）．

88) 郭子興 (oder郭興 GuoHing, GM l'Jl), ein Namensvetter und Landsmann des beriihmte-
ren Generals Guo Dsr-hing (5', der zur Zeit dieser Kampfe nicht mehr lebte. 

80) 華雲龍 (GM130). 

90) 湯和 (GM126) wurde sp恥terals Heerfohrer bekannt. 
91) 王弼 (GM132). 
92) 張温 (GM132). 
93) 康茂オ (GM130). 
94) 耽術文 (GM130). 
95) 仇成 (GM130). 
96) 何文輝 (GM134). 
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,, W enn das Heer eindringt,'So lagere ich auf der linken und du auf der rechten 

Seite". An die Offiziere und Soldaten erlieB er folgenden Befehl:,,Wer von dem 

Eigentum des Volkes etwas raubt, muB sterben; wer Wohnungen der Burger zer-

stort, muB sterben; wer sich 20 Li aus dem Lager entfernt, muB sterben'', Als das 

Heer in die Stadt eindrang, lebten die Leute von Wu friedlich weiter wie bisher. 

Nach der Ri.ickkehr des Heeres wurde Sil Da zum Sin-guo-gung97 befordert, und 

dann wurde er zum Oberbefehlshaber,,fi.ir Angriff und Gefangennahme"98 ernannt 

und Yii-tschun zu seinem Stellvertreter; sie fi.ihrten 250.000 Mann zu FuB und 

zu Pferde nordwarts, um die,,mittlere Ebene"'99 zu erobern, und Dschu :elber 

brachte in Lung-giang46 das Opfer dar [for einen gli.icklichen Ausgang des 

Feldzuges]. Wenn man zu der Zeit beri.ihmte Feldherren nennen wollte, so stellte 

man sicherlich Sil Da und Yi.i-tschun an die Spitze; ihre Begabung und Tapfer-

keit hielt sich ungef珀hrdie Wage, und auf sie beide verlieB sich Dschu am 

meisten. Yi.i-tschun war feurig und wagte, weit vorzudringen, aber Sil Da war 

ihm iiberlegen in strategischen Planen; wenn Yii-tschun eine Stadt brach, so 

ging es nicht ohne groBes BlutvergieBen ab; wohin Su Da kam, war keine 

Verwirrung; sowie er ta pf ere Leute und Spaher bekommen konnte, verband er 

sie,Sich durch Giite und Gerechtigkeit, damit er sie for seine Zwecke verwenden 

konnte, und daher kam es, daB es viele Leute gab, die sich sehr gern dem groBen 

Feldherrn anschlossen. Zu dieser Zeit verkiindete Dschu allen Fi.ihrern:,,Niemand 

ist wie der Oberfeldherr Su Da imstande, bei der Fiihrung des Heeres die 

sch釦rfsteDisziplin zu halten und bei Sieg und Eroberung die Stellung eines 

Fuhrers auszufi.illen". Ferner erklarte er, unter den Angriffsplanen Su Da's sei 

am besten der, welcher mit Schantung beginne. Das Heer marschierte, besetzte 

I-dschou100 und unterwarf den Verteidiger Wang Suan101, dann besetzte es 

I-dschou102. Als Wang Siian sich emporte, schlug ihn Sil Da und lieB ihn kopfen. 

Die Bezirke von Gil, Mi und Hai103 wurden unterworfen. Dann schickte er Han 

Dscheng104 mit einer Abteilung aus, um den [-Obergang i.iber den] Gelben FluB 

zu sperren. Dschang Hing-dsu105 nahm Dung-ping und Dsi-ning106, Sil Da selber 

97) 信國公 etwa,,derHerzog, der dem (neuen) Staate (und der neuen DynaEtie) vertraut" 
98) 征慮大狩軍．

99) 中原 eigentlich<las Gebiet am Ge!ben Flusse, der Mittelpunkt des alten China; hier ist 
damit Honan, Schantung und auch das weiter niirdlich gelegene Land mit der Hauptstadt 
der Yiian, Peking, gemeint. 

100) ．荷州， h.die Kreisstadt臨訴 Lin-iim SO. der Prov. Schantung. 
101) 王宜•

102) 繹州， h.繹縣 1-hian,sw. v. 1-dschou (100). 
103) 宮州， no.v. 1-dschou;密州， h.諸城 Dschu-tscheng,noch weiter no., beide Orte an der 

alten StraBe von 1-dschou nach Gau-mi（高密） ander Schantungbahn.海州 Hai-dschou
(oder h.東海 Dung-hailso. v. 1-dschou, noch in Kiangsu, der niirdlichste Hafenort der 
Provinz. 

104) 韓政 (GM130). 
105) 張興腿．

106) 東平， wnw.v.交州府 Yan-dschou-fu(an der Tientsin-Pukou-Bahn), unweit des Gelben 
Flusses.済寧， sw.v. Yan-dschou-fu am Kaiserkanal。
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fiihrte den Hauptteil des Heeres an und eroberte I-du107, wandte sich dann gegen 

die Bezirke von We-hian und Giau-dschou108 und unterwarf sie. Als nun auch 

Dsi-nan109 sich unterwarf und.eine Abteilung Deng-dschou und Lai-dschou110 

einnahm, war das Land Tsilll vollstandig befriedet. 

Im ersten Jahre der Periode Hung-wu 112 [1368] bestieg Dschu den kaiser-

lichen Thron und machte Sii Da zu seinem zweiten Reichsminister113. Der 

Kronprinz wurde feierlich ernannt, und Sii Da wurde zugleich zweiter Lehrer 

des Kronprinzen114. Der stellvertretende Oberbefehlshaber Yii-tschun nahm 

Dung-tschang115 und stieB bei Dsi-nan wieder zum Hauptheere. Sie schlugen 

dann und kopften die Aufriihrer in Lo-an116, fiihrten darauf das Heer nach 

Dsi-ning zuriick und brachten es auf Schiffen den Gelben FluB aufwarts nach 

Bian-liang117; der Leiter der Verteidigung, Li Ko-i118, floh, Dso Giin-bi74, Dschu 

Dschen110 u.a. ergaben sich. Dann riickten sie von Hu-lau-guan120 nach Lo-

yang121, kampften in einer groBen Schlacht nordlich des Lo-Flusses. mit dem 

mongolischen Feldherrn To-yin Tiふmu-orl122und schlugen ihn in die Flucht. Der 

Konig von Liang, O-lu-wen12¥ iibergab darauf die Provinz Honan. Als die Bezirke 

von Sung, Schan, Tschen und Ju124 er,obert und befriedet waren, stieBen sie 

107) 盆都， h.Kreis I-du, bekannter unter dem Namen宵州府 Tsing-dschou-fu,an der Schan-
tungbahn. 

108) 誰（縣） und 膠(•/•卜I, gew. Kiautschou geschrieben), die bekannten Stadte an der Schan-

tungbahn, o. v. Tsin2;-dschou-fu. 

109) 清南（府1Dsi-nan-fu, die Hauptstadt der Prov. Schantung. 
110) 登 舟l府） Deng-dschou-fu(oder Kr.蓬菜 Peng-lai),an der Nordkiiste nw. v. Chefoo 

(Tschifu), und莱（州府） Lai-dschou-fu(oder Kr.披詞， sw.v. Deng-dschou. 
111) 齊 DerName des alten Staates Tsi (aus der Zeit der,,Kampfenden Reiche", Dschou-

Dynastie) steht, wie haufig, fur die Prov. Schantung. 

112) 洪武 istdas年競， dasDschu Yiian-dschang geflihrt hat, solange er auf dem Throne war, 
1368-1398. 

113) 右丞祖， vgl.53. Li Schan-tschang (76) war erster Reichsminister（左丞相）．

114) 太子少偲， nat.nur ein Ehrentitel. Die Reihenfolge dieser Titel war少師 (denerhielt Li 

Schan-tschang, 76)，少僻 und，刃保 (denerhielt Tschang Y迂tschun).Vgl. Takakuwa (zu 
53) S. 37, W. F. Mayers, the Chinese Government, Shanghai 1878, Nr. 137-142. Die Titel 
wurden auch wahrend der Yiian-und Ming-Dynastie nur ab und an verliehen. Vgl. auch 
202. 

115) 東昌（府） oderj. Kr.聯城 Liau-tscheng,n. des Gelben Fl. am Kaiserkanal. 

