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1. Einleitung

Traditionell wird die Geschichte Chinas in die Abfolge der herrschenden Dynastien gegliedert. Für 

den längsten Zeitraum handelt es sich dabei in der Tat um Dynastien, die über China in seinen heu-

tigen Grenzen oder zumindest sehr große Teile davon geherrscht haben. Schwierigkeiten zeigen 

sich aber bereits in den Zeiten der Reichsteilung, wie die üblichen Bezeichnungen von den „Süd-

lichen und Nördlichen Dynastien“ 南北朝 (420-589) oder den „Fünf Dynastien“ 五代 (907-960) 

deutlich machen. Aber auch ein Blick auf den Beginn der großen Dynastien zeigt, dass sie anfäng-

lich nicht ohne Konkurrenz gewesen sind. Diese Konkurrenten und die von ihnen ausgerufenen 

Dynastien hatten jedoch selten lange Bestand, weshalb ihnen als „Verlierer der Geschichte“ im 

Allgemeinen wenig Beachtung geschenkt wird und wenn dann nur als zu besiegende Gegner. Das 

liegt sicherlich auch an der oftmals schlechten Quellenlage, denn Geschichte wird bekannterweise 

von den Siegern geschrieben. Diese Arbeit unternimmt den Versuch, eine dieser kurzlebigen Dy-

nastien genauer zu betrachten. 

In den Wirren der verschiedenen Aufstände am Ende der mongolischen Yuan-Dynastie 元 (1279-

1368), die schließlich auch deren Untergang besiegelten, stießen eine Vielzahl von lokalen Herr-

schern in das entstehende Machtvakuum und nicht wenige von ihnen riefen daraufhin eigene Dy-

nastien aus. Wie allgemein bekannt ist, setzte sich am Ende Zhu Yuanzhang 朱元璋 , Begründer 

der in der Folge fast 300 Jahre lang herrschenden Ming-Dynastie 明 (1368-1644), gegen seine Ri-

valen durch. Eine der vielen konkurrierenden Dynastien der Zeit ist die hier im Fokus stehende 

1362 von Ming Yuzhen 明玉珍 in Sichuan 四川 gegründete, nach seinem Tod 1366 von seinem 

Sohn Ming Sheng 明昇 fortgeführte und schließlich 1371 von den Armeen der Ming vernichtete 

Xia-Dynastie 夏. Die vergleichsweise gute Quellenlage ermöglicht einen Blick auf die Geschichte 

dieser Dynastie, die über die Perspektive der späteren Sieger hinausgeht. 

1.1. Quellen 
Als Hauptquellen für die Geschichte der Xia-Dynastie sind (a) die „Aufzeichnungen über die Herr-

schaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ 明太祖實錄, (b) die „Aufzeichnungen über die 

Herrschaft der Familie Ming“ 明氏實錄  und (c) die Grabinschrift Ming Yuzhens 玄宮之碑  zu 

nennen:

(a) Bei den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ han-

delt es sich um die offizielle am Hof kompilierte Geschichte zur Regierungszeit Zhu Yuanzhangs. 

Diese Art von Aufzeichnungen wurde nach dem Tod eines Kaisers am Geschichtsamt 國史館 zu-
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sammengestellt. Die Kompilatoren griffen dabei auf bestehendes Archivmaterial zurück, etwa den 

„Tagebüchern vom Erheben und Ruhen“ 起居注, in denen das Handeln des Kaisers aufgezeichnet 

wurde. In den Aufzeichnungen wird in annalistischer Form von den Geschehnissen am Kaiserhof 

berichtet, aber auch von Ereignissen anderswo, von denen der Hof Kenntnis erlangte. Da diese 

Aufzeichnungen  als  wesentliche  Grundlage  für  die  spätere  Geschichte  der  gesamten  Dynastie 

angelegt waren, war die Kompilation eine wichtige politische Aufgabe und wurde von speziellen 

Kommissionen ausgeführt. Nach ihrer Fertigstellung wurden zwei Exemplare dem Kaiser präsen-

tiert, während das Original im Kaiserlichen Historischen Archiv 皇史窚 unter Verschluss gehalten 

wurde. Von den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ 

ist jedoch bekannt, dass sie nach ihrer Fertigstellung zweimal überarbeitet wurden. Hintergrund 

hierfür war die Usurpation des Thrones durch Zhu Di 朱棣  1402, der die Aufzeichnungen nicht 

belassen konnte, wie sie in der ersten Fassung waren, da er darin nicht als der eigentliche Thron-

folger genannt wurde. Mit der ersten Überarbeitung zeigte er sich unzufrieden, weshalb er eine 

weitere anordnete, bei der es sich um die heute überlieferte Version handelt. Es ist eher unwahr-

scheinlich, dass Passagen, die für die Geschichte der Xia von Relevanz sind, von den Überarbei-

tungen betroffen waren, ganz ausgeschlossen werden kann es aber nicht.1 

(b) Bei den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ hingegen handelt es sich um 

ein privates Geschichtswerk, das ausschließlich von Ming Yuzhen und der Geschichte der Xia be-

richtet. Der Autor Yang Xueke 楊學可  stammte aus Xindu 新都  in Sichuan und verbrachte die 

meiste Zeit während der Herrschaft der Xia in Sichuan. Laut seiner Biographie bot Ming Yuzhen 

ihm gar ein Amt an, was Yang aber ausgeschlagen haben soll.2 Die „Aufzeichnungen über die 

Herrschaft der Familie Ming“ sind ebenfalls annalistisch angelegt und ganz offenbar hat Yang Zu-

gang zu Archivmaterialien der Xia gehabt, denn er gibt Briefe und offizielle Edikte wieder. Inter-

essanterweise verwendet er im Titel dieselbe Bezeichnung, wie sie für die offiziellen Aufzeich-

nungen einer Dynastie zur Herrschaft eines Kaisers gebraucht werden (shilu 實錄).3 Dies ist be-

reits den Kompilatoren des Kaiserlichen Katalogs 四庫全書總目, der in der Zeit von 1773-1782 

am Kaiserhof der Qing 清 erstellt worden ist, aufgefallen. Yangs Werk ist zwar nicht in die eigent-

liche Sammlung aufgenommen worden, gehört aber zu der großen Zahl von Werken, zu denen eine 

kritische Besprechung angefertigt wurde. Die Kompilatoren sehen den Titel in einer Reihe mit 

nicht-offiziellen Werken, in deren Titel ebenfalls von der Bezeichnung  shilu  Gebrauch gemacht 

wird  und werten  die  Wahl  des  Titels  somit  nicht  als  Ausdruck,  der  den  Xia  einen  Status  als 

1 Franke 1968, 8-16. Siehe auch Franke 1961. 
2 Qingfeng xiansheng zhuan 清風先生傳. In: Quanshu yiwenzhi 全蜀藝文志 1557ff. Ausführlicher zu Yang Xueke 

siehe Kapitel 3.2.
3 Die Übersetzung „wahre Aufzeichnungen“ für  shilu ist  umstritten.  Zur Frage der Bedeutung dieses Ausdrucks 

siehe: Vogelsang 2005, 152ff., 161f. 
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offizielle Geschichte 正史  zubilligen will.4 Zugleich jedoch merken sie an, dass es eine Vielzahl 

von Werken zur Geschichte von kleinen Staaten während der Zeit der Fünf Dynastien gebe, die 

alle als Chronik 志, Aufzeichnungen 錄, Bericht 記 oder Überlieferungen 傳 bezeichnet werden 

und stellen die Frage,  warum Yang Xueke ausgerechnet die Bezeichnung  shilu gewählt  habe.5 

Einerseits ist die Wortwahl wohl methodisch zu verstehen, denn wie bei den offiziellen kaiser-

lichen Aufzeichnungen hat Yang eine Auswahl und Zusammenfassung der vorliegenden Archiv-

materialien angefertigt, andererseits kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Yang damit eine 

gewisse Aufwertung der Xia-Dynastie beabsichtigte. Schließlich ist seine Darstellung in der Tat 

durchweg positiv, was auch die kaiserlichen Kompilatoren bemängeln. Da verschiedene, voneinan-

der abweichende Versionen der „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ vorlie-

gen, ist für diese Arbeit eine kritische Edition erstellt worden, die sich gemeinsam mit einer Über-

setzung im Anhang befindet. Dabei konnte festgestellt werden, dass Passagen am Ende aus den 

„Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ übernommen 

worden sind. Es muss sich dabei um spätere Einschübe handeln, da die „Aufzeichnungen über die 

Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ erst ab Ende des 16. Jahrhunderts offen zu-

gänglich gewesen sind.6 

(c) Die Grabinschrift ist im Grunde die einzige unmittelbare Quelle für die Geschichte der Xia, 

denn bei den oben aufgeführten Werken handelt es sich letztlich um Zusammenstellungen von be-

reits bearbeiteten Quellen. Die Inschrift findet sich auf einer Steinstele, welche vor dem Sarg Ming 

Yuzhen aufgestellt worden war. Die Stele war beim Fund von Ming Yuzhens Grab in Chongqing 

1982 durch einen weiteren Stein abgedeckt, der dem Schutz der Inschrift diente. Die Stele ist 134 

cm hoch, 57 cm breit und 23,5 cm tief, darauf befinden sich insgesamt 1004 Schriftzeichen in 24 

Zeilen.7 Der Text ist von Liu Zhen 劉楨 , einem der wichtigsten Berater Ming Yuzhens, verfasst 

worden und verzeichnet die wichtigsten Stationen in Ming Yuzhens Leben. Die Inschrift berichtet 

dabei von einer Reihe von Dingen, über die die zuvor bekannten Quellen keine Auskunft geben 

und ist deshalb eine äußerst wertvolle zusätzliche Quelle. Dennoch gibt es ganz offensichtliche 

chronologische Fehler,  die  es zu berücksichtigen gilt.  Der Text  der  Inschrift  samt einer  Über-

setzung findet sich im Anhang. 

(d) Andere Werke, die nur in Teilaspekten zusätzliche Informationen enthalten, sollen hier nicht im 

Einzelnen aufgeführt werden. Sie werden in der Arbeit, soweit erforderlich, vorgestellt.