116) 築安， h.die Kreisst.廣饒 Guang-jaun. Tsing-dschou-fu. 

117) 沐梁， d.i. die Hauptstadt der Prov. Honan,！開封府 Kai-feng-fu.

118) 李克尊

119) 竹貞．

120) 虎牢閥， einPass nw. v.氾水 Si:-schui(an der nach W. fiihrenden neuen Bahn w.鄭州
Dscheng-dschou). 

121) 洛陽， am洛水 FI.Lo, noch weiter w. an ders. Bahn. 
122) 脱因，帖木兒． Diemongolischen N amen fin den sich in ganz verschiedenen Schreibweisen ; 

so dieser Heerfiihrer als托昔，特穆爾 To・yinTo-mu-or! im綬資治通鑑 220(zum J. 1368). 

123) 梁モ，阿魯温， ebenda阿哩衰 0-li-gungenannt. 
124) 嵩， Kr.ssw. v. Lo・yang；険 amGelben FL, w. v. Lo-yang;陳（州） oderh. Kr.淮湯 Huai・

yang, ssii. v. Kai-feng;汝（州） oderh. Kr.臨汝 Lin-ju,am汝河 Ju-Fl.,ii. v. Sung. 
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gegen Tung-guan1~月 vor. Da Li Si:-tsi120 nach F'eng-siang1~7 floh und Dschang 
Si:-dau128 nach Fu-tscheng129, so drangen sie bis westlich des Passes vor und 

gelangten bis Hua-dschou130. Als der Sieg ihm berichtet wurde, begab sich der 

Kaiser [Dschu] nach Bi釦n-liangund rief Su Da zu einem Besuch in sein Quartier; 

er gab ihm zu Ehren ein Festmahl und beriet mit ihm die weitere Unterwerfung 

des N ordens. Su Da antwortete:,，むnsergroBes Heer hat Tsi und Lu131 einge-

nommen, den Gelben FluB und den Lo121 reingefegt, Wang Baubau132 halt sich 

unentschlossen zuruck und schaut aus der Ferne zu. Als Tung-guan besetzt war, 

sind Li Si:-tsSi126 und die andern in wilder Verwirrung nach Westen geflohen, und 

mit der Unterstutzung <lurch die Mongolen ist es bereits zu Ende; wenn wir jetzt 

die Gelegenheit benutzen und die Hauptstadt der Yuan direkt angreifen, so 

konnen wir sie ohne Kampf nehmen'". Der Kaiser erklarte sich damit einver-

standen, und Su Da fuhr fort:,,Wenn die Hauptstadt der Yuan genommen und 

ihr Herrscher nach Norden entwichen ist sollen wir ihn dann bis zum AuBersten 

verfolgen ?" Darauf erwiderte der Kaiser:,,Das Gliick der Yuan bricht zusam-

men, durch ihre Handlungsweise vernichten sie sich selbst; man braucht die 

Truppen nicht,so sehr anzustrengen, S(!ndern nachdem die Mongolen aus den 

Sperrforts der GroBen Mauer hinausgezogen sind, geniigt es, wenn man die 

Grenzen sorgfaltig schiitzt und ihre Einfalle verhindert". Su Da empfing den 

Beiehl, indem er mit dem Kopf auf den Boden schlug. Darauf vereinigte er 

seine Truppen mit denen des stellvertretenden Oberbefehlshabers bei Ho-yin133, 

sandte dann seine Unterfiihrer auf verschiedenen Wegen gegen die nordlich des 

Gelben Flusses gelegenen Landstriche und unterwarf so nacheinander W e-hui, 

Dschang-do und Guang-ping134. Als das Heer bei Lin-tsing135 lagerte, sandte er 

_Fu Yo-do13G, um den Landweg zu offnen, auf dem sein FuBvolk und seine Reiterei 

125) 浪爛， Kreisstadtam Knie des Gelben Fl. in Schensi, einstweilen das Ende der Bahn nach 
dem W., seit alters ein auBerordentlich wichtiger Durchgangsort. 

126) 李思齊

127) 鳳翔， imW. Teile der Prov. Schensi, w.西安府 Si-an-fu.
128) 張思道．

129) 郎城， diealte Stadt lag etwa 35 km so. v.洛JlfLo-tschuan, einer Kreisst. nnw. v. Tung-
guan. Es ist nicht zu verwechseln mit dem etw. Weiter n. gelegenen郎縣 Fu-hian.

130) 華州， w.v. Tung-guan, s. des渭水 We-Fl.
131) 魯， derHeimatstaat des Kungfudsi: in Si.idschantung, bezeichnet hier zusammen mit Tsi 

(111) die ganze Prov. Schantung. 

132 王保保 istder Name des t廣廓帖木兒 Kuo-kuoTia-mu-or!, eines der bedeutendsten Heer-
f.lhrer auf mongolischer Seite, wahrend seiner Kinderzeit (GM 124;. 

133) 河陰， Kr.nw. v. Dscheng-dschou unfern des Gelben Fl. 

134) 術輝（府） oderKr．汲 Giund Weiter n．彰穂（府） oderKr.安陽 An-yangin dem Zipfel der 
Prov. Honan n. des Gelben FL廣平（府）， h.Kr.永年 Yung-nfan,liegt schon in Chili (h. 
Robe), etw. o. der Peking-Hankou-Bahn; nicht zu verwechseln mit der so. davon gele-
genen Kre:sstadt廣平．

135) 臨浦， inder NW.-Ecke von Schantung, n. des Gelben Fl. 
136) fl専友徳 (GM129). 
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marschieren konnten, und Gu Sch'i137, um die Flii.sse fur die Schi仔ezu saubern. 

So zog das Heer weiter nach Norden. Yii.-tschun hatte schon Dかdschou138genom-

men, und sie vereinigten ihre Truppen wieder und besetzten Tschang-lu139 und 

sperrten den DschI-gu-Flu炉 0ab. Sie schlugen eine S'chi仔sbrii.cke,um das Heer 

hinuberzufii.hren, gingen dann gleichzeitig zu Lande und zu Wasser vor und 

brachten dem Heere der Yuan bei Ho-si-w的 eineschwere Niederlage bei. Als 

sie darauf Tung-dschou142 eroberten, zog der Kaiser Schun143 mit der Kaiserin, 

den N ebenfrauen und dem Kronprinzen nach Norden davon. Am folgenden Tage 

stellte Su Da seine Truppen am Tsi-hua-men144 auf, und diese fii.llten den 

Stadtgraben auf und erstiegen die Mauer. Der Reichsverweser, der Konig von 

Huai Ti恥-mu-orlBu-hua145, der zweite stellvertretende Vorsitzende des Staats-

rates Kingtung146, der Direktor im Staatsrat •Di詞rl-bi-schI-pu-sai-yin Bu-hua147, 

der Gehilfe im Staatsrat Dschang Kang-bo148, der Vorsitzende der Zensurbe-

horde Mantschuan14n und andere wollten sich nicht ergeben und wurden niederge→ 

macht, aber sonst wurde kein Mensch getotet. Die Einwohnerlisten, Bucher und 

Kostbarkeiten des Staatsschatzes wurden versiegelt. Su Da befahl dem Anfii.hrer 

Dschang Scheng150,, mit tausend Soldaten die Palasttore zu bewachen, wies 

die Eunuchen an, die Bewohnerinnen des Palastes, N ebenfrauen und Prin-

zessinnen, zu,schutzen, und verbot den Offizieren und Soldaten, gewaltsam ein-

zudringen. Beamte und Volk lebten friedlich weiter, und das Marktleben erlitt 

gar keine Storung. 

Als der Kaiser die Siegesnachricht erfuhr, anderte er durch einen ErlaB 

den Namen der Hauptstadt der Yuan in Be-ping-fu151 (Bezirk des nordlichen 

137) 顧時 (GM1311. 

138) 1應州， dienordlichste Stadt Schantungs an der Tientsin Pukou-Bahn. 

139) 長薦， d.i. die Stadt檜州 Tsang-dschous. v. Tientsin an der Bahn. 
140) 直泊， FluBunmittelbar bei Tientsin, gew.白河 Bai-hooder海河 Hai-hogenannt. 
141) 河四務， Dorfnnw. v. Tientsin am Kaiserkanal. 
142) 通州， ii.v. Peking. 
143) 順帝， derletzte Kaiser der Yiian-Dynastie, 1333-1367. 
144) 齊化門， da(lso. Tor der inneren oder Tatarenstadt v. Peking, auf das man von Tung-

dschou her tri:fft. 
145) 監國，淮王，帖木兒，不花 (GY117), Enke! Kublais; schon iiber 80 J. alt. 
146) 慶童 (vgl.53; GY 142) sollte den Konig von Huai bei der Verteidigung von Peking unter-

stiitzen. 