4 Als nicht-offizielle Werke werden aufgeführt: Dunhuang shilu 燉煌實錄 von Liu Bing 劉昞 (Nördliche Wei 北魏);
Jiankang shilu 健康實錄  von Xu Song 許嵩 (Tang 唐); Huangzu shilu 皇祖實錄  von Li Aoji 李翱集 . (Siku-
quanshu zongmutiyao 四庫全書總目提要  1443) Einzig das Werk von Xu Song wird andernorts von den Kom-
pilatoren besprochen. (Sikuquanshu zongmutiyao 1091)

5 Sikuquanshu zongmutiyao 1443. 
6 Detaillierter Nachweis siehe Anhang A.1. Erläuterungen.
7 Offizieller Ausgrabungsbericht: Jiang, Wang, Liu 1982. 
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(e) Bei weiteren Werken zur Geschichte der Xia handelt es sich letztlich um Zusammenstellungen 

oder Bearbeitungen der bekannten Quellen. Die „Aufzeichnungen zur Befriedung der Xia“ 平夏錄 

von Huang Biao 黃標, einem Neffen von Lu Shen 陸深 (1477-1544), basiert in erster Linie auf 

den den Quellen (a) und (b), daneben führt Huang auch einige wenige zusätzliche Informationen 

anderer, ungenannter Herkunft an.8 Im Gegensatz zu Qian Qianyi 錢謙益 (1582-1664), der in sei-

nem Werk zu den verschiedenen Rebellen am Ende der Yuan-Dynastie sämtliche, unter Umständen 

auch widersprüchlichen Quellen aufführt, nennt Huang seine Quellen nicht.9 Neben den bekannten 

Quellen zitiert Qian auch Huang Biaos Arbeit sowie ein offenbar nicht weiter überliefertes Werk 

mit dem Titel „Aufzeichnungen zu den Taten des Herrn Ming“ 明氏事蹟, das aber kaum neue In-

formationen birgt. Der „Bericht zur Befriedung Sichuans“ 平蜀記  wiederum ist eine Kopie ent-

sprechender Passagen aus den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der 

Ming-Dynastie“.10 

(f) Die offizielle Geschichte der Yuan-Dynastie, die bereits 1370 fertiggestellt worden ist, bietet 

verstreut durch den annalistischen Teil einige zusätzliche Informationen. Es gibt aber keine Bio-

graphie zu Ming Yuzhen.11 In der offiziellen Dynastiegeschichte der Ming werden die Xia vor al-

lem unter der Biographie Ming Yuzhens abgehandelt.12 Die Darstellung stützt sich wie bei den 

„Aufzeichnungen zur Befriedung der Xia“ auf verschiedene Quellen, die jedoch nicht im Einzel-

nen aufgeführt werden.13 Gleiches gilt ebenfalls für alle nicht-offiziellen Dynastiegeschichten der 

Ming.14 

1.2. Forschungsstand 
Die Beschäftigung der modernen chinesischen Forschung mit der Xia-Dynastie ist im Rahmen der 

stark marxistisch geprägten Forschungen zu „Bauernaufständen“  農民起義  in der chinesischen 

Geschichte zu sehen, die als Vorläufer der kommunistischen Bewegung begriffen wurden. Dabei 

steht grundsätzlich die ideologische Einordnung im Vordergrund. Vornehmlich wird versucht, Fra-

8 Pingxialu. Biographie von Huang Biao: Shanghai xianzhi 上海縣志 1401f. Lu Shen selber hat ebenfalls ein Werk 
über die Zeit der Aufstände am Ende der Yuan und Zhu Yuanzhangs Sieg über die Mongolen geschrieben – das 
Pinghulu 平胡錄. (Chan 1976, 1002) 

9 Guochu qunxiong shilüe 國初群雄事略 112-137.
10 Pingshuji.
11 Yuanshi 元史 (YS). Zur Kompilation der Dynastiegeschichte der Yuan siehe: Franke, Twitchett 1994, 689-693. In 

der erst während der Republik-Zeit erstellten neuen Geschichte der Yuan 新元史 gibt es eine Biographie zu Ming 
Yuzhen, die jedoch lediglich einen knappen Abriss wiedergibt. (Xin Yuanshi 2027f.)

12 Mingshi 明史 (MS) 3701-3707.
13 Dass die Kompilatoren auf die „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ 

zurückgegriffen haben, steht außer Frage, aber auch die „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ 
und die „Aufzeichnungen zur Befriedung der Xia“ werden im biographischen Teil aufgeführt. (MS 2381f.)

14 Zur Darstellung in den nicht-offiziellen Dynastiegeschichten siehe Kapitel 3.5.
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gen nach dem Klassenhintergrund der Beteiligten, der Kollaboration und Klassenloyalität sowie 

den Auswirkungen solcher Rebellionen auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu klären.1 

Einzelstudien zu den Xia aus der Zeit vor der Kulturrevolution liegen nicht vor. In Arbeiten aus 

dieser Zeit wird Ming Yuzhen jeweils nur am Rande erwähnt und als Vertreter der Grundherren-

klasse  abgetan.2 Nach  der  Kulturevolution  sind  erstmals  zwei  Aufsätze  zu  den  Xia  verfasst 

worden, die die Dynastie als sogenanntes „revolutionäres Bauernregime” 農民革命政權 begrei-

fen.3 Der Fund von Ming Yuzhens Grab, das 1982 zufällig bei Bauarbeiten in Chongqing entdeckt 

worden ist, hat zahlreiche Arbeiten von Historikern der Region nach sich gezogen. Darunter finden 

sich durchaus wertvolle Studien, vor allem zu der Grabinschrift und der Einordnung der darin ent-

haltenden neuen Erkenntnissen.4 Neben einigen Arbeiten zu verschiedenen Einzelaspekten um die 

Geschichte der Xia,5 liegen vor allem Gesamtstudien6 vor. Zumeist handelt es sich dabei um chro-

nologische Abrisse, darüber hinaus liegt der Fokus vor allem auf der ideologischen Einordnung, 

also Fragen nach der Klassenzugehörigkeit Ming Yuzhens, sowie ob die Xia als „revolutionäres 

Bauernregime“  bezeichnet  werden  können.  Zwar  versuchen  die  Autoren  durchaus  die  Wider-

sprüche zwischen den verschiedenen Quellen zu lösen, aber insgesamt fehlt es an einer durch-

gehenden systematischen Behandlung der  Quellen.  Ferner  ist  zu  bemängeln,  dass  die  Autoren 

selten die Ergebnisse anderer Arbeit berücksichtigen.

In der westlichen Sinologie haben die Xia bisher wenig Beachtung gefunden. Otto Franke erwähnt 

Ming Yuzhen und die Xia-Dynastie in seiner Geschichte des chinesischen Reiches kurz.7 Vincent 

Shih und Chan Hok-lam streifen in ihren Aufsätzen zu ideologischen Hintergründen von Aufstän-

den in der  chinesischen Geschichte  Ming Yuzhen lediglich am Rande.8 Der  Aufsatz  von John 

Dardess zu den Rebellionen am Ende der Yuan ist eine wichtige Arbeit zu den Hintergründen der-

selben, aber auf die Xia geht er mit keinem Wort ein.9 In den von Edward L. Dreyer und Edward 

L. Farmer vorgelegten Arbeiten zur frühen Ming-Zeit steht Zhu Yuanzhang im Zentrum und die 

Xia werden lediglich als dessen Gegner thematisiert.10 Ebenso gehen die Beiträge von Frederick 

W. Mote und Dreyer in der Cambridge History of China zur Ming-Dynastie nur marginal auf die 

Xia ein.11 Sie sind jedoch letztlich unverzichtbare Hilfsmittel, um den historischen Rahmen zu ver-

1 Naquin 1980, 105. Ausführlich zur Bedeutung der Bauernaufstände für die Kommunisten in China siehe: Harrison 
1969. 

2 Wang 1954, 95, 99; Wu 1965, 137. 
3 Hu 1977; Li 1979. 
4 Hu 1982; Liu 1983; Dong 1984; Hu 1984; Liu 1987; Zhang 1986.
5 Klassenherkunft Ming Yuzhens: Zhuang 1982. Ming Yuzhens Grab: Dong 1982b; Huren 1993. Bewertung Ming 

Yuzhens: Zhang 1983. Geld der Xia: Dong 1988. Herrschaft in westlichen Teilen von Hubei: Deng 1987. 
6 Xu 1982; Dong 1982a; Li 1983; Dong 1983; Li 1985; Liu, Pan 1989; Teng 2000a/b.
7 Franke 1948, 539, 546.
8 Shih 1956, 200f.; Chan 1969, 215. Dasselbe gilt für zwei Arbeiten, die das Thema der Volksreligionen behandeln: 

Ter Haar 1992, 116, Fußnote 3; Overmyer 1976, 29.
9 Dardess 1970.
10 Dreyer 1982, 71ff.; Farmer 1995, 22, 25. 
11 Mote 1988, 27, 41f.; Dreyer 1988, 100f. 
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orten.  Die  bisher  ausführlichste  Darstellung  ist  die  von  Dardess  verfasste  Biographie  Ming 

Yuzhens im Dictionary of Ming Biography.12 Jedoch ist zu bemängeln, dass der Autor zum einen 

die Quellen längst nicht erschöpfend behandelt hat und zum anderen muss seine Darstellung als 

längst überholt bezeichnet werden, da seither durch die Entdeckung von Ming Yuzhens Grab mit 

der Grabinschrift eine wichtige weitere Quelle hinzugekommen ist.13 

1.3. Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in zwei große Teile aufgeteilt. Im 1. Teil wird, nachdem ausführlich über die histo-

rischen Hintergründe informiert worden ist, in möglichst chronologischer Form die Geschichte der 

Xia dargestellt. Dabei wird auf die verschiedenen, teilweise widersprüchlichen Darstellungen ein-

gegangen und sofern notwendig werden die Quellen direkt zitiert. Darüber hinaus wird immer wie-

der auf wichtige Fragen der Chronologie und der Identifizierung von Ortsnamen eingegangen. Im 

2. Teil finden sich in fünf Kapiteln Untersuchungen zu Einzelaspekten. Steht im 1. Teil die ereig-

nisgeschichtliche Darstellung im Vordergrund, wird mit der Darstellung der Einzelaspekte versucht 

das Umfeld und den Charakter der Xia-Dynastie näher zu beleuchten. Im 1. Kapitel des 2. Teils 

werden Verwaltung und Wirtschaft unter den Xia untersucht und im 2. Kapitel stehen die Personen 

im Umfeld Ming Yuzhens sowie die Beamten der Dynastie im Vordergrund. Das 3. Kapitel geht 

der Frage der Rolle der Religion nach und im 4. Kapitel soll geklärt werden, auf welche Formen 

der Legitimation sich die Herrschaft der Xia stützte. Abschließend wird untersucht, wie die Bewer-

tung der kurzlebigen Xia-Dynastie in der traditionellen Geschichtsschreibung ausfällt. 

12 Dardess 1976c, 1069ff.
13 Bisher hat allein Chan Hok-lam (2008, 126f.) die Grabinschrift in der westlichsprachigen Forschung erwähnt, je-

doch ohne dabei genauer auf Ming Yuzhen oder die Geschichte der Xia einzugehen. 
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2. Chronologische Darstellung

2.1. Die sozialen Bedingungen am Ende der Yuan-Dynastie
Die Yuan-Dynastie der Mongolen war kriegerisch errichtet worden, ohne dabei Rücksicht auf chi-

nesische Legitimationsmodelle zu nehmen.1 Die mongolischen Herrscher unterteilten die gesamte 

Bevölkerung in vier Gruppen: (1) Mongolen; (2) verschiedene Ethnien (色目人), die weder chine-

sisch noch mongolisch noch sinisiert waren; (3) Chinesen und sinisierte Völker (漢人); (4) Süd-

chinesen (die sogenannten „neuen Untertanen“ 新附人). Die letzte Gruppe war die am schlechtes-

ten gestellte, da sie als Untertanen der Südlichen Song 南宋 (1127-1279) als letzte dem Mongolen-

reich eingegliedert worden waren. Diese Unterteilung der Bevölkerung war die Grundlage einer 

rechtlichen, administrativen und steuerpolitischen Diskriminierung. Am schwersten traf es dabei 

die Chinesen. Bei Vergehen wurden sie am härtesten bestraft, Waffenbesitz war ihnen verboten, die 

leitenden Stellen in der Verwaltung blieben Mongolen vorbehalten und bei den Beamtenprüfungen 

unterlagen die Kandidaten bestimmten Kontingentierungen gemäß den vier Bevölkerungsgruppen, 

was eine Benachteiligung der im Allgemeinen höher gebildeten Chinesen bedeutete. Steuerpoli-

tisch lag der Druck vor allem auf dem Süden, von dem die Mongolen fast die Hälfte ihrer Ein-

nahmen bezogen. Die schwierige Lage im Süden erklärt sich aus der Tatsache, dass es eine nur 

sehr geringe Anzahl von Steuerpflichtigen gab, sowie der Politik der Mongolen, den Großgrund-

besitz  im  Süden  beizubehalten,  der  aber  gerade  Ursache  des  dort  vorherrschenden  schweren 

sozialen Missverhältnisses war.2 

Die Gründe für den Zusammenbruch des Yuan-Reiches sind vielschichtig und stehen in wechsel-

seitiger Beziehung zueinander. Darunter sind sicherlich die oben beschriebene dauernde Diskrimi-

nierung der chinesischen Bevölkerung, sowie die starken steuerlichen Belastungen der Bauern zu 

nennen. Daneben spielten die andauernden Konflikte innerhalb der mongolischen Herrscherschicht 

eine gewichtige Rolle. Von Beginn des 14. Jahrhunderts an war die Zentralregierung der Yuan 

durch Nachfolgestreitigkeiten geschwächt. Allein zwischen 1320 und 1329 gab es vier Kaiser. Der 

letzte Kaiser der Yuan war zwar lange im Amt (1333-1368), wobei er jedoch bereits als unmün-

diges Kind inthronisiert worden war, dennoch bedeutete dies keine Stabilisierung der Herrschaft. 

Der ständige Kampf der verschiedenen Cliquen am Hof setzte sich fort und schwächte zunehmend 

die Zentralverwaltung.3 

1 Dreyer 1982, 13. Die Mongolen griffen erst nach der Eroberung auf chinesische Legitimationsmodelle zurück und 
stützten sich dabei allein auf ihre chinesischen Berater. Auch muss berücksichtigt werden, dass die mongolische 
Herrscherschicht andere Vorstellungen von Legitimation hatte als etwa ihre chinesischen Berater, welche versuch-
ten, die mongolischen Kaiser als chinesische Herrscher darzustellen. (Franke 1978, 12f., 78)

2 Gernet 1979, 312ff.
3 Gernet 1979, 316, 329; Mote 1988, 12f. Zur Herrschaft des letzten Yuan-Kaisers siehe: Dardess 1994.
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2.2. Die Aufstände der Roten Turbane am Ende der Yuan-Dynastie

Ab 1333 traten in zunehmender Frequenz Aufstände auf.1 Einerseits gewiss Ausdruck der zuneh-

menden Unzufriedenheit  innerhalb der  Bevölkerung, standen diese Unruhen andererseits  zwei-

felsohne in direkten Zusammenhang mit den verheerenden Naturkatastrophen zwischen 1340 und 

1350, welche die Entwurzelung und Verarmung großer Teile der Bevölkerung zur Folge hatten.2 

Dardess hat gezeigt,  dass die Aufstände, die schließlich zum Sturz der Yuan führten, ihren Ur-

sprung nicht unter den Bauern hatte, sondern eben in der herumziehenden, entwurzelten Bevöl-

kerung.3 Es lassen sich zwei Zentren unterscheiden, in denen die Aufstände ihren Ursprung ge-

nommen haben, in der Forschung für gewöhnlich als Nördliche und Südliche Rote Turbane 紅巾 

bezeichnet.4 Das nördliche Zentrum lag im Gebiet des Huaishui 淮水 in der heutigen Provinz An-

hui 安徽 , während das südliche Zentrum im Süden der heutigen Provinz Hubei 湖北  zu finden 

war.  Bisher wurde angenommen, dass die Aufstände zunächst 1351 im Norden ausbrachen. Die 

1982 in Ming Yuzhens Grab gefundene Grabinschrift belegt jedoch, dass die südlichen Roten Tur-

bane sich bereits 1350 erhoben haben.5

Die Nördlichen Roten Turbane

Überschwemmungen des Gelben Flusses hatten katastrophale Auswirkungen auf die lokale Bevöl-

kerung und daneben zur Versandung des Großen Kanals geführt. Der Kanal war entscheidend für 

die Versorgung der Hauptstadt der Yuan mit Reis aus dem Süden, da die Versorgung über den See-

weg durch den Piraten Fang Guozhen 方國珍, der seit 1348 die Küste von Zhejiang 浙江 und da-

mit den Seeverkehr kontrollierte, versperrt war, musste der Kanal wiederhergestellt werden, um 

die Versorgung der Hauptstadt zu gewährleisten. Für die Arbeiten griffen die Verantwortlichen der 

Yuan auf die Arbeitskraft der örtlichen Bauern zurück. Die Reparaturarbeiten begannen 1351 mit 

150.000 Bauern der Umgebung und 20.000 Soldaten zu ihrer Kontrolle.6 

Unter dieser Ansammlung unzufriedener und notleidender Bauern predigte ein gewisser Han Shan-

tong 韓山童 seine millenaristische Botschaft von der Ankunft Maitreyas 彌勒, des Buddhas der 

Zukunft, dessen Herrschaft das Paradies auf Erden bringen würde. Gemäß der buddhistischen Tra-

dition wartet Maitreya im Tuṣita-Himmel 兜率天 auf die Gelegenheit, als nächster Buddha auf der 

1 Für die Aufstände vor 1350 siehe: Lian, Qin 2002, 56f.; Dong 1982a, 75.
2 Dardess' Hinweis darauf, dass das 14. Jahrhundert nicht nur in China, sondern weltweit durch Epidemien wie der 

Pest, Hungersnöte, rückläufige Ernten, Entvölkerung und Unruhen geprägt war, lässt erahnen, dass möglicherweise 
globale klimatische Veränderungen der eigentliche Auslöser gewesen sein könnten. (Dardess 1994, 585)

3 Dardess 1970, 540f.
4 Manche Wissenschaftler sprechen auch von Westlichen und Östlichen Roten Turbanen (z.B. Wu 1965, 22).
5 Die meisten Forscher halten das Datum in der Inschrift für glaubwürdig. (Jiang, Wang, Liu 1982, 15; Dong 1984, 

13; Dai 1985, 46; Zhang 1986, 67) Andere halten die Inschrift in diesem Punkt für fehlerhaft (Hu 1982, 62f.) und 
folgen der Datierung der bis dato bekannten Quellen. (Chan 2008, 124; Teng 2000a, 51) 

6 Dreyer 1982, 15ff.
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Erde wiedergeboren zu werden. In der Zeit zwischen dem Ableben Gautama Śākyamunis und der 

Ankunft  Maitreyas  würde  die  wahre  buddhistische  Lehre  zunehmend  verfallen  und  am Ende 

würde die Menschheit in Verderbnis und Sünde versinken. Zu diesem Zeitpunkt schließlich solle 

Maitreya herabsteigen und für eine Wiederherstellung der wahren Lehre sorgen, die Menschheit 

aus  ihrer  Not  befreien  und  während  seines  Aufenthaltes  auf  Erden  ein  friedliches  und 

prosperierendes Zeitalter garantieren.7 

Han Shantongs Botschaft lautete: 天下大亂，彌勒下生，明王出世 „Das Reich ist in großer Un-

ordnung, Maitreya wird herabsteigen, um wiedergeboren zu werden und der König des Lichts wird 

in der Welt erscheinen“.8 Neben diesen utopischen Verkündungen strebte Han Shantong zugleich 

eine Restauration der Song-Dynastie an und behauptete,  ein Nachfahre des letzten Kaisers der 

Nördlichen Song 北宋 (960-1127) zu sein. Doch seine Pläne für einen Aufstand scheiterten. Han 

wurde verhaftet und schließlich hingerichtet. Einige seiner Gefolgsleute, sowie seine Frau und sein 

Sohn Han Lin'er 韓林兒 konnten jedoch entkommen. Den verstreuten Anhängern gelang es, sich 

erneut zu sammeln und erfolgreich einen Aufstand zu organisieren. Han Lin'er wurde in Anleh-

nung an Han Shantongs Prophezeiung von ihnen als „Kleiner König des Lichts“ 小明王  verehrt 

und 1355 sogar zum Kaiser der neu ausgerufenen Song-Dynastie ernannt, er hat aber wohl nie 

selber die Macht ausgeübt. Die Rebellion nahm ihren Anfang in Yingzhou 潁州 (im heutigen An-

hui), von wo sie sich zunächst unkontrolliert und ohne Planung weiterverbreitete. Unter der Füh-

rung Liu Futongs 劉福通, der 1355 durch die Ermordung von Du Zundao 杜遵道, des bis dahin 

führenden Kopfes der Bewegung, das Kommando übernommen hatte, kam es schließlich zu einem 

systematischeren Vorgehen. Vor allem ab 1357, nachdem die regulären Yuan-Truppen sich aufge-

löst hatten, gelangen den Nördlichen Roten Turbanen spektakuläre Erfolge. 1358 konnte Kaifeng 

開封 , die ehemalige Hauptstadt der Nördlichen Song-Dynastie, eingenommen werden. Mit der 

Verlegung der Hauptstadt nach Kaifeng im selben Jahr, sowie dem Vordringen von Truppen bis zur 

nördlichen Hauptstadt der Mongolen (Shangdu 上都), nach Shandong 山東 , Shaanxi 陝西  und 

sogar bis nach Korea hatten die Roten Turbane den Zenit ihrer Macht erreicht. In der Folge ging es 

rapide abwärts. Es fehlte an einer ausreichenden zentralen Organisation, um die eroberten Gebiete 

zu halten. Überhaupt scheinen die einzelnen Führer der verschiedenen Truppenteile relativ auto-

nom gewesen zu sein und unabhängig voneinander gehandelt zu haben, doch sie alle konnten ihre 

Eroberungen nicht lange halten. Schon 1359 wurden die Nördlichen Roten Turbane von  Cagan 

Temür  察罕帖木兒 , einem regionalen, den Yuan loyal gesinnten Anführer, der sehr erfolgreich 

7 Chan 1969, 213; Chan 2008, 101. Diese Vorstellungen gehen wohl auf das im 3. Jahrhundert ins Chinesische über-
setzte Maitreya-vyakarana-sutra 佛說彌勒下生經 zurück. Für eine englische Übersetzung der Passage, in der das 
utopische Paradies genauer beschrieben wird. Siehe: Chan 1969, 212f.

8 Von Ter Haar (1992, 116) aus verschiedenen Quellen rekonstruierter Text. 
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Milizen im Kampf gegen die Aufständischen organisierte, aus ihrer Hauptstadt Kaifeng vertrieben. 

Cagan Temür gelang es, in den nächsten Jahren die Roten Turbane in Shandong zu besiegen.9 

Danach war die Macht von Han Lin'ers Song-Dynastie auf die Hauptstadt Anfeng 安豊 (in Anhui) 

beschränkt. Anfang 1363 belagerte Zhang Shicheng 張士誠, der in der Küstenregion von Jiangsu 

江蘇  und Zhejiang eine regionale Herrschaft aufgebaut hatte,  die Stadt. Han Lin'er konnte aber 

von Zhu Yuanzhang gerettet werden, der selber aus einer Gruppe von Rebellen hervorgegangen 

war,  die  sich  1355 der  Song-Dynastie  angeschlossen  hatte.  Zhu,  zu  dieser  Zeit  neben  Zhang 

Shicheng und Chen Youliang 陳友諒  einer der drei stärksten Machthaber im Süden, blieb auch 

hiernach  nominell  weiterhin  ein  Untergebener  Han  Lin'ers,  was  Zhu  später  systematisch 

verschwieg. War Han Lin'er zuvor aus legitimatorischen Gründen wichtig für ihn, so wurde Han 

zunehmend ein Hindernis für seine eigenen Machtambitionen. Han Lin'ers und Liu Futongs Tod 

1367 bei einem sehr wahrscheinlich von Zhu Yuanzhang angeordneten „Bootsunfall“ bedeuteten 

schließlich das Ende der von den Nördlichen Turbanen ausgerufenen Song-Dynastie und machte 

den Weg frei für Zhus eigene Dynastie, die er im Jahr darauf ausrief.10

Die Südlichen Roten Turbane

Für die Geschichte der Xia war die Entwicklung der Südlichen Turbane entscheidend. Schon 1338 

kam es in Jiangxi 江西 unter der Führung des Mönches Peng Yingyu 彭瑩玉 und seines Anhän-

gers Zhou Ziwang 周子旺 zu einem Aufstand. Die Anhänger vertrauten bei ihrer Rebellion auf die 

magische Kraft des Schriftzeichens für Buddha 佛, das sie sich auf die Körper malten. Der Auf-

stand  wurde  rasch  von  Regierungstruppen  niedergeschlagen.  Peng  konnte  jedoch  fliehen  und 

wurde von der Lokalbevölkerung versteckt.11 

1350 initiierte Zou Pusheng 鄒普勝, ein Schmied aus Macheng 麻城, der sich auf Peng Yingyu 

berief, einen erneuten Aufstand.12 Die Aufständischen machten Xu Shouhui 徐壽煇, Stoffhändler 

aus Luotian 羅田, aufgrund seiner ungewöhnlichen Physis, die ihnen glückverheißend erschien, zu 

ihrem Anführer. Andernorts heißt es, dass beobachtet wurde, wie sein Körper bei einem Bad leuch-

tete. Wie die Nördlichen Roten Turbane trugen sie ebenfalls rote Turbane als Erkennungszeichen 

9 Cagan Temürs Karriere wird am ausführlichsten von John Dardess (1973, 132-146) beschrieben. 
10 Dardess 1976b, 485ff.; Dardess 1970, 552f.; Mote 1988, 42f.; Dreyer 1988, 67f. Zum Verhältnis Zhu Yuanzhangs 

zu Han Lin'er und der Song-Dynastie siehe: Dardess 1970, 555ff.; Chan 2008, 107-117. Zu Zhang Shicheng siehe: 
Dardess 1976a.