147) 迭兒必失撲賽因，不花． Zudem Titel vgl. 53. 
148) 張康伯．

149) 満）ii,Er war御史中丞 Im御史憂， derobersten Zensurbehorde, hatte der zweite Gehilfe 
des御史大夫， desV orsitzenden, der中丞 hieBund im Palast wohnte, schon seit der 
spateren Han-Dynastie den Platz des Vorsitzenden eingenommen. Vgl.齢源 S,V.中丞

150) 張勝・

151) 北↑府． DenselbenNamen wahlte ja auch die Zentralregierung wieder, nachdem sie 1928 
die Stadt erobert hatte. Sie kniipfte hier --wie in manchen ancleren Dingen—an die 
Traditionen der Ming-Dynastie an. 
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Friedens), richtete sechs Wac.hen ein und lieB Sun Hing-dsu心 nebstanderen 

dort, um die Stadt zu schi.itzen; elem Si.i Da und Yi.i-tschun befahl er aber, weiter 

vorzugehen und die Provinz Schansi zu erobern. Yi.i-tschun bezwang zunachst 

Bau-ding, Dschung-schan und Dschen-ding153, Feng Schengrn4 und Tang Ho90 

ebenso Huai-kingrn1, ti.berschritten dann das Tai-hang-Gebirge1~,n und nahmen 
Dsi.i und Lurn7, und Si.i Da folgte ihnen mit elem Hauptheere. Zu der Zeit fi.ihrte 

Kuo-kuo Ti街mu-orl14" ein Heer ans elem Wildganstorerns heraus und beab-

sichtigte, i.iber Gむyung169Be-ping, anzugreifen. Als Si.i Da davon erfuhr, beriet 

er sich mit seinen Generalen und schlug vor:,,Da Kuo-kuo so weit vorst韓 t,i,st 

Tai-yi.ian 160 bestimmt leer; in Be-ping sitzt Su11rn2 als Oberbefehlshaber, der ist 

stark genug, es zu,schi.itzen; jetzt nutzen wir die Gelegenheit, da die Feinde 

nicht darauf gefaBt sind, und marschieren direkt auf Tai-yi.ian, sodaB sie, wenn 

sie auch vorriicken wollen, nicht kampfen ki.innen, wenn sie sich zurUckziehen, 

es auch nicht schi.itzen konnen, wir sie daher,sozusagen an ihrer empfindlichsten 

und ungeschiitzten Stelle treffen. Sollte er [der mongolische General] etwa selber 

nach Westen zuriickkehren, um die Stadt zu retten, dann wird er gefangen". 

Alle Generale waren mit diesem Plane einverstanden und fi.ihrten ihre Truppen 

gegen Tai-yuan, Als Kuo-kuo nach Bau-an161 gekommen war, kehrte er wirklich 

um zur Rettung der Stadt, Sti Da aber wahlte sich vorztigliche Soldaten ans 

und i.iber丘eldes Nachts sein Lager. Kuo-kuo fliichtete selbst mit 18 Reitern, und 

die ganze i.ibrige Menge muBte sich ergeben. Darauf wurde Tai-yuan erobert; 

die Gelegenheit ausni.itzend, nahm er auch noch Da-tung叫 ， teilteseine Truppen, 

um die. noch nicht unterworfenen Bezirke und Kreise zu besetzen, und die 

Provinz Schansi war so vollstandig befriedet. 

Im 2. Jahre [Hung-wu, 1369] fi.ihrte Si.i Da seine Soldaten in westlicher 

Richtung i.iber den Gelben FluB und erreichte Lu-tai1"0; Dschang Si:-dau128 floh. 

152) 孫興輯 (GM133). 

153) 保定（府） sw.v. Peking an der Bahn nach Hankou,中山（府）， h.Kr.定 weitersw. an der 
Bahn und noch weiter sw. ebenso鍍定， h.正定 Dscheng-ding.

154) l馬勝 (GM129). 

155) 懐曖（府）， j.泌陽縣 Tsin-yang-hiangenannt, n. des Gelben Fl., in der NW.-Ecke der Prov. 
Honan. 

156) 太行山 derGebirgszug, der die Grenze zwischen Honan u. Schansi bildet. 
157) 澤（州）， h.晉城 Dsin-tscheng,die erste Kreisstadt in Schansi, die man von Huai-king 

erreicht, wenn man in n. Richtung <las Gebirge iiberstiegen hat. Ziemlich weit n. davon 
liegt l路 J•I、I, spater unter den Ming und Tsing l路安府 Lu-an•fugenannt, h. Kr.長治 Tschang.
dschi. (Es ist nicht die etw. weiter no. gelegeneこtadt混城 Lu-tscheng).

158) 雁門（闘） Yanm証 guan,Tor in der GroBen Mauer im n. Schansi, an der StraBe von 
Tai・yiian(160) nach Da-tung (162). 

159) 居庸（闊）， <lasberiihmte Tor in der GroBen Mauer nnw. v. Peking, im Nankou-PaJl. 

160) 太原（府）， dieHauptstadt der Prov. Schansi. 
161) 保安， j.琢鹿 Dscho-luso. Kalgan, Prov. Tschahar (friiher noch zu Chili gehorig). 
162) 大同（府）， imauBersten N. der Prov. Schansi. 
163) 廊憂（祠 -tsi),ein Tempel in der Ebene von Si-an-fu in Schensi. 
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Dann nahm er Feng-ytian164 ein. Zu der Zeit besetzte Yu-tschun Feng-siang巳
Li SI-tsi126 zog jedoch nach Lin-tau165. Dann beriet Su Da mit seinen Generalen 

tiber die einzuschlagende Richtung, und diese erklarten alle:,,Dschang S1-dau's 

Begabung reicht lange nicht an die Li S1-tsi's heran, und King-yang166 ist leichter 

zu nehmen als Lin-tau, daher bitten wir darum, daB wir zunachst King-yang 

angreifen''. Aber Su Da erwiderte ihnen:,,Durchaus nicht ! Die Stadtmauer von 

King-yang ist steil und die Truppe vorztiglich, es wird daher nicht leicht sein, 

es so tiberraschend zu nehmen. Lin-tau grenzt im Norden an Ho-huang167, im 

Westen st鴎 tes an die Kiang-jung168; wenn man es nimmt, so kann man die 

Menschen zur weiteren Kriegfuhrung gebrauchen, und die Landeserzeugnisse 

dienen dazu, den Heeresbedarf aufzuftillen. Wenn man es mit einem groBen 

Heere bedroht und Li S'i-tsi nicht flieht, so wird er unweigerlich gefangen, und 

sobald Lin-tau tiberwaltigt ist, was scheren wiT uns da noch um die anderen 

Bezirke ?" Darauf tiberschritt er das Lung-Gebirge169 und eroberte Tsin-

dschou170, unterwarf Fu-kiang und Ning・ytian171, rtickte in Gung-tscha11g17~ 
ein, sandte seinen zweiten Stellvertreter Feng Scheng坦 ab, um Lin-tau zu 

bedrohen, darauf ergab sich Li S1-tsi tatsachlich ohne Kampf. Er teilte sein Heer 

und nahm Lan-dschou173, tiberfiel den Konig von Yu174, trieb ihn in die Flucht 

und entriB ihm alle seine Soldaten und seinen TroB. Er wandte sich dann 

zurtick, zog durch den Hiau-,PaB17" hinaus und unterwarf Ping-liang176. Dschang 

S1-dau entwich nach Ning-hia177 und wurde von Kuo-kuo gefangen gesetzt; sein 

jtingerer Bruder Liang-tschen178 tibergab King-yang166, und Su Da sandte Stia 

Hi祖n179ab, um es zu tibernehmen. Liang-tschen emporte sich wieder, rtickte des 

164) 奉元， h.長安 Tschang-an(oder西安 Si-an),die Hauptstadt v. Schensi, 
165) 臨洸（府）， s.v. Lan-dschou-fu, der Hauptstadt v. Gansu. 
166) 慶陽， Kreisin der NO.-Ecke der Prov. Gansu. 
167) 河浪 dasGebiet des (oberen) Gelben Fl. und des涅水 Huang,eines Iinken Nebenfl., der 

sich w.立 Lan-dschou-fumit dem Gelben FL vereinigt; hier ist offenbar die Gegend von 
Lan-dschou-fu gemeint. 