11 Gengshen waishi  庚申外史 . In:  Xuehai leibian 學海類編  (XHLB) 1211, Übersetzung siehe: Schulte-Uffelage 
1963, 34f. 

12 Ob ein weiterer Aufstand 1348 unter der Führung von Peng Guoyu 彭國玉 ebenfalls im Zusammenhang mit Peng 
Yingyu steht, ist ungewiss. Einige halten Peng Guoyu und Peng Yingyu für ein und dieselbe Person (unter anderem 
Lian, Qin 2002, 57f.), andere sind gegenteiliger Auffassung (Yang 1982, 109; Yang 2004, 151ff.). Genauso wenig 
ist endgültig geklärt, inwiefern Peng Yingyu am Aufstand in Macheng beteiligt gewesen ist. Zhang Cailie (1986, 
67) versucht die Verbindung Peng Yingyus zu Xu Shouhui aufzuzeigen. 
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und prophezeiten die Ankunft Maitreyas. Rasch eroberten sie Huangzhou 黃州 und Qishui 蘄水, 

wo Xu Shouhui zum Kaiser einer ebenfalls Song genannten Dynastie erhoben wurde.13 Bis zur 

Entdeckung der  Grabinschrift  Ming Yuzhens gab es keinen Zweifel,  dass  die  südlichen Roten 

Turbane sich erst 1351 erhoben und ihre Dynastie Tianwan 天完 nannten, weil sämtliche bas dahin 

bekannten Quellen übereinstimmend so berichten.14 

Der Inhalt der Grabinschrift widerspricht auch der Auffassung, dass Zou Pusheng und Xu Shouhui 

unter dem Eindruck der Entwicklungen im Norden ihren Aufstand begannen. Dabei gibt es sowie-

so keine Anhaltspunkte dafür, dass die Aufständischen in Nord und Süd zu diesem Zeitpunkt über-

haupt zueinander in Kontakt standen. Dennoch werden beide Gruppen gerne unterschiedslos der 

Weißen-Lotos-Lehre 白蓮教 zugeordnet.15 Die Weiße-Lotos-Lehre, in deren Zentrum der Glaube 

an Maitreya als Retter steht, soll ihre Ursprünge in der Weißen-Lotos-Gesellschaft 白蓮社 haben. 

Weiße-Lotos-Gesellschaft ist während der Song und Yuan ein üblicher Name für buddhistische 

Laiengruppen des Amitâbha 阿彌陀-Kultes gewesen und kann bis in die Tang-Dynastie 唐 (618-

907) zurückverfolgt werden. Zentral für diesen Laienbuddhismus ab der Tang-Zeit war die Rezita-

tion von Amitâbhas Namen, Buddha des westlichen Paradieses. Mit der Rezitation des Namens 

verband sich die Hoffnung, im westlichen Paradies wiedergeboren zu werden. In der Forschung 

wurde lange  angenommen,  dass  sich aus  dieser  friedlichen buddhistischen Laienbewegung im 

Laufe der  Zeit  durch die  Aufnahme der  millenaristischen Maitreya-Vorstellungen die  militante 

Weiße-Lotos-Lehre herausgebildet hatte. Diese Entwicklung kulminiere, so die Auffassung, in den 

Aufständen der Roten Turbane am Ende der Yuan.16 Barend ter Haar hat dies in seiner Arbeit zur 

Weißen-Lotos-Lehre kritisch untersucht und legt überzeugend dar, dass Han Shantong und damit 

die Nördlichen Roten Turbane in keinerlei Verbindung zu der Weißen-Lotos-Lehre gestanden hat. 

Quellen, die diese Verbindung herstellen, stammen aus deutlich späterer Zeit.17 Auch im Zusam-

menhang mit  den Südlichen Roten Turbanen findet  die Bezeichnung Weiße-Lotos-Lehre keine 

Verwendung. Doch hat Yang Ne die häufige Verwendung des Zeichens pu 普 als Namenselement 

bei Anhängern Xu Shouhuis festgestellt, was er auf Mao Ziyuan 茅子元 (1086/88-1160) zurück-

führt, den Begründer der Weißen-Lotos-Gesellschaft in der Song-Zeit, und als Hinweis auf die Zu-

gehörigkeit zur Weißen-Lotos-Tradition deutet.18 Darüber hinaus zeigen zeitgenössische Quellen, 

13 Taylor 1976b, 600f.; Yang 1982, 109f.
14 YS 893; Ming Taizu shilu 明太祖實錄 (TZSL) 8.5b, 100. Laut Mingshi shilu 明氏實錄 (MSSL) (3, 4. Angaben 

beziehen sich stets auf die Abschnitte in der kritischen Edition des MSSL) findet der Aufstand erst 1352 statt und 
Xu Shouhui ernennt sich im Winter 1353/54 zum Kaiser, der Dynastiename wird hingegen nicht erwähnt. 

15 Unter anderem Yang Ne (1982, 212, 215), der zugleich jedoch einräumt, dass es keine Zusammenarbeit zwischen 
Nördlichen und Südlichen Roten Turbane gegeben habe, da sie unterschiedlichen Linien der Weißen-Lotos-Lehre 
angehörten.

16 Eine zusammenfassende Darstellung der relevanten Forschung bietet: Ter Haar 1992, 2ff.
17 Ter Haar 1992, 119.
18 Yang 1983, 215. Insgesamt führt Yang (2004, 142ff.) 18 Personen mit diesem Namenselement an. Ter Haar (1992, 

126) und Seiwert (2003, 200) folgen seiner Auffassung. 
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dass neben Maitreya auch Amitâbha in den religiösen Vorstellungen der Südlichen Roten Turbane 

auftaucht, was dafür spricht, dass es unter den Roten Turbanen im Süden Anhänger der Weißen-

Lotos-Tradition gegeben hat.19

Für 1350 als Jahr des Aufstands der südlichen Roten Turbane spricht ebenfalls, dass Peng Yingyu, 

zu dem die Aufständischen um Zou Pusheng offenbar eine Verbindung hatten, wohl aufgrund von 

religiösen Vorstellungen „in einem Yin-jahr in einem Yin-monat, am Yin-tage zur Yin-stunde rebel-

lierte“  以寅年寅月寅日寅時反 .20 Das nächste  Yin-jahr nach 1338 (wuyin 戊寅 ) war 1350 

(gengyin 庚寅 ).21 Möglicherweise  spielte  dies  eine  Rolle  bei  der  Prophezeiung  zur  Ankunft 

Maitreyas. 

Bereits bevor die Grabinschrift Ming Yuzhens bekannt wurde, gab es Erklärungsversuche zu dem 

durchaus  befremdlichen  Dynastienamen  Tianwan,  gewöhnlich  als  „Himmlische  Vollendung“, 

„vom Himmel vollendet“ oder Ähnliches übersetzt.22 Shi Shuqing vermutete beiläufig, dass es sich 

um einen kryptischen Ausdruck für den Sieg der Großen Song 大宋, Name der von Xu Shouhuis 

ausgerufenen Dynastie, über die Yuan handelt.23 Yang Ne sah den Namen als symbolischen Aus-

druck für den Sturz der Yuan Herrschaft.24 Die Grabinschrift kann als sicherer Beweis dafür ange-

sehen werden, dass der Name der von den Südlichen Roten Turbanen ausgerufenen Dynastie eben-

falls Song gewesen ist. Für die Behauptung, dass der Dynastiename zu einem späteren Zeitpunkt 

in Tianwan umbenannt worden ist, gibt es keinerlei Belege.25 Vielmehr geht der Name Tianwan auf 

die Darstellung in der offiziellen Geschichte der Yuan zurück, die im Zeitraum von 1369 bis 1370 

erstellt worden ist. In anderen zeitgenössischen Quellen, wie der 1378 verfassten Notizensamm-

lung „Meister Pflanze“ 草木子 von Ye Ziqi 葉子奇 und Quan Hengs 權衡 „Inoffizieller Geschich-

te des im Jahr Gengshen (1320) geborenen Herrschers“ 庚申外史 von 1369, wird der Dynastiena-

me nicht erwähnt.26 Eine auf 1371 datierte, von Song Lian  宋濂  (1310-1381) verfasste Grabin-

schrift  für Yu Guang  于光  (1328-1370),  die bereits  Shi Shuqing angeführt  hat,  bestätigt  den 

Namen Song.27 Song Lian, bekannter Literat und wichtiger Berater Zhu Yuanzhangs, ist ebenfalls 

19 Yang 1983, 215. Ausführliche Wiedergabe der Quellen: Yang 2004, 146f. Ter Haar (1992, 126) stützt sich in seiner 
Darstellung ebenfalls auf Yang und die von ihm verwendeten Quellen. 

20 Gengshen waishi, in: XHLB 1211, Übersetzung siehe: Schulte-Uffelage 1963, 34.
21 Auf diesen Zusammenhang haben schon die Verfasser des Ausgrabungsberichts hingewiesen. (Jiang, Wang, Liu 

1982, 15) Siehe ebenfalls: Dong 1984, 13.
22 Schulte-Uffelage  1963,  57,  Fußnote  8.  „Something  like  'Heaven  preserved'“  (Dardess  1970,  547);  „Heaven 

Consummated“ (Mote 1988, 40); „Inaugurated by Heaven“ (Chan 2008, 124).
23 Shi 1972, 12f., Fußnote 3.
24 Die Zeichen Da Yuan 大元 stecken in den Zeichen für Tianwan 天完 und werden quasi von den jeweils oberen 

Elementen „unterdrückt“'. (Yang 1982, 110) Yang Ne hat auch in seinem Buch von 2004 keine Kenntnis von der 
Grabinschrift Ming Yuzhens und den daraus resultierenden neuen Erkenntnissen. 

25 Hu 1982, 59.
26 Caomuzi 51;  Gengshen waishi. In: XHLB 1219, Übersetzung siehe: Schulte-Uffelage 1963, 59. Auch MSSL (4) 

nennt keinen Dynastienamen. 
27 Für die Übersetzung des wesentlichen Teiles der Grabinschrift siehe: Chan 2008, 125.
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an der Erstellung der Geschichte der Yuan beteiligt gewesen, was zeigt, dass der Name Tianwan 

ein Produkt absichtlicher Fälschung gewesen sein muss. Chan Hok-lam hat hierzu zwei mögliche 

Erklärungen formuliert: (a) Song Lian kannte den eigentlichen Namen der Dynastie, war aber bei 

der  Kompilation  der  offiziellen  Geschichte  der  Yuan  gezwungen,  diesen  aus  ideologischen 

Gründen in Tianwan umzuändern. (b) In der von Song Lian am Hof präsentierten ersten Fassung 

der offiziellen Geschichte stand Song als Dynastiename, doch wurde dieser auf Befehl von Zhu 

Yuanzhang in Tianwan umgewandelt.28 Dass dahinter politische Motive seitens Zhu Yuanzhang 

gestanden haben, ist wohl eindeutig, doch über die Hintergründe herrscht wenig Klarheit.29 Ein 

Erklärungsansatz  ist,  Zhu  Yuanzhang  habe  den  Dynastienamen  nach  seinem  Sieg  über  Chen 

Youliang 1363 in Tianwan umändern lassen, um sie so von der Song-Dynastie Han Lin'ers zu 

unterscheiden, der Zhu wenn auch nur mehr nominell unterstellt gewesen sei, sowie um sie zu 

diffamieren.30 Andere  betonen  die  Treue  Zhu  Yuanzhangs  zur  Song-Dynastie  Han  Lin'ers,  als 

dessen  alleiniger  Erbe  Zhu  sich  gesehen  haben  soll  und  die  zugleich  wichtig  für  den 

legitimatorischen  Anspruch  seiner  neuen  Dynastie  gewesen  sein  soll.31 Zum  Zeitpunkt  der 

Erstellung der Geschichte der Yuan, wie Chan Hok-lam anmerkt, hatte Zhu schon mit Han Lin'ers 

Song-Dynastie gebrochen und seine eigene Dynastie ausgerufen, weshalb er den Song keinerlei 

Treue  mehr  beweisen  musste.  Chan vermutet  deshalb,  dass  die  Verfälschung des  Namens ein 

Ausdruck des klaren Bruchs Zhu Yuanzhangs mit den Roten Turbanen im Allgemeinen, sowie der 

Song-Dynastie  in Fragen der  eigenen Legitimation sein könnte.32 Eine endgültige Klärung der 

Hintergründe  ist  äußerst  unwahrscheinlich,  eben  weil  Zhu  seine  Verstrickung  mit  den  Roten 

Turbanen systematisch versucht hat auszublenden.

Die Rebellion der Roten Turbane im Süden verbreitete sich rasch weiter,33 wobei davon ausgegan-

gen werden muss, dass die Aufständischen,  wie im Norden, nicht zentral  gesteuert wurden.  In 

dieser Phase stieß Ming Yuzhen zur Song-Dynastie von Xu Shouhui.

28 Chan 2008, 127.
29 Dass es sich um einen Schreibfehler handelt, wie von Dong Qixiang (1984, 14) vorgeschlagen, scheint äußerst un-

wahrscheinlich. 
30 Zhang 1986, 68; Yi 1989, 95f. 
31 Liu, Xue 1984, 49; Dai 1985, 64f.
32 Chan 2008, 129. 
33 Einen detaillierten Überblick zur Ausbreitung der Südlichen Roten Turbane in den einzelnen Regionen gibt Yang 

(1982, 110-124).
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2.3. Ming Yuzhen

Die Aufstände und die dadurch verursachte Unsicherheit und Gewalt führten zu einer zunehmen-

den Militarisierung der Gesellschaft. Neben den religiös motivierten Aufständischen schlossen sich 

Banditen der Rebellion an oder übernahmen teilweise selber die Kontrolle ganzer Regionen, wie 

etwa im Fall Zhang Shichengs, der zuvor als Salzschmuggler aktiv gewesen war. Auf regionaler 

Ebene kam es deshalb vermehrt zur Organisation von Milizen zum Selbstschutz durch lokale An-

führer.1

Ming Yuzhen ist anfänglich ganz eindeutig als ein lokaler Anführer anzusehen, der die Organisa-

tion des Schutzes seiner Gemeinde übernahm. In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der 

Familie Ming“ und den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-

Dynastie“ wird beschrieben, wie Ming Yuzhen, nachdem die Rebellion um Xu Shouhui ausge-

brochen war, auf Anraten der Dorfältesten eine Miliz aus Bewohnern der Region zum Selbstschutz 

organisierte:

玉珍與里中父老謀避兵。父老曰：“足下素剛直，能集壯勇，保全鄉里，眾所望也。”玉珍

於是招集鄉人得千餘，屯于青山，結柵自固。眾推玉珍為屯長。2

(Ming) Yuzhen beriet mit den Dorfältesten, wie man den Soldaten entgehen könne. Die Dorfältesten 
sagten: „Ihr seid stets rechtschaffend gewesen. Ihr werdet es schaffen, die Mutigen und Kräftigen 
(des Dorfes) zusammenzubringen, um so unsere Heimat zu beschützen. Das ist, was alle erwarten.“ 
(Ming) Yuzhen rief daraufhin seine Landsleute zusammen und bekam über 1000 Mann zusammen. 
Sie verschanzten sich auf dem Qing-Berg und richteten Gitter zur Verteidigung auf. Die Truppe wähl-
te Yuzhen zum Anführer.

Ming Yuzhen wurde laut seiner Grabinschrift 1329 geboren und entstammte einer Bauernfamilie 

aus dem Dorf Meiqiu  梅丘  bei Suizhou 隨州  (im heutigen Hubei).3 Zu seinem Namen gibt es 

einige widersprüchliche Angaben. Die „Aufzeichnungen zur Befriedung der Xia“ führen an, dass 

nach anderen Quellen, ohne diese jedoch zu nennen, sein Familienname Min 旻  sei und Yuzhen 

sein Mannesname 字 .4 Xu Song 徐松  (1781-1848) gibt in seiner annotierten Version der „Auf-

zeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ die Aussage aus einer nicht-offiziellen Dyna-

stiegeschichte der Ming von Zhu Guozhen 朱國禎 wieder, wonach andere ebenfalls nicht genann-

1 Mote 1988, 15, 18.
2 TZSL 19.4a, 265. Die Formulierung in MSSL (2) ist etwas abweichend. Die dort genannte Zahl von über 100.000 

Mann ist gewiss eine Übertreibung, muss man doch davon ausgehen, dass Ming Yuzhens Heimatort eine eher klei-
ne Gemeinde gewesen ist. 

3 Xuangongzhibei 玄宮之碑 (XGB) 3, 14 (Angaben beziehen sich stets auf die Abschnitte des im Anhang wiederge-
gebenen Textes). Die Chronik der Familie Ming gibt als Geburtsjahr 1331 an. Cheng Weiguo vermutet jedoch, dass 
dieses Jahr lediglich anhand anderer Quellen zurückgerechnet worden ist. (Cheng 1997, 39) Meiqiu wird in der 
Lokalchronik Suizhous aufgeführt. (Tongzhi Suizhouzhi 同治隨州志  37) Abweichende Angaben, wie dass sein 
Heimatdorf Yusha 玉沙 heiße (Pingxialu 1a) oder dass er aus Mianyang 沔陽 stamme (Caomuzi 54), sind wohl auf 
Verwechslungen mit Chen Youliang, der aus Yusha stammt, (Taylor 1976a, 185) und Ni Wenjun, dessen Heimat 
Mianyang war, (Caomuzi 51) zurückzuführen. TZSL (19.4a, 265) und MSSL (1) schreiben beide, er sei ein Bau-
ernsohn und auch Yuzhen selber betont zu einem späteren Zeitpunkt, als er die Königswürde annimmt, seine bäuer-
liche Herkunft. (MSSL 14) Seine Grabinschrift führt auch die Namen seiner Vorfahren auf. (XGB 12)

4 Pingxialu 1a.
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te Quellen besagen, Ming Yuzhen heiße Min Rui  旻瑞  und Yuzhen sei sein Mannesname.5 Die 

Quelle für die Behauptung, der Familienname laute Min, ist sehr wahrscheinlich Ye Ziqis „Meister 

Pflanze“, denn in allen anderen zeitnahen Quellen lautet sein Familienname Ming.6 Ye Ziqi spricht 

von „Min dem Einäugigen“ 旻瞎子, ein Spitzname, den Ming Yuzhen einer weiter unten zu schil-

dernden Verletzung zu verdanken hat. Die Informationen im „Meister Pflanze“ über Ming Yuzhen 

stammen mit großer Sicherheit aus zweiter Hand, vielleicht sogar nur vom Hörensagen, hat der 

Autor doch in der Küstenprovinz Zhejiang gelebt.7 Auch ist Min ein äußerst ungewöhnlicher Fami-

lienname.8 Die stets angeführte Behauptung, dass Ming Yuzhen seinen Familiennamen aus reli-

giösen Gründen von Min in Ming umgeändert habe, die auf eine These Wu Hans zurückgeht, ist 

nicht haltbar.9 Als gesichert kann gelten, dass er den Namen Yuzhen verwendet hat und dieser, 

nachdem er Kaiser geworden ist, einem Tabu unterlegen hat.10 Ob dies sein Mannesname gewesen 

ist und ob er zuvor den Namen Rui getragen hat, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht mit 

Sicherheit sagen. 

Dass die Dorfältesten sich für die Organisation der Dorfverteidigung an ihn gewandt haben, zeigt, 

dass er gewiss nicht, anders als etwa Zhu Yuanzhang, aus einer völlig mittellosen Familie stammt. 

Bestätigt wird dies ebenfalls durch eine Aussage in „Meister Pflanze“, wonach Ming Yuzhen das 

Amt des „Kommandeurs der lokalen patrouillierenden Polizeitruppe“ 巡司弓兵牌子頭 ausgeübt 

hat.11 Die Einrichtung solcher lokalen Polizeitruppen geht auf die Song-Dynastie (960-1279) zu-

rück. Sie sind dem lokalen „Polizeichef“ 巡檢司 unterstellt und sind Bestandteil der von der Lo-

kalbevölkerung auszuübenden Pflichtdienste gewesen. Es ist anzunehmen, dass sie sich meist aus 

5 Mingshi shilu, Xu Song jiaobu 明氏實錄 ,  徐松校補  (XSJB) 1a. In:  Congshu jicheng xinbian 叢書集成新編

(CSJCX) 103, 81. Huangming shigai 皇明史概. In: Xuxiu sikuquanshu 續修四庫全書 (XSKQS) 430, 102.
6 Caomuzi  54. Die anderen Quellen sind: MSSL 1; TZSL 19.4a, 265;  Gengshen waishi.  In: XHLB 1220,  Über-

setzung siehe: Schulte-Uffelage 1963, 62.
7 Zu Ye Ziqi siehe: Zhongguo lidai renming dacidian 中国历代人名大辞典 (RMDCD) 403.
8 In RMDCD gibt es keine Person mit dem Familiennamen Min. Das Wanxing tongpu 萬姓統譜 , ein Ming-zeit-

liches Werk zu Familiennamen von Ling Dizhi 凌廸知 (Absolvent der Reichsprüfung von 1556) (RMDCD 1975) 
verzeichnet Min zwar als Familiennamen, gibt aber keinerlei Belege, sondern verweist lediglich auf einen anderen 
Familiennamen. (In:  Siku quanshu 四庫全書  (SKQS) 956, 362) Für Ming hingegen gibt Ling 23 Personen mit 
diesen Familiennamen an, darunter sechs aus der Ming-Zeit, Ming Yuzhen ist jedoch nicht darunter. Drei der auf-
geführten Personen stammen aus Sichuan, einer lebte in der Zeit des ersten Ming-Kaisers während die anderen 
deutlich später lebten. (In: SKQS 956, 814f.) Ob ein verwandtschaftlicher Zusammenhang zu Ming Yuzhen be-
steht, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Familienchronik, die von Nachfahren Ming Yuzhens in Korea 
erstmals 1702 erstellt worden ist, führt den Ursprung des Familiennamens auf die Chunqiu-Zeit zurück, was jedoch 
wenig Aussagekraft hat, da dies die übliche Praxis für fast alle Familiennamen ist. (Cheng 1997, 40) Zum Schick-
sal von Ming Yuzhens Nachfahren siehe den abschließenden Abschnitt in Kapitel 2.10.