168) 光戎， diewestlichen Fremdstamme, haupts血chlichtibetischer Abkunft. 
169) 薗（山）， derGebirgszug zwischen Schensi und Gansu, nw. v. Feng-siang (127); wenn man 

i.iber den PaB gezogen war, gelangte man in das Ta¥ des oberen渭水 We-Fl.
170) 泰州 oderh.天水 Tian-schui,am oberen We-FI. 
171) 伏光， h.甘谷 Gan-gu,etwas weiter w., fluBaufwarts.寧遠（城）， diesevon der金 Gin-

Dynastie gegri.indete Stadt soil (nach dem地名大蹄典 S.1091) im Gebiet des h. Lan-
dschou-fu ge]egen haben. 

172) 翠昌（府）， h.陥酉 Kr.Lung-si, nw. v. Fu-kiang. 
173) 蘭州（府）， dieHauptstadt v. Gansu, wichtiger Bri.ickenkopf am oberen Huang-ho. 
174) 豫王． NachGY 108 erhielten den Titel王 (Konigoder Prinz) wahrend der mongolischen 

Zeit nur Sohne oder Schwiegersohne des Kaisers. 
175) 翼闘 WichtigerPaB an der aIten StraBe, die von Si-an in nw. Richtung i.iber邪縣 Bin-

hian nach Ning-hia (177) fi.ihrte; er Iiegt im no. Zipfel von Gansu unweit環縣 Huan-hian.
176， 平涼， Kr.im o. Gansu, s. des Hiau-PaGes, an der StraBe von Si-an nach Lan-dschou. 

177) 寧夏， wichtig~r.<?rt n°:o. v._ La°:-dschou, am 1. Ufer des Huang-ho, h. Hauptstadt der neu 
errichteten, gleichnamigen Provinz. 

178) （振）良臣•

179) 藤顕 (GM131). 
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Nachts mit Truppen aus, uberfiel und verwundete Si.i.a H'ian. Si.i Da §etzte sich 

jetzt selbst an die Spitze des Heeres und umzingelte ihn. Als Kuo-kuo einen 

Fuhrer zu Hilfe schickte, zog ihm Su Da entgegen, griff ihn an und schlug ihn 

in die Flucht. Darauf ersturmte er King-yang. Liang・Tschen und sein Sohn 

sttirzten sich in den Brunnen, wurden aber herausgezogen und enthauptet. So 

wurde das ganze Gebiet von Schensi180 unterworfen. Darauf befahl der Kaiser 

Su Da, das Heer zuriickzufuhren, beschenkte ihn reichlich mit Silber und 

gemusterter Seide und beforderte die Generale je nach ihren Verdiensten. 

Zu der Zeit griff Kuo-kuo Lan-dschou an und totete den dortigen Befehls-

haber. Der Stellvertreter des Oberfeldherrn Yu-tschun war schon gestorben 

[1369], und so machte der Kaiser im Fruhling des 3. Jahres [Hung-wu, 1370] 

Su Da wieder zum Oberbefehlshaber und den Direktor im Staatsrat Li Wen-

dschungIS1 zu seinem Stellvertreter, und sie zogen beide auf verschiedenen 

Wegen ins Feld. Su Da zog von Tung-guan125 aus in westlicher Richtung, um 

Ding-si182 anzugreifen und Kuo-kuo zu £assen. [Li] Wen-dschung brach von 

Gu-yung-guan159 auf elem 6stlichen Wege auf, um <lurch die Wtiste zu ziehen und 

den bisherigen Herrscher der Yiian-Dynastie zu verfolgen. Als Su Da nach 

An-ding183 gelangte, zog sich Kuo-kuo zuriick und Iagerte im Schらn-6rl-yii184.Nun 

ruckte Si.i. Da weiter vor und bedr祖ngteihn; <lurch einen Graben vom Gegner 

getrennt, warf er Erdwalle auf, und taglich kam es mehrere Male zu Zusammen-

st韓 en.Kuo-kuo sandte eine ausgew紺hlteTruppe auf Schleichwegen ab, um das 

sudostliche Bollwerk zu nehmen, infolgedessen verlor der Gehilfe des Staatsrats 

Hu D6-dsi185 in der Hast den Uberblick, und die Truppen gerieten in Schrecken 

und Verwirrung; Su Da fuhrte selbst Soldaten heran und schlug den Feind 

zuriick. D6-dsi w紅 derSohn von Da-hai186, und da er der Sohn dieses verdienten 

Ministers war, so schickte ihn Sii Da gefesselt nach der Hauptstadt, lieB aber 

mehrere seiner Unterfi.i.hrer enthaupten und die Kopfe im ganzen Heere herum-

zeigen. Am folgenden Tage stellte er sein Heer in Schlachtordnung auf:, nahm 

den Graben und lieferte eine morderische Schlacht, in der er die Truppen 

Kuo-kuo's vollst釘ndigbesiegte, die Ki:inige von Yan und nsi187, einen Herzog und 

einen Direktor im Staatsrat gefangennahm, auBer ihnen noch iiber 1860 Zivil-

und Militarbeamte und an Offizieren und Soldaten iiber 84 500 Mann; Pferde, 

Kamele und anderes Vieh fand sich gewaltig viel. Kuo-kuo nahm nur Frau und 

180) 映四 (eigtl.auch：：：叫an3-si),das Gebiet w. v. Schan (124), d. h. die Prov. Schensi. 

181) 李文忠， Schwestersohndes Kaisers (GM 126}. 

182) 定四， Kreisstadtso. v. Lan-dschou. 

183) 安定， einBezirk, dessen Hauptort das h.固原 Gu-yiiannw. v. Ping-liang (176) war, der 
aber auch Ping-Jiang mit umfaBte. 

184) 沈兒餘， einEngpaB etwa 52 km n. v. Ding-si. 

185) 胡穏済 warder Adoptivsohn des verdienten Generals. 

186) 胡大海， dessenLeben in GM 133 beschrieben ist. Auch iiber Do-dsi wird dort berichtet 
und der obige Vorfall mit wenigen Worten erwcthnt. 

187) 部王，清王． Dazuvgl. 17 4. 
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Kinder und einige Leute mit und floh nach Ho-lin18S. 

Als Hu D6-dsi185 nach der Hauptstadt kam, lieB der Kaiser ihn los, belehrte 

jedoch in einem Briefe Su Da folgendermaBen:,,Willst du, mein Feldherr, dem 

We-Tsing189 nachahmen, der den Su Gian nicht hinrichten lieB, beachtest aber 

nicht, wie Jang-dsu.190 den Dschuang Gia behandelte? Du hattest ihn als Feldherr 

einfach hinrichten lassen sollen. J etzt kam es zu einer Bera tung bei Hofe, und ich 

dachte an seine Verdienste in Sin-dschou und Dschu-gi191 und gewann es nicht 

uber mich, ihn mit dem Tode zu bestrafen. Von jetzt an treibe es nicht so, daB 

du dir nur vorl釦ufigRuhe schaffst !q 

Nachdem Su Da Kuo-kuo besiegt hatte, fuhrte er das Heer von Hui-dschourn2 

in sudlicher Richtung uber J-bai-ba-du193 nach L証 yang194, eroberte Miiin-

dschou1rJ5, drang in Lian-yun-dschan1!Ja ein, besturmte Hing-yuan1!li und nahm 

es. Sein Stellvertreter Li Wen-dschung eroberte Ying-tschang198 und fing den 

rechtm鵡 igen Enkel des Yuan-Kaisers,, Gemahlinnen von Prinzen, ferner 

Prinzessinnen, Generale und Minister. Er meldete dann den Verlauf des 

Feldzuges dem Kaiser. Daraufhin befahl ihm dieser, sein Heer in Ordnung zu 

bringen und im siegreichen Zuge in die Hauptstadt zuruckzufuhren. Der Kaiser 

zog ihm entgegen und belobte ihn bei Lung-giang4t;; dann veroffentlichte er in 

einem Erlasse groBe Beforderungen seiner verdienten Minister" er verlieh dem 

Su Da den Titel,,kriegerischer Minister, der die Dynastie errichtet und <las Gluck 

des Kaisers gestiitzt hat und sich redlich bemiiht"198, und machte ihn zu einem 

188) 利林， diealte Hauptstadt der Mongolen zur Zeit des Dschingis-Khan, sw. v. Urga in der 
auBeren Mongolei gelegen. 