9 Wu Han (1956, 261) stellt diese Behauptung im Rahmen seiner These zu manichäistischen Einflüssen auf die Ro-
ten Turbane auf, jedoch ohne weitere Belege anzuführen. Detailliert dazu in Kapitel 3.3.

10 XGB 3; MSSL 1. Das Zeichen zhen 珍 in Zhenzhou 珍州, einem Ort in der heutigen Provinz Guizhou, ist unter 
Ming Yuzhen in  zhen  真  umgeändert worden, was deutlich zeigt, dass das Tabu befolgt worden ist. (MS 1034; 
Zhongguo gujin diming dacidian 中国古今地名大词典  (GJDM) 2015) Verschiedene spätere Geschichtswerke 
führen an, dass sein Name wegen des Tabus Yuzhen 玉真 geschrieben worden sei. (Mingshu 明書 1821; Zuiweilu
罪惟錄. In: XSKQS 322, 230)

11 Caomuzi 54. Im Allgemeinen werden diese Polizisten „Bogenschützen“ 弓手 genannt. 
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den wohlhabenderen Teilen der Lokalbevölkerung rekrutiert haben.12 Dieses Amt bietet möglicher-

weise eine Erklärung dafür, warum gerade Ming Yuzhen die Organisation der Dorfverteidigung 

anvertraut worden ist. Auch darüber hinaus wird er als Mann beschrieben, „den die Leute respek-

tieren und dem sie vertrauen“,13 „der stets rechtschaffend gewesen“14 sei und an den sich die Be-

wohner zur Klärung von Rechtsstreitigkeiten wenden15. 

Zu der Frage, wann Ming Yuzhen sich dem Aufstand angeschlossen hat, sind die Quellen wider-

sprüchlich.  Laut  der  Grabinschrift  habe er  sich 1351 Xu Shouhui  angeschlossen,  während die 

„Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ dies in den 11. Monat des Jahres Guisi 

(Dezember 1353/Januar 1354) datieren. In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen 

Ahnherren der Ming-Dynastie“ heißt es, dass Xu Shouhui mit Ming Yuzhen Kontakt aufgenom-

men habe, nachdem er in die „Bezirke und Präfekturen von Jinghu“ 荊湖州郡 eingedrungen ist, 

die Region in der auch Ming Yuzhens Heimat liegt. In der Geschichte der Yuan wiederum steht ge-

nauer, dass Anlu 安陸, eine Stadt ganz in der Nähe Suizhous, Anfang 1352 von Zeng Faxing 曾法

興 , einem General Xu Shouhuis, eingenommen worden ist.16 Ming Yuzhen stieß also schon kurz 

nach Beginn des Aufstands zu den Truppen Xu Shouhuis.17 Doch warum schloss er sich überhaupt 

der Rebellion an? In der Grabinschrift entsteht der Eindruck, dass Ming Yuzhen sich aus freien 

Stücken den Aufständischen angeschlossen habe, während andere Quellen berichten, dass er sich 

den Drohungen Xu Shouhuis gebeugt habe:

遣使招玉珍曰：“予起兵舉義，期逐胡虜，以靖中夏。若歸共圖大事甚善，不來且先加

兵。”珍懼，且欲保護鄉里，不得已從焉。18

Mittels eines Gesandten ließ (Xu Shouhui) Yuzhen zu sich holen und teilte ihm mit: „Ich habe recht-
mäßig die Waffen erhoben und hoffe, die Hu-Barbaren zu vertreiben, um so China zu befrieden. 
Wenn du dich unserer großen gemeinsamen Sache anschließt, dann ist es gut, wenn aber nicht, dann 
werde ich dich mit Waffengewalt dazu zwingen müssen.“ (Yu)zhen bekam Angst, außerdem wollte er 
seine Heimat schützen, weshalb er keine andere Wahl hatte, als dem Folge zu leisten.

Es bleibt jedoch offen, warum er sich nicht, sobald sich Gelegenheit dazu bot, von Xu Shouhui 

losgesagt hat. Und hat er die Dorfmiliz nicht zum Zwecke der Verteidigung gegen gerade diese 

Rebellen organisiert? Er betont selber zu einem späteren Zeitpunkt, dass er anfänglich allein für 

12 Hanyu dacidian 漢語大詞典 (HYDCD) 4, 80; YS 2594ff. 
13 MSSL 2.
14 TZSL 19.4a, 265.
15 Pingxialu 1a.
16 XGB 5; MSSL 4; TZSL 19.4a, 265; YS 894. Jinghu bezeichnet eine Region, die die heutige Provinz Hunan, große 

Teile Hubeis, sowie den Norden Guangxis umfasst. (Zhongguo lishi diming dacidian 中国历史地名大辞典 
(LSDM) 757)

17 In MSSL (3, 4) schließt sich Ming Yuzhen ebenfalls kurz nach Beginn des Aufstands Xu Shouhui an. Jedoch da-
tiert der Autor den Beginn von Xu Shouhuis Aufstand in das Jahr 1352. 

18 MSSL 4. Inhaltlich in TZSL (19.4a, 265) genauso, jedoch in anderer Formulierung. 
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Selbstschutz habe sorgen wollen.19 Doch werden schon in der Unterhaltung der Dorfältesten mit 

Ming Yuzhen durchaus offensive Absichten deutlich. Die Dorfältesten raten ihm: 

量力審時，大則進取，小則自衛。20

Schätzt die eigene Stärke ein und wägt die Umstände ab – fallen sie günstig aus, so greift an, fallen 
sie ungünstig aus, verlegt Euch auf die Selbstverteidigung.

Möglicherweise hat Ming Yuzhen wie auch andere, so etwa Chen Youliang, in der Rebellion eine 

Möglichkeit gesehen, seine lang gehegten Ambitionen ausleben zu können, wird er doch beschrie-

ben als jemand, der „von jeher große Ambitionen“ hegt.21

Ming Yuzhen wird von Xu Shouhui mit besonderem Respekt aufgenommen und erhält den Titel 

„Großmarschall über die Truppen im Kampf gegen die Barbaren“ 統兵征虜大元帥 . Er verfügt 

weiterhin über die von ihm aufgestellten Milizen und wird nach Mianyang 沔陽 geschickt.22 

2.4. Der Weg nach Sichuan

Kurz nachdem Ming Yuzhen sich der Rebellion angeschlossen hatte, verlor diese zunehmend an 

Boden.  Die  Plünderungen und Übergriffe,  vor  allem auf  Vertreter  der  Literatenschicht,  hatten 

Angst und Hass unter diesen geschürt. Die von der Oberschicht zum Schutze ihrer Interessen orga-

nisierten Yuan-loyalen Milizen waren dann auch die entscheidenden Kräfte im Kampf gegen die 

Südlichen Roten Turbane. Nachdem 1353 Qishui, Hauptstadt von Xu Shouhuis Song-Dynastie, so-

wie die wichtigen Städte Wuchang 武昌  und Hanyang 漢陽  von Yuan-loyalen Truppen zurück-

erobert worden waren, war der Widerstand der Aufständischen beinahe vollständig gebrochen. Xu 

Shouhui und seine Anhänger konnten gerade noch entkommen und zogen sich in das Huangmei-

Gebirge 黃梅山 und auf den Mianyang-See 沔陽湖 zurück.1 Wie auch bei den nördlichen Roten 

Turbanen hatte es an langfristigen Plänen für die Stabilisierung der eigenen Eroberungen gefehlt.2

In dieser Phase der Schwäche wäre es für Ming Yuzhen sicherlich ein Leichtes gewesen, die Seiten 

zu wechseln. Die Yuan verfolgten sogar neben der militärischen Niederschlagung der Aufstän-

dischen gezielt die Strategie, Führer der Aufständischen zum Überlaufen zu gewinnen.3 Offenbar 

war sein persönliches Loyalitätsverhältnis, welches Dreyer als entscheidenden Faktor bei der Or-

19 MSSL 14.
20 MSSL 2.
21 MSSL 1. Romeyn Taylor schreibt, dass die Rebellion für Chen Youliang ein willkommener Anlass gewesen sei, 

seine Karriere als niederer Schreiber in der Lokalverwaltung niederzulegen und sich einer militärischen Karriere 
bei den Rebellen zu widmen. (Taylor 1976a, 185)

22 MSSL 4.
1 Der Mianyang-See kann nicht identifiziert werden, möglicherweise ist der Dongting-See 洞庭湖 gemeint. 
2 Yang 1982, 120ff.; Dreyer 1982, 20f.; Liu, Pan 1989, 167.
3 Yang, 1982, 125.
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ganisation der Armeen dieser Zeit bezeichnet,4 zu Xu Shouhui bereits so gefestigt, dass ein Seiten-

wechsel nicht in Frage kam. 

1354 sorgten Kanzler Toghtos 脫脫 Rivalen am Hof für seine Entlassung, da sie seine Machtfülle 

fürchteten. Toghto hatte bis dahin maßgeblich die erfolgreiche Gegenoffensive der Yuan organi-

siert und stand zum Zeitpunkt seiner Entlassung kurz davor, Zhang Shicheng endgültig zu vernich-

ten. Seine Entlassung beendete die Offensive der Yuan und nahm somit den Druck von Zhang Shi-

cheng, aber auch allen anderen Rebellenbewegungen. Im Norden erlangte Liu Futong die Kon-

trolle über Han Lin'er zurück und installierte ihn 1355 als Kaiser der Song.5 Im Süden gelang es Ni 

Wenjun  倪文俊 ,  General  Xu  Shouhuis,  im  Laufe  des  Jahres  1355  von  seiner  Heimatstadt 

Mianyang aus, die zuvor verloren gegangenen Städte zurückzuerobern. 1356 schließlich machte Ni 

Hanyang zur Hauptstadt der Song und holt Xu Shouhui dorthin.6 Welche Rolle Ming Yuzhen in 

dieser Zeit gespielt hat, wird aus den Quellen nur ansatzweise deutlich. In der Grabinschrift heißt 

es lediglich:

戰功懋甚。越八年，官至奉國上將軍、統軍都元帥。7

(Ming Yuzhen) war überreich an Verdiensten im Kampf und hatte nach acht Jahren die Ämter eines 
Obergenerals des Staates und eines Oberkommandierenden der Armee erlangt.

Andere Quellen berichten, dass er in Kämpfe mit dem mongolischen General Qamatu 哈麻禿 auf 

dem Dongting-See  洞庭湖  verwickelt gewesen ist. Dabei hat er durch einen Pfeil sein rechtes 

Auge verloren, woher sein bereits erwähnter Spitzname „Einauge“ herrührt.8 Da er im Gebiet von 

Mianyang aktiv gewesen zu sein scheint, hat er gewiss unter dem Kommando Ni Wenjuns gestan-

den. Im „Meister Pflanze“ heißt es auch, er habe sich „Ni dem Wilden“ 倪蠻子, d.i. Ni Wenjun, 

als Räuber angeschlossen, woraufhin sie auf getrennten Wegen nach Sichuan vorgedrungen seien.9

Wann gelangte Ming Yuzhen nach Sichuan? Die „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie 

Ming“ berichten von einer Hungersnot in Mianyang in Folge von Überschwemmungen im Herbst 

1354. Im Frühjahr des folgenden Jahres soll Ming Yuzhen mit fünfzig Schiffen aufgebrochen sein, 

um Getreide für die hungernde Bevölkerung zu besorgen. Er fuhr über Yiling 夷陵, das bereits un-

ter Kontrolle Xu Shouhuis stand, den Changjiang 長江 flussaufwärts bis nach Wushan 巫山. Dort 

ließ er die Schiffe mit Getreide beladen, aber erst im Winter 1356/57 machte er sich daran seine 

Heimkehr anzutreten, was die Behauptung, er besorge Getreide für die hungernde Bevölkerung in 

Mianyang, sehr fragwürdig erscheinen lässt.10 Alle anderen Quellen hingegen berichten, dass Ming 

4 Dreyer 1982, 24; Dreyer 1988, 62f.
5 Dreyer 1982, 12f., 25f.
6 Caomuzi 51f.; YS 921, 924, 926f., 929. Ni Wenjun setzt auch in der Folge seinen Expansionskurs fort: YS 931f.
7 XGB 5.
8 MSSL 4; TZSL 19.4a, 265; Ming Yuzhens Spitzname: Caomuzi 54. 
9 Caomuzi 54; Ni Wenjuns Spitzname: Caomuzi 51. 
10 MSSL 5-7.
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Yuzhen erst 1357 den Befehl erhält, nach Sichuan vorzudringen.11 Dafür spricht auch, dass Yiling 

erst im 2. Monat dieses Jahres von Ni Wenjun erobert wird.12 Ferner ist keine große Überschwem-

mung Mianyangs für das Jahr 1354 verzeichnet und die Stadt wird überhaupt erst im Frühjahr 

1355 von Ni Wenjun zurückerobert.13 Die Darstellung in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft 

der Familie Ming“ stellt Ming Yuzhen ganz offensichtlich in einem sehr positiven Licht als Retter 

der notleidenden Bevölkerung dar. So wird nicht von „plündern“ 掠 gesprochen, stattdessen heißt 

es euphemisierend „nach Getreide Ausschau halten“ 哨糧 . Außerdem wird deutlich betont, dass 

die Lokalbevölkerung keineswegs beunruhigt gewesen ist,  als Ming Yuzhen sich bei ihnen mit 

Getreide eingedeckt habe.14

Am wahrscheinlichsten erscheint folgendes Szenario: Nachdem Ni Wenjun im 2. Monat 1357 Yi-

ling eingenommen hatte, beauftragte er Ming Yuzhen, flussaufwärts zu fahren und dort Getreide zu 

plündern, um so die Verpflegung der eigenen Truppen zu sichern. Die zuvor eroberten Gebiete wa-

ren wohl durch die langen kriegerischen Auseinandersetzungen verwüstet und konnten die Verpfle-

gung der  eigenen Truppen nicht  sicherstellen.  Dennoch waren einige Truppen bereits  auf dem 

Landweg weiter Richtung Sichuan vorgedrungen, wie eine Steininschrift aus der Nähe Lichuans 

利川 am Landweg nach Wanzhou 万州 gelegen vermuten lässt: 

天啓二年冬，兵敗此青岩，埋葬九龍灘。15

Im Winter des 2. Jahres der Regierungsdevise „Himmelszeichen“ (1356), wurden (unsere) Soldaten 
an diesem grünen Fels besiegt. Sie sind in Jiulongtan begraben. 

Dass es sich hierbei um Truppen der Südlichen Roten Turbane handelt, zeigt sich an der Verwen-

dung einer der Regierungsdevisen Xu Shouhuis.16 

11 XGB 6; TZSL 19.4a, 265; YS 940. Im YS heißt es jedoch fälschlicherweise, dass Ni Wenjun Sichuan erobert habe 
und Ming Yuzhen aufträgt, es zu halten.

12 YS 935f. In YS hat Yiling den Namen Xiazhou 峽州, der Ort wurde in der frühen Ming-Zeit in Yiling umbenannt. 
(LSDM 802)

13 YS (1095) berichtet von einer Überschwemmung Mianyangs 1349. Rückeroberung: YS 921.
14 MSSL 6. In TZSL (19.4a, 265) steht „Getreide plündern“ 掠糧. 
15 Zitiert nach Deng 1987, 10. Für die Inschrift siehe auch: Lin 1987, 96.
16 Zu den Regierungsdevisen Xu Shouhuis siehe: Liu, Xue 1984. 
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2.5. Die Eroberung Sichuans

Ming Yuzhen hatte anfänglich wohl nicht die Absicht, weiter nach Sichuan vorzudringen. Die Er-

oberung Chongqings stellt sich eher als glücklicher Zufall dar. Als er gerade seine Rückkehr den 

Changjiang flussabwärts vorbereitete, stießen die Männer Yang Hans 楊漢 zu ihm. Yang Han war 

Kommandeur einer Yuan-treuen Miliz aus Xipingzhai 西平寨1, der der Aufforderung Öljeitus 完

者都, Sichuans Provinzgouverneur zur Rechten 行省右丞相, gefolgt war und sich mit seinen 5000 

Mann nach Chongqing begeben hatte. Dort lagerten sie außerhalb der Stadt, allein Yang Han begab 

sich in die Stadt zu Öljeitu, der die Absicht hegte, sich der Miliz Yangs zu bemächtigen. Er füllte 

Yang mit Wein ab und wollte ihn töten. Eine Version berichtet, dass es Yang Han, obwohl betrun-

ken, gelang zu entkommen.2 Nach einer anderen Version wurde er ermordet, worüber dessen Män-

ner so erzürnt waren, dass sie versuchen, seinen Tod zu rächen – doch ohne Erfolg.3 In jedem Fall 

flohen Yangs Untergebene flussabwärts, wo sie auf Ming Yuzhen stießen. Wo genau dieses Zusam-

mentreffen stattfand, wird in den Quellen nicht erwähnt. Daraufhin schilderten die Männer Ming 

Yuzhen ihr Schicksal und berichteten, dass Chongqing einfach zu nehmen sei,  da die Provinz-

gouverneure Öljeitu und Qamatu über keine starken Truppen verfügen. Außerdem herrsche Miss-

gunst zwischen den beiden Männern, was gute Voraussetzungen biete, um die Stadt mit einem 

Überraschungsangriff zu nehmen und weiterhin die Möglichkeit eröffne, von dort ganz Sichuan zu 

erobern.4 Doch Ming Yuzhen zeigte sich unentschlossen. Daraufhin trat Dai Shou  戴壽 , einer 

seiner Kommandeure, vor und redete auf ihn ein. In der Version aus den „Aufzeichnungen über die 

Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ lauten seine Worte wie folgt:

此機不可失，宜以船半載還沔陽，半與漢兵攻重慶。事濟則濟，否則掠財物而歸，亦何損哉?
5

Diese Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Am besten laden wir das Getreide auf die 
eine Hälfte der Schiffe und schicken sie zurück nach Mianyang, um mit der anderen Hälfte und den 
Soldaten (Yang) Hans Chongqing zu erobern. Gelingt die Sache, so gelingt sie, andernfalls verlegen 
wir uns aufs Plündern und kehren wieder um. Was haben wir dabei schon zu verlieren?!

In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ wird in Dai Shous Rede dagegen 

betont, dass Ming Yuzhen das Getreide für die notleidende Bevölkerung Mianyangs besorgt habe 

und deshalb zunächst einen Drittel dorthin schicken solle. Ferner wird die strategische Bedeutung 

Chongqings für die weitere Eroberung Sichuans, sowie den Schutz der flussabwärts gelegenen Ge-

1 TZSL 19.4a, 265; In MSSL (7) steht lediglich Xizhai. Keiner der Namen ist eindeutig identifizierbar.  Laut Li 
Bangzheng (1985, 16) befindet sich Xipingzhai südlich von Chengdu, jedoch gibt er nicht an, worauf sich seine 
Annahme stützt. 

2 TZSL 19.4a-4b, 265f. 
3 MSSL 8. Die Episode ist hier deutlich knapper geschildert und wird auf den 3. Monat 1357 datiert.
4 In MSSL (8) wird die Aussicht auf Eroberung eine Sichuans betont. In TZSL (19.4b, 266) dagegen wird betont, 

dass Chongqing mit einem Überraschungsangriff genommen werden könne.
5 TZSL 19.4b, 266.
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biete hervorgehoben.6 Ming Yuzhen ließ sich von den Argumenten überzeugen und Chongqing 

wurde problemlos genommen, obwohl es wegen seiner strategisch günstigen Lage am Zusammen-

fluss  des  Changjiang und Jialingjiang  嘉陵江  als  schwer einzunehmende Stadt  galt.7 In  der 

Grabinschrift wird betont, dass Ming Yuzhen die Stadt mit nur einem Angriff einnahm, während 

die Yuan erst 43 Jahre nach ihrem Angriff auf Sichuan Chongqing einnehmen konnten.8 

Wann genau Chongqing erobert wurde, ist nicht eindeutig. Laut Grabinschrift fällt Chongqing im 

4.  Monat  1357. Liu Kongfu hat  berechtigte  Zweifel  angemeldet,  dass  Ming Yuzhen die  weite 

Strecke von Yiling, wo er im 2. Monat desselben Jahres aufgebrochen ist, nach Chongqing in so 

kurzer Zeit zurücklegen konnte, immerhin fast 400 km. Liu datiert den Eintrag in der Grabschrift 

deshalb auf  1358.9 Die „Aufzeichnungen über  die  Herrschaft  der Familie Ming“ berichten für 

1357, ohne genaue Monatsangabe, vom Fall Chongqings, während die „Aufzeichnungen über die 

Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ den Tag Bingxu im 12. Monat des Jahres 

Dingyou (26.1.1358) als Datum angeben.10 Die Daten in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft 

des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ spiegeln zumeist den Zeitpunkt wieder, an dem der 

Hof Kenntnis von einem Ereignis erlangt hat.11 Somit spricht alles dafür, dass Chongqing im Jahr 

Dingyou (1357) eingenommen worden ist.

Bei  der  Einnahme Chongqings  wurde  Qamatu,  der  schon auf  dem Dongting-See gegen Ming 

Yuzhen gekämpft hatte, gefangen genommen, während Öljeitu mit seinen Truppen entkam.12 Die 

Gefangenen wurden gemeinsam mit der Nachricht über den Erfolg zu Xu Shouhui nach Hanyang 

gebracht und noch im selben Jahr bekam Ming Yuzhen den Titel Provinzgouverneur zur Rechten 

von Long und Shu 隴蜀省右丞相  verliehen.13 Laut Grabinschrift hingegen wurde er zum Kom-

missar zur Befriedung von Guangxi Liangjiang 廣西兩江道宣慰使 ernannt, ein Titel, der auf die 

Verwaltung Guangxis durch die Yuan zurückgeht.14 Nichts deutet darauf hin, dass Ming Yuzhen zu 

diesem Zeitpunkt noch später Guangxi erobern konnte. Warum also dieser Titel? Möglicherweise 

ist er Ausdruck der Absicht oder eines Auftrages, diese Gebiete zu erobern. 1358 bekam er laut 

Grabinschrift den Titel eines Staatssekretärs von Long und Shu und der Provinz Sichuan 隴蜀四川

6 MSSL 8.
7 Li 1985, 15.
8 XGB 7. Die Mongolen eroberten Sichuan jedoch von Norden, während Ming Yuzhen von Osten kam. Chongqing 

war für die Mongolen das Tor zur Eroberung der Gebiete am Unterlauf des Changjiang, weshalb die Verteidiger bis 
zuletzt erbittert Widerstand leisteten. (Chen, Jia 1986, 132ff. Siehe auch: Huang 2000, 230-238) Die 43 Jahre erge-
ben sich, wenn man vom Beginn der mongolischen Offensive 1236 bis zum Fall Chongqings 1278 rechnet. (Jiang, 
Wang, Liu 1982, 18)

9 Liu 1983, 90.
10 MSSL 9; TZSL 5.4b, 58.
11 Gardner 1970, 71f.
12 MSSL 9; TZSL 19.4b, 266. Laut TZSL stellte sich allein Qamatu dem Kampf, während Öljeitu seine Truppen nach 

Guozhou 果州, bei Nanchong 南充 gelegen, führte. (LSDM 501)
13 MSSL 9, 10. TZSL (19.4b, 266) gibt den Titel verkürzt wieder. 
14 XGB 7. Das Gebiet der heutigen Provinz Guangxi unterstand während der Yuan dem Befriedungskommissariat 

von Guangxi Liangjiang 廣西兩江宣慰司. (GJDM 1457)
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行省參政 ,  ein  niederer  Rang als  Provinzgouverneur,  und ein  weiteres  Jahr  darauf  wurde  er 

schließlich Provinzgouverneur zur Linken von Long und Shu隴蜀行省左丞.15 Auch die Titel für 