189) 衛村（前漢書， Annalender friiheren Han-Dynastie, Kap, 55) war ein Feldherr, der zur 
Zeit des Kaisers Wu in der friiheren Han-Dyn. gegen die Hunnen kせmpfte.(tl06 v. Chr. 

~~I: Giles, __ B~ogr. Di~t. ~r: _22~8). Als der _sonst b_ewahrte麒建 nachVerlust all seiner 
Soldaten allein aus der Schlacht zuriickkehrte, schonte er ihn und schickte ihn zum 
Kaiser zur Aburteilung; der begnadigte ihn. 

19J) （田）穣茸（史記， Schi-giKap. 64, Giles, B. D. Nr. 919; im 5. Jahrh, v. Chr.) lieB den荘買

wegen Nachlassigkeit im Dienst hinrichten und gait seither als Muster fiir eiserne Diszip-
!in. 

191) 信州， h.上饒 Schang-jauin der o. Ecke der Prov. Kiangsi.諸鐙 Kreisstadts. v. Hang-
dschou in Chekiang. Nach GM 133 hatte sich Hu Do-dsi in den Kampfen um diese Orte 
besonders hervorgetan. 

192) 徽州， h.徽縣 Hui-hian,so. v. Tfan-schui (170) in Gansu. 
193) ー百八渡， einkleinerer Ort, nicht naher festzustellen. 
194) 略陽， Kr.in der SW.-Ecke von Schensi. 
195) 汚州， h.汚縣 Mian-hian,so. v.1Lii注yang,an der groBen StraBe von Si-an nach Si:,tschuan. 
196) 連雲棧istder Name fiir die holzernen Wege und Brucken, welche n. v・褒城縣 Bau-tscheng-

hianふ v.Mfan-hian) an den Bergabhangen entlangfiihren. Schon im 3. Jahrh. v. Chr. soll 
dieser W eg von Schensi nach Si:tschuan vorhanden gewesen sein. 

197) 興元， nachher漠中府 Han-dschung-fu,h. als Kreis南鄭 Nan-dscheng,so. v. Bau-tscheng. 
198) 應呂． DieserOrt, in dem der letzte Kaiser. der Yiian, Schun-di, 1370 gestorben war, lag w.. 

der Kreisstadt網棚 Ging-peng(in der h. Prov. Jo-ho, Jehol), nnw. v. Dolonor. 
199) 開國，輔運，推滅宜力，武臣． Vgl.die ahnliche Ehrung von Li Schan-tschang GM 127. 
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Wiirdentrager ersten Ranges200, gab ihm den Titel,,linke Saule des Reiches"201, 

Lehrer des Kronprinzen202, machte ihn zum zweiten (stellvertretenden) Vor-

sitzenden des obersten Staatsrats203, zum Beisitzer fiir militarische und politische 

Angelegenheiten204, er anderte seinen Herzogstitel in,,,Herzog des Landes We"200 

und gew氾hrteihm ein jahrliches Einkommen von 5000 Last, schenkte ihm auch 

eine [eiserne] Urkunde206, die er seinen Nachkommen vererben durfte. 

Im folgenden Jahre [13711 fiihrte Sii Da Scheng Hi207 und andere nach 

Beping, iibte dort das Heer und die Pferde und stellte Stadtmauer und Graben 

wieder her; er siedelte Soldaten und Volk hinter den Bergen um, um die ver-

schiedenen W achtorte zu fiillen, richtete im ganzen 254 Posten ein und lieB iiber 

1300 king208 Neuland umpfliigen. Im Winter wurde er an den Hof zuriickberufen. 

- Im fiinften Jahre [Hung-wu,=1372] unternahm er wieder einen groBen 

Feldzug, um _Kuo-kuo zu unterwerfen; Sii Da, als Oberbefehlshaber fiir Unter-

werfung und Gefangennahme98, zog auf dem mittleren Wege aus, sein erster 

Stellvertreter Li Wen-dschung181 auf dem ostlichen Wege und der Feldherr zur 

Unterwerfung des Westens Feng Scheng坦 aufdem westlichen Wege. J eder 

von ihnen fiihrte 50.000 Reiter aus den Grenztoren hinaus. Su Da schickte :.einen 

General Lan Yii幽 ab,um Kuo-kuo am Tula-Flu即10zu besiegen, aber dieser 

vereinigte seine Truppen mit denen des Ho Dsung-dsch炉11und leistete heftigen 

Widerntand. Sii Da k皿mpftenicht glticklich, und es fielen mehrere Zehntausende, 

wegen der groBen Verdienste Sii Da's fragte der Kaiser aber nicht danach. Zu 

der Zeit hatte auch das Heer von Li Wen-dschung kein Gluck und muBte sich 

zuriickziehen; nur Feng Scheng gelangte nach Si-liang212 und errang einen voll-

st釦ndigenSieg. Da er jedoch die Schuld auf sich lud, daB er Kamele und Pferde 

200) 光藤大夫， dazuvgl. Mayers 1. c. zu Nr. 456. 
201) 左柱國．

202) ＊偲 Dieersten Minister der Dschou-Dynastie hatten太 師 ， 太 熊太保 geheiBen,die 
niichsten drei少師，少｛専．少保．Sp'iterwaren diese Bezeichnungen zu Ehrentiteln geworden. 
Li Schan-tschang, der erste Reich,:minister, wurde gleichzeitig太師． Manvgl. noch 114. 

203) Dazu 53, 76. 
204) 茎軍國事・

205) 魏國公． Urspriinglichwar Weder Name eines der kleinen Teilstaaten von Dschou im n. 
Honan und sw. Schansi, hier ist jedoch nicht an die Belehnung mit einem Lande zu denken. 

206) 世券， inGM 127鐵券 genannt,eine eiserne Tafel, die dem urspr. Inhaber die Todesstrafe 
erlieB, selbst wenn er zweimal etwas Todeswiirdiges begangen hatte, und auch noch 
seinen Sohn einmal vom Tade erretten konnte. Sii Da's Sohn benutzte die Tafel um sein 
Leben zu retten, s. 2H. 

207) 盛熙．

208) 頃： 1king=lOO畝 mou,etwa 6, 5 ha. 1300 king waren also 84.500 ha. Es ist nicht ganz 
klar, van welcher Gegencl, von welchen Bergen ・ hier die Rede ist, vielleicht von dem 
Gebiet n. v. Peking. 

209) 藍玉 (GM132). 
21G) 土刺河， sonstauch土嘲河 oder闘拉河 geschrieben,Fl. in der inneren Mongolei. 
211) 賀宗哲

212) 西涼州， h.武成縣 Wu-we-hian,ziemlich weit nnw. v. Lan-dschou (in Gansu), an der 
groBen HandelsstraBe nach dem W. 
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unterschlug, so wurde ihm keine.Belohnung zuteil. Diese Dinge sind in der 

Lebensbeschreibung des Li Wen-dschung und Feng Scheng berichtet213. 

Im nachsten Jahre [1373] fiihrte Sii Da die anderen Generale wieder in die 

Grenzgegenden und besiegte die Feinde bei Da-la-hai214, dann fiihrte er das 

Heer nach Beping zuriick und blieb dort drei Jahre, ehe er an den Hof zuriick-

kehrte. Im 14. Jahre [Hung-wu,=1381] fuhrte er wieder Tang Ho90 und andere 

hinaus, um den Nai-orl Bu-hua215 zu unterwerfen, kehrte dann zuriick und 

schiitzte die Grenze. Es wurde nun zur Regel, daB er jedes Jahr im Friihling 

auszog und erst gegen.Ende des Winters an den Hof zuriickberufen wurde. 

W enn er zuriickkehrte, iibergab er [ dem Kaiser] unverziiglich sein Siegel als 

Feldherr und durfte der Ruhe pflegen; der Kai,ser empfing ihn beim Festmahl 

und zechte frohlich mit ihm, nannte ihn dabei,,Tuchkleidbruder''216, aber Sii Da 

war dann noch ehrerbietiger und achtsamer. Der Kaiser sagte einmal gemiitlich 

zu ihm:,,Bruder Sii,. du hast so groBe Verdienste, besitzest aber noch keine 

ruhige Wohnung, ich konnte dir meinen alten Palast schenken ! " Den alten 

Palast hatte der Kaiser zu der Zeit bewohnt, als er Konig von Wu war. Sii Da 

lehnte ihn aber entschieden ab. Eines Tages ging der Kaiser mit Sii zu diesem 

Palast, und notigte ihn zu zechen, bis er trunken wurde, dann deckte er ihn zu, 

lieB ihn aufheben und im Schlafzimmer des Hausherrn zur Ruhe legen. Als Sii 

erwachte, erschrak er sehr, sprang die Stufen hinunter, warf sich zu Boden und 

rief, er habe den Tod verdient. Der Kaiser schaute ihn an und freute sich sehr 

iiber sein Benehmen. Dann befahl er dem Verwalter, sofort vor dem alten Palast 

ein groBes Haus zu erbauen, und auf den Torbogen setzte er die Inschrift: 

,,GroBes Verdienst'''. - Hu We-yung217 war erster Staatsminister218 und wollte 

sich gern mit Sii Da gut stellen, aber dieser achtete ihn gering und ging nicht 

darauf ein, da bestach er den Tiirhiiter des Sii Da, namens Fu-schou219, er solle 

dem Sii Da nachstellen; Fu-schou eroffnete das seinem Herrn, der kiimmerte 

sich aber nicht darum. Nur sagte er stets zum Kaiser, Hu We-yung eigne sich 

nicht zum Minister; als dieser nun sp的terwirklich gestiirzt wurde [1380], 

sch祖tzteder Kaiser Sii Da noch um so hoher. 

Im 17. Jahre [Hung-wu,=1384] wirkte der Mond ungiinstig auf [das 

Gestirn des] Feldherrn ein, und der Kaiser war in seinem Herzen sehr erbittert 

dariiber. Sii Da erkrankte in Beping und bekam Schwaren am Riicken. Als es 

ihm etwas besser ging, sandte der Kaiser Sii Da's altesten Sohn Hui-dsu220 mit 

213) Doch wird darin nichts Wesenttiches hinzugefi.igt. 
214) 答刺海， irgendwoin der inneren Mongolei. 
・215) 乃兒，不花。

216) 布衣兄弟 Bruderseit der Zeit, da sie noch beide Tuchkleider trugen, also noch beide arm 
Waren. 

217) 胡准庸 warnur von 1377-1380 erster Minister des Reiches und wurde hingerichtet, da er 
einen Aufstand plante und selbst nach der Krone trachtete. Giles, B. D. Nr. 824. 

218) 丞相， dazuvg!. 53 ; er war左丞相．

219) 縣壽•

220) 輝餌．
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einem Handschreiben zu ihm, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, und 

dann berief er ihn an den Hof zuriick. Im 2. Monate des nachsten Jahres [1385] 

wurde die Krankheit heftiger, under starb daran, 54 Jahre alt. Der Kaiser stellte 

deswegen die Hofempfange ein und machte einen Beileidsbesuch in Sii's 

Wohnung; er war sehr betriibt, ernannte Su noch nachtraglich zum Konig von 

Dschung--schan221, gab ihm den Ehrennamen Wu-ning,,kriegerische Ruhe"222, 

verlieh drei Generationen223 die Wiirde eines Konigs und gewahrte ihm die 

Bestattung an der N ordseite des Dschung・-schan224; der Kaiser selbst verfaBte 

die Inschrift auf dem Steine am Geisterwege225. Er lieB ihn auch zum Tempel 

seiner Vorfahren226 zu, und seine Bildsaule steht im Tempel der verdienten 

Minister227 an erster Stelle. 

Su war einfach in W orten und sorgfaltig in seinen Planen; wenn er beim 

Heere einen Befehl erlassen hatte, so anderte er ihn nicht wieder, und die Gene-

rale empfingen ihn mit Angst und Zittern; vor dem Kaiser aber war Sii so 

ehrfiirchtig, als ob er nicht reden konnte. Er verstand sich gut darauf, Leute 

zu beschwichtigen. Mit seinen Untergebenen teilte er Freud und Leid, unter 

den Soldaten gab es keinen, der nicht, von dem Gefiihl fiir seine W ohltaten durch-

drungen, bis in den Tod sich bemiihte, und darum konnte er iiberall, wohin 

er kam, den Sieg erringen. Trotzdem hielt er strenge Disziplin unter seinen 

Truppen. Zwei Reichshauptstadte unterwarf er, drei Provinzialhauptstadte, iiber 

hundert Bezirksstadte; in den Dorf em war man sehr froh dariiber, daB das 

Volk nicht von den Soldaten bedriickt wurde. W enn er an den Hof zuriickkehrte, 

so fuhr er in einem einzigen Wagen in seine Wohnung. Mit Ho-flichkeit empfing 

er die konfuzianischen Gelehrten und besprach sich mit ihnen. Den ganzen Tag 

war er guter Laune. Der Kaiser sagte einmal lobend iiber ihn:,,Wenn er einen 

Befehl erhalt, so zieht er aus; hat er sein Ziel erreicht, Ro kehrt er heim; er 

ist nicht prahlerisch und anmaBend, liebt nicht die Frauen, greift nicht nach 

Reichtum und Schatzen; in sich gefestigt und aufrecht, ohne Fehl, glanzend 

wie Sonne und Mond, so ist nur ein Mensch, der groBe Feldherr!" 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

221) 中山王． Esgibt mehrere Berge namens中山 inChina; vielleicht ist am ehesten zu denken 
an den Dschung-schan 5 km. i:i. v. Li-schui (15) s. v. Nanking, also in der Nahe der Haupt-
stadt des Kaisers Hung-wu. -Zu beachten ist, daB Dr. Sun Yat-sen gerade diesen Namen 
wahrend seiner Verbannung in Japan wahlte und daB er damit heute in China allgemein 
bezeichnet wird. V gl. auch 151. 

222) 武 寧

223) ：：：世， n血 lichseinem Vater, GroBvater und UrgroBvater. 
224) 鍾山 (auch紫金山 Dsr-gin-schan),der Berg i:i. auBerhalb Nanking, an dessen Abhang sich 

heute naher bei der Stadt das Grabmal des Kaisers Hung-wu befindet, etwas weiter entfernt 
das Mausoleum Dr. Sun's. 

225) 稗逍 derZugang zum Grabe, an dem der Stein mit der lnschrift steht. 
226) 太廟．

2271 功臣廟． Schondie Tang-und nachher die Sung-Dynastie hatte um den Staat besonders 
verdiente Manner（功臣）inei.ner Liste zusammengestellt, der Kaiser Hung-wu folgte diesem 
Beispiel. 
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Er hatte vier Sohne, Hui-dsu220, T'ian-fu, Ying-sti und Dseng-schou22s. Seine 

alteste Tochter war die Gemahlin des Kaisers Wen2w, die zweite Gemahlin des 

Konigs Dai230, die nachste Gemahlin des Konigs An231. Hui-dsu hatte zuerst den 

Namen Yiin-gung232; er war 8 FuB 5 Zoll groB233, hatte Begabunば undMut; da 

er zur Ehrengarde [des Kaisers] gehりrte, so fiihrte er vertretungsweise die 

Geschafte eines Generals des linken Heeres234. Als sein Vater Da starb, erbte 

er seinen Adel; um zu vermeiden, daB sein Name mit dem eines Enkels des 

Kaisers zusammenfiele, verlieh man ihm den jetzigen, [ d.h. neuen] N amen. Oft 

zog er aus und iibte seine Soldaten in Schensi180, Beping, Schandung und Honan; 

als der Mongolenfiihrer A,-lu Ti恥-mu-orl235der Verwaltung von Yen23G unter-

stand und sich zu emporen beabsichtigte, fing und totete er ihn. N ach der 

Rtickkehr bekam er das Amt des Generals des mittleren Heeres. Bei Beginn der 

Periode Gian wen237 [1399] wurde er zum groBen Lehrer des Kronprinzen238 

ernannt. Der Sohn des Konigs von Y釦n,Gau-hii23u, war sein Schwestersohn. Als 

der Konig zu den Waffen greifen wollte, befand sich Gau-hii noch in der 

Hauptstadt [Nanking],'er stahl ein gutes・,Pferd und fliichtete. Hui-dsu erschrak 

sehr und schickte Le直 eaus, um ihn zu verfolgen, die erreichten ihn aber nicht. 

Darauf meldete er die Sache dem Kaiser, und dieser vertraute ihm danach sehr. 

Viel spater befahl er ihm, an der Spitze eines Heeres Schandung zu retten. 

Hui-dsu schlug die Truppen von Y如nam Tsi-me-schan240 [1401], und die Lente 

von Yan fiirchteten sich sehr. Bald darauf wurde er aber zuriickgerufen, die 

anderen Generale gerieten in Bedrangnis und wurden der Reihe nach besiegt. 

Als die Truppen von Yan den Yang-ds"i-giang iiberschritten hatten, fiihrte 

228) 涼幅，隋緒．壻壽
229) 文皇帝， <lessenTempelname spiter成阻 Tscheng-dsuund <lessen Regierungsbezeichnung 

永架 Yung・lo(1404-24) war, hie£ als Prinz様 Diund wurde von seinem Vater, dem ersten 
Kaiser der Ming, zum Konig von Yan（燕王） gemacht.(GM 5). 

230) 代王， der13. Sohn des Kaisers Hung-wu, mit Namen桂 Gui.
231) 安王， der22. Sohn <less. Kaisers, mit N amen橡 Ying.
232) 允恭．

233) Der alte FuB muB vie! kleiner gewesen sein als der heutige; man vgl. Lun-yii VIII, 6 (mit 
der Er!auterung von Legge), Meng-ds1 III, 1, 4, 17, wonach ein 15jahriger 6 FuB, ein 
Knabe 5 FuB hoch genannt wird. Konig Wen sol! IO FuB, Tang,,der Vollender" 9 FuB 

gemessen haben-AuBerdem荀子，勘學．

234) 左軍都督府． DasHe~r der Ming war in 5 Armeen geteilt, die左，右，甑後，中軍 genannt
wurden; das Oberkommando jeder dieser Armeen hieB都督府 Vgl.Takakuwa,中國文化

史 S.392. Haufig wird der Titel des Amtes zu左軍府，中軍府，左都督 usw.abgekiirzt. 

235) 阿魯，帖木兒．
236) 燕 lVgl.229), das alte Reich Yan (gegen Ende der Dschou-Dynastie), dessm Hauptstadt 

Peking war, das literarisch noch燕京 heiBt.
237) 建文， Regierungsbezeichnungdes zweiten Kaisers der Ming, des Enkels des ersten Kaisers 

(1399-1402), gegen den sich sein Onkel, der Konig von Yan (229; emporte. 

238) 太子太偲 Vgl.202. 
239) 高照 (GM118). 
240) 齊眉山 etwa15 km. sw. v・震壁縣 Ling-bi-hfanim nordlichsten Zipfel von Anhui, o. der 

Bahn 
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Hui-dsu wieder eine Abteilung an und k皿mpfteheftig mit ihnen. Wie nun [der 

Kaiser] Tscheng-dsu229 in die Hauptstadt [Nanking] einzog, bewachte Hui-dsu 

allein den vaterlichen Ahnentempel und ging ihm nicht entgegen; darauf tibergab 

ihn [der Kaiser] dem Gericht und befahl ihm, er solle seine Schuld gestehen, 

aber er schrieb nur auf, daB sein Vater Verdienste um die Grtindung der 

Dynastie habe und daB er nach der Urkunde241 nicht zu sterben brauche. Dartiber 

war der Kai,ser sehr erbittert, entkleidete ihn seines Adelstitels und verbannte 

ihn in seine Privatwohnung. Dort starb er im fiinften Jahre Yung-lo2w [=1407]. 

Zu der Zeit Wan-li242 schrieb man auf, daB unter den treuen Ministern der Gian-

wen-Zeit237, denen man in der stidlichen Hauptstadt im Tempel opferte, Hui-dsu 

an erster Stelle stehe; spater verlieh man ihm noch nachtraglich den Ti tel,',GroBer 

Meister"243 und den Ehrennamen Dschung-dschen2H. Mehr als einen Monat nach 

dem T'ode des Hui-dsu berief der Kaiser Tscheng-dsu die Minister und sagte 

ihnen:,,,Als Hui-dsu mit Tsi, Huang245 und anderen gefahrliche Plane gegen 

unsere Ahnen-tempel (d.i. die Grundlagen unserer Dynastie) schmiedete, war 

ich der groBen Verdienste des Konigs von Dschung-schan221 eingedenk und 

verzieh ihm wider das Recht seine Schuld. Da jetzt Hui-dsu tot ist, darf der 

Konig von Dschungschan nicht ohne N achkommen bleiben, und ich befehle daher, 

daB Kin2'16, der alteste Sohn von Hui-dsu, das Erbe antritt"'. 

Im 9. Jahre [Yung-lo, =1411] wurde Kin mit Yung, dem,,Herzog der 

Vollendung de-s Reiches"247, Ging-tschang, dem,,Herzog der Befestigung des 

Reiches"248, dem Markgrafen Dschung von Yung-kang240 und anderen von dem 

暉 entlichenAnklager des trbermutes und der AnmaBung geziehen; der Kaiser 

verzieh darauf Yung und den anderen, aber dem Kin befahl er, nach Hause 

zurtickzukehren und zu studieren. —Im 19. Jahre [1421] kam er an den Hof, 
verabschiedete sich aber plotzlich und kehrte heim; darauf war der Kaiser 

erztirnt, entsetzte ihn seiner Wtirden und machte ihn zum gewohnlichen Burger. 

Als der Kaiser Jen-dsung250 den Thron bestiegen hatte, wurde er in、seinealten 

Tite1l wieder eingesetzt, vererbte sie auch an seine Sohne Hian-dsung und 

T'scheng-dsung251. Dieser war zu Beginn der Tian-schun-Periode252 Oberstkom-

mandierender in N anking und zugleich General des mittleren Heeres; er war 

2H) Vgl. 206. 
242) 萬脈 1573-1620.
243) 太師， Vgl. 238 und 202. 
244) 忠貞，，treuund aufrichtig". 
245) 齊泰 TsiTai, Kriegsminister, und黄子澄 HuangDsi:-tscheng, ein Hanlin-Gelehrter tbeide 

GM 141) waren besondere Stiitzen des Kaisers Gian-wen. 
246) 欽・

247) 成國公，勇．

248) 定國公，漿畠， Vgl. weiterhin 270 f. Er war der Sohn von Dseng-schou, Sii Da's jiingstem 
Sohne, war also der Vetter von Km. 

249) が康侯，忠・

250) 仁宗， 1424-1425(Periode洪熙 Hung-hi1425)-
251) 顕宗，承宗・
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gerecht, uneigenntitzig, mitftihlend mit seinen Untergebenen und hatte den Ruf 

eines weisen Mannes. Nach seinem Tode folgte ihm sein Sohn Fu253, der mit 

Freundesnamen Gung-fu254 hieB, er war sehr ernst und wtirdevoll. Der Posten 

des Oberstkommandierenden von Nanking war sehr bedeut.end; da SchI Gian, 

der Graf von Huai-jou竺 ihmin diesem Amte zur Seite, aber im Range tiber 

ihm stand, so war Fu nicht damit einverstanden und brachte es am Hofe zur 

Sprache. Der Kaiser ordnete an, daB sie nach dem AdeLstitel rangieren sollten, 

und machte das zu einer allgemeinen Regel. 

Im 12. Jahre Hung-dschi:25fl [=1499] wurden der Dberwachungsbeamte 

Hu !257 und der Zensor Hu Hi祖n258ins Gefangnis geworfen, weil sie den Kaiser 

wegen der Landesnot und merkwiirdiger Erscheinungen ermahnt hatten. parauf 

machte Fu eine Eing-abe und rettete sie. - Wahrend der Dscheng-dかZeit25u

reichte er ein Schreiben ein, in dem er dem Kaiser Vorhaltungen wegen seiner 

J agdfahrten machte; seine Worte waren sehr ernst und aufrichtig. Einmal hatte 

er mit den Leuten von Wu-sFGo Zank wegen der Acker, er bestach den Liu 

Gin261 und wurde deswegen damals verspottet. Fu hatte sei.n Erbe 52 J ahre 

lang inne und starb dann; der Kaiser verlieh ihm nachtraglich den Ti tel 

,,GroBer Lehrer"238 und den Ehrennamen D.Schuang-dsing262. Sein Enkel 

Peng-gti266 folgte ihm. Dieser liebte seine N ebenfrau sehr, wollte sie willktirlich 

zur Hauptfrau machen und ihren Sohn for rechtm鵡 igerklaren, und wegen 

dieser Schuld wurde ihm sein Einkommen entzogen. Das Erbe fiel an seinen 

Sohn Bang-jui204, dann an den Enkel We-dsch'i.26° und den Urenkel Hung-gi266. 

Von Tscheng-dsung201 bis zu Hung-gi hatten sechs Generationen dajs Amt eines 

Oberstkommandierenden von Nanking inne und ftihrten ein Heer267. Hung-gi 

252) 天順 1457-1464.Das Amt des守備 verlorspater vie! von seiner Bedeutung (VgL Tsf-yiian 
s. v.), und unter den Tsing warder守備 nurnoch ein Hauptmann 2. Klasse (Vgl. Mayers 
Nr. 446). 

253) 1甫．

254) 公輯

255) 懐柔伯，施濫

256) 弘治 1488-1505.

257) 胡易 (GM180) war einer der給事中， diedie oberste Kontrolle iiber die 6 Ministerien 
hatten; spater wurde das Amt ganz in die Zensurbehorde hineingezogen, Vgl. Mayers N • 
188. 

258) 胡獄 (GM180). 

259) 正徳 1506-1521.

260) 無錫， h.wichtige Industriestadt an der Bahn v. Schanghai nach Nanking, nw. v. Sudschou. 
261) 劉瑾 (GM304), s. Zt. allmachtiger Eunuch im Palaste; wurde sp諏terangeklagt und 

hingerichtet. 
262) 荘靖，，wiirdigund still". 
263) 鵬畢・

264) 邦瑞•

265) 維志．

266) 弘基・

267) namlich eines der ftinf obenerwahnten (234). 
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war auBerdem noch,,groBer Lehrer“‘ぷ1s und bekam nach seinem Tode den 

Ehrennamen Dschuang-wu2us_ Sein Sohn Wen-dsii街209 folgte ihm, aber als 

die Ming-Dynastie gestiirzt wurde, verlor er seinen Adelstitel. 

Dseng-schou228, wurde um seines Vaters willen Beamter und riickte auf bis 

zum General des linken Heeres234. Als der Kaiser der Gian-wen-Periode237 

argwohnte, daB der Konig・ von Y虹n229sich emporen wolle, fragte er Dseng-schou 

danach, dieser schlug den Kopf auf den Boden und antwortete:,,Der Konig von 

y虹nist eines Blutes mit elem verstorbenen Kai,ser, ist auBerordentlich reich und 

geehrt, weshalb sollte er sich emporen ?" Als sich nun das Heer von Yan in 

Bewegung setzte, berichtete Dseng-schou ofters iiber die Zustande in der 

Hauptstadt an Yan; der Kaiser merkte das wohl, fragte aber nicht danach. Als 

dann die Truppen von Y釦nden groBen Strom iiberschritten, rief der Kaiser 

Dseng-schou und befragte ihn scha江 erantwortete aber nicht, da zog der Kaiser 

sein Schwert und hieb ihn unterhalb der Treppenstufen der Thronhalle nieder. 

Als der Konig von Yan eindrang, streichelte er den Leichnam unter Tranen, und 

nachdem er den Thron bestiegen hatte, beforderte er Dseng-schou nachtraglich 

zum Markgrafen von Wu-yang270 und gab ihm den Ehrennamen Dschung-min271, 

spater beforderte er ihn noch weiter zum,,Herzog d~r Befestigung des 

Reiches"248 und gab ihm ein jahrliches Einkommen von 2500 Last. Er IieB seinen 

Sohn Ging-tschang248 nachfolgen; dieser war stolz und anmaBend und wurde 

ofters angeklagt, aber der Kaiser Tscheng-dsu.229 verzieh ihm. Als der Kaiser 

starb, beging Ging-tschang den Fehler, daB er wahrend der Trauerzeit nicht 

auBerhalb seines gewohnlichen Schlafzimmers schlief; man nahm ihm darauf 

seine Beamtenmiitze und -kleidung und sein jahrliches Einkommen weg; nach 

einiger Zeit gab man ihm alles wieder. In drei Generationen vererbte er seinen 

Adel weiter bis zu seinem Ururenkel Guang-dso272, der zugleich einem der Heere 

vorstand und zum,,GroBen Meister'''202 ernannt wurde; er hatte seine Stellung 

45 Jahre inne und starb dann, sein Ehrenname nach dem Tode war Jung-hi273. 

Das Erbe fiel an seinen Sohn und dann an seinen Enkel Wen-bi274, dfr zur Zeit 

des Wan-li242 das Amt des hinteren Heeres fiihrte. Wegen seiner Vorsicht, 

Sorgfalt und Ehrfurcht wurde er von elem Kaiser sehr geschatzt, mehrfach 

muBte er an seiner Statt das Opfer fiir den Himmel darbringen, wurde zum 

,,GroBen Meistei.-"202 ernannt; ofters iiberreichte er dem Kaiser Eingaben, in 

denen er darum bat, einen Kronprinzen zu ernennen, die Abgaben fiir die 

Bergwerke abzuschaffen oder Gefangene zu befreien; nachdem er sein Erbe 

268) 荘武，，wiirdigund kriegerisch"• 
269) 文爵．

270) 武陽侯．

271) 忠慇，，treuund mitfiihlend." 
272) 光詐． EineGeneration dazwischen fie! also aus, und das Erbe ging dann gleich an den 

Enke! iiber, wie z. B. oben 263. 
273) 榮倍，，ruhmvollund frohlich". 
274) 文璧
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35 J ahre innegehabt hatte, starb er und erhielt den Ehrennamen Kang-hui叫

Dann ging das Erbe weiter bis auf den Urenkel Yi.in-dschen276, der gegen Ende 

der Periode Tschung-dschen277 von umherschweifenden Raubern ermordet wurde. 

Unter allen verdienstvollen Ministern des Kaisers Hung-wu gab es allein 

unter den Nachkommen des Si.i Da zwei Herzoge, die getrennt voneinander in 

den beiden Hauptstadten wohnten; unter den Nachkommen des Herzogs von We 

waren viele wi.irdige M釦nner,die die Gunst verschiedener Kaiser erfuhren. Die 

,,Herzoge der Befestigung des Reiches" i.ibertrafen sie noch darin. Zur Zeit 

des Gia-dsing278 wurde ein kaiserlicher Befehl erlassen, um die Gnadenbeweise 

und erblichen Lehen zu beschneiden; damal,s sagte man, die Verdienste der 

,,Herzoge der Befestigung des Reiches" entsprachen nicht seiner hohen Wi.irde, 

aber man nahm ihm doch nichts weg. 

Ti如n-fu228starb fri.ih, Ying-si.i霊 erhieltdas Amt des kaiserlichen GroBsie-

gelbewahrers270, wurde auBerdem noch zum Beisitzer im Amte des mittleren 

Heeres280 befordert, war kaiserlicher Hofrat2H1 und erblicher Oberst (eines 

Garderegiments) 282, 

275) 康恵，，friedlichund如tig‘‘・
276) 允祓．

277) 崇禎 1628-1644,der letzte Kaiser der Ming-Dynastie. 
278) 嘉靖 1522-156. 
279) 尚賓司 dasAmt der Kaiserlichen Siegel, dessen Leiter瑯 (Minister)war. 
280) In den verschiedenen都督府 (234)gab es unter dem Leiter noch同知 (Gehilfen)und命事

(Beisitzer).-Dieser Titel金事 wurdeim J. 1912 von der Republik wiedereingefiihrt, und 
zwar liegt er da zwischen参事(Regierungsrateines Ministeriums) und主事(ersterSekretar 

281) 奉朝請 DieTsing haben diesen Titel ebenso wie den vorigen abgeschafft. Eine groBe Reihe 
hoher Beamten trug ihn, meist, ohne je zu Rate gezogen zu werden. 

282) Ein衛 we(Garderegiment) hatte 5600 Mann, und an seiner Spitze stand ein指揮使

Anfiihrer, Oberst. Seit der Zeit des Kaisers Hung-wu war das Amt meistens e,rblich. 
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