Long und Shu beinhalten einen Auftrag für weitere Eroberungen, steht Long doch für das weiter 

nordwestlich gelegene Gansu und Shu für ganz Sichuan, beides Gebiete, die zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht oder nur teilweise erobert waren.16

Konflikte unter den Südlichen Roten Turbanen

Im selben Jahr, in dem Ming Yuzhen Chongqing eroberte, begannen schwere Konflikte um die 

Führung der Song-Dynastie, von denen aber die Hauptquellen für Ming Yuzhens Karriere nur in 

Teilen berichten. Die offizielle Geschichte der Yuan verzeichnet für den 9. Monat 1357 den Ver-

such Ni Wenjuns, Xu Shouhui umzubringen. Das Attentat scheiterte jedoch, woraufhin Ni nach 

Huangzhou 黃州 floh, wo er dann von Chen Youliang ermordet wurde. Chen wiederum bemäch-

tigte sich 1359 Xu Shouhuis und brachte ihn schließlich 1360 um.17 Im Allgemeinen wird Ni Wen-

juns gescheitertes Attentat als ein Versuch gesehen, die Macht ganz an sich zu reißen, die er im 

Grunde bereits besaß, da Xu Shouhui lediglich ein Marionettenkaiser war.18 Ob Xu von Anfang an 

ohne wirkliche Macht gewesen ist oder erst nach der von Ni Wenjun angeführten erneuten Offen-

sive ab 1355, ist nicht eindeutig. Dass er zu Beginn der Rebellion allein, wie oben beschrieben, 

wegen seines besonderen Aussehens als Führer ausgewählt worden ist, spricht letztlich dafür, dass 

er von Beginn an lediglich eine Symbolfigur darstellte. 

Liu Kongfu und Pan Liangchi widersprechen der üblichen Deutung von Ni Wenjuns Verrat an der 

Song-Dynastie. Sie weisen daraufhin, dass es Ni gewesen ist, der die Dynastie mit seinen Erobe-

rungen wiederbelebt hat. Auch ist er es gewesen, der Xu Shouhui als Kaiser in die neue Hauptstadt 

Hanyang geholt hat. Warum also habe er ihn umbringen wollen, fragen Liu und Pan. Ferner be-

richte, so Liu und Pan, die Grabinschrift Ming Yuzhens nicht von Ni Wenjuns Attentat.19 

Dardess dagegen stellt den Konflikt in den Zusammenhang mit seiner These von einem Strategie-

wechsel unter den Rebellen nach dem Wiedererstarken ab 1355. Ni Wenjun stehe für den neuen 

Ansatz, die Literatenschicht zu gewinnen, um eine Herrschaft nach traditionellem Muster aufzu-

bauen,  was  für  Unmut  unter  den  religiös  motivierten  Anhängern,  die  weiterhin  ihren  messia-

15 XGB 8, 9.
16 HYDCD 11, 1136.
17 YS 939. Ebenfalls fast wortgleich in TZSL 8.6a, 101.
18 Taylor 1976b, 602. In  Caomuzi (53) heißt es deutlich, dass „obwohl Xu (Shouhui) der Fürst war, lag die ganze 

Macht doch bei 'Ni dem Wilden'.“ 徐雖為君，權皆在倪蠻子。
19 Liu, Pan 1986 24f. Ni Wenjun als Verräter: Yang 1982, 125f. und Xu 1982, 46. Als weiteres Argument für Ni Wen-

juns Ambitionen wird stets angeführt, dass er zu einem früheren Zeitpunkt versucht habe, sich den Yuan im Tausch 
für ein Amt zu ergeben. (YS 4281f.) Liu und Pan (1986, 23) halten dem entgegen, dass dies sich zu der Zeit zuge-
tragen habe, als die Rebellen sich in einer prekären Lage befunden haben. Es sei deshalb eine Strategie Ni Wenjuns 
gewesen, auf diesem Wege den Rebellen eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. 
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nischen Ideale anhingen, geführt habe.20 Sicherlich hat Dardess Recht mit der Annahme, dass die 

Rebellen nach dem Ende der Gegenoffensive der Yuan versucht haben durch den Aufbau einer 

Verwaltung, wozu sie die Hilfe der Literatenschicht benötigt haben, ihre Macht zu stabilisieren, 

aber seine These stützt sich auch auf die Annahme, dass die Rebellen erst zu diesem Zeitpunkt Dy-

nastien errichtet haben. Für den Norden, wo Han Lin'er 1355 zum Kaiser erhoben wird, trifft dies 

zu, für den Süden hingegen nicht. Xu Shouhui ist bereits zu Beginn der Rebellion zum Kaiser der 

Song-Dynastie ausgerufen worden.21

Am ausführlichsten werden die Geschehnisse wohl im „Meister Pflanze“ beschrieben und tatsäch-

lich erscheint Ni Wenjun hier in einem anderem Licht. Keine Rede von einem Anschlag Ni Wen-

juns auf Xu Shouhui, vielmehr ist es ein Konflikt zwischen Ni Wenjun und Chen Youliang: 

(...) 友諒其所部也。倪為丞相，頗驕恣，待其下無恩。陳因與其黨襲殺之。其黨復謀殺之。事

泄見殺。於是大權悉歸於陳。22

(...) (Chen) Youliang war sein [Ni Wenjuns] Untergebener. Ni (Wenjun) war als Kanzler arrogant und 
anmaßend. Er behandelte seine Untergebenen ohne Wohlwollen, deshalb brachte Chen (Youliang) 
ihn mit seiner Bande aus dem Hinterhalt um. Seine Bande wiederum plante, ihn umzubringen, doch 
die Sache wurde bekannt und sie alle getötet. Daraufhin ging die gesamte Macht an Chen (Youliang).

Es ist in der Tat erstaunlich, dass Ni Wenjun überhaupt nicht in Ming Yuzhens Grabinschrift er-

wähnt wird, wo dieser doch die entscheidende Person für das Wiedererstarken der Song-Dynastie 

Xu Shouhuis war und Ming Yuzhen sehr wahrscheinlich unter seiner Führung gekämpft hat. Mög-

licherweise steht jedoch folgende Passage in Zusammenhang mit Ni Wenjuns Schicksal:

值陳友諒謀為不軌，驅除異己，上表斥其罪狀。已而，友諒遣刺客陳亨等潛謀圖害，卒不得

近，乘太祖征廣安，亨殺員外鮑玉等七人而遁。23

Als Chen Youliang dann Pläne zum Umsturz hegte und alle, die seine Pläne nicht unterstützen, ver-
nichten wollte, da machte (der Große Ahnherr) [d.i. Ming Yuzhen] eine Eingabe an den Kaiser, worin 
er sich über dessen Schandtaten beklagte. Wenig später sandte (Chen) Youliang Chen Heng u.a. als 
Attentäter, um ihn heimlich zu meucheln, doch gelang es ihnen nicht, in seine Nähe zu kommen. 
Also nutzte (Chen) Heng die Gelegenheit als der Große Ahnherr gegen Guang'an zog, um den über-
zähligen Beamten24 Bao Yu und sieben andere Männer zu töten, dann floh er. 

Dies spricht für die Darstellung in „Meister Pflanze“. Offenbar hat Chen Youliang versucht, alle 

seine Rivalen auszuschalten. Vorstellbar wäre, so die Argumentation Lius und Pans, dass Chen 

Youliang das Gerücht von einem Attentat Ni Wenjuns auf Xu Shouhui gestreut habe, um so den 

20 Dardess 1970, 550f.
21 Zu den Verwaltungsstrukturen der Rebellendynastien im Norden und Süden siehe: Qiu 1982. Der Autor hatte je-

doch keine Kenntnisse von XGB, weshalb Xu Shouhuis Dynastie hier weiterhin unter dem Namen Tianwan aufge-
führt wird. 

22 Caomuzi 53. In MSSL (14) wird das Attentat nicht erwähnt, überhaupt ist nur einmal die Rede von Ni Wenjun. 
23 XGB 8.
24 Hiermit werden Beamten bezeichnet, die Posten bekleiden, die über der für diese Positionen festgelegten Quote 

liegen. (Hucker 1985, 8250)
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Mord an Ni Wenjun zu legitimieren.25 Ming Yuzhen wiederum hat nicht die Möglichkeit gehabt, 

aktiv in den Konflikt einzugreifen, da seine Kräfte in Sichuan gebunden gewesen sind. 

Der Kampf gegen die Truppen der Yuan 

Nach dem Fall  Chongqings  drang Ming Yuzhen den Changjiang flussaufwärts  weiter  vor und 

nahm Luzhou 瀘州  und Xunan 敍南 .1 Doch waren seine mongolischen Gegner noch nicht ge-

schlagen. Öljeitu, der in Chongqing entkommen war, vereinte Anfang 1358 seine Kräfte in Jiading 

嘉定  mit denen von Nanggiyatai  郎革歹  und Zhao Zi  趙資 . Sie planten, von dort gemeinsam 

Chongqing zurückzuerobern. Ming Yuzhen begegnete der Herausforderung, indem er Wan Sheng 

萬勝 nach Jiading sandte, einen seiner fähigsten Generäle und zugleich sein Schwurbruder 義弟, 

weshalb er auch den Namen Ming Drei  明三  trug. Wan Sheng begann, die Stadt zu belagern.2 

Nachdem ein gewisser „Nachtauge“ Chen  夜眼陳  mit einigen Männern nachts über die Stadt-

mauern geklettert war, konnte die Stadt eingenommen werden. Zwar gelang es denselben Männern 

ebenfalls, eine am östlichen Flussufer des Minjiang 岷江 gelegene Festung auf dem Wuniu-Berg 

烏牛山  einzunehmen, dennoch konnten Öljeitu und Nanggiyatai entkommen, während Zhao Zi 

sich im Kloster am großen Buddha 大佛寺 verschanzte. Das Kloster befand sich in den Jiuding-

Bergen 九頂山, die ebenfalls am östlichen Ufer des Minjiang gegenüber der Stadt Jiading liegen. 

Die Lage des Klosters begünstigte die Verteidiger, weshalb die Belagerung ein halbes Jahr lang 

andauerte,  bis  schließlich  Ming  Yuzhen  persönlich  Truppen  herbeiführte,  um  das  Kloster  zu 

nehmen.3 

Wan Sheng scheint bereits zuvor von der Belagerung abgezogen worden zu sein, um Chengdu 成

都 anzugreifen. Er gab seine Männer als Regierungstruppen der Yuan aus, um in die Stadt zu ge-

langen,  nachdem er  zuvor  Gefangene  dafür  bezahlt  hatte,  in  Chengdu die  Nachricht  zu  über-

bringen, dass Zhao Zi komme, um neue Truppen auszuheben. Auf diesem Wege gelangte er unbe-

helligt in die Stadt, die lediglich von unerfahrenen Truppen verteidigt wurde. Er nahm die Ehe-

frauen Nanggiyatais  und Zhao Zis  gefangen und plünderte  deren Häuser.4 Dann wollte  er die 

25 Liu, Pan 1986, 24.
1 XGB 7.
2 MSSL 11; 17. In TZSL (19.4a, 266) lautet sein Name Ming Zwei 明二. Pingxialu (2a) zitiert nicht genannte Quel-

len, wonach er auch „dritter Sklave“ 三奴 genannt wird. 
3 TZSL 19.4b, 266; weitere Details, siehe: Pingxialu 2b. Der Wuniu-Berg, auch Wuyou-Berg 烏尤山 genannt, liegt 

neben den Jiuding-Bergen, auch Jiufeng-Berge 九峰山 oder Lingyun-Berge 淩雲山 genannt. (GJDM 545, 2467) 
Das Kloster am großen Buddha wird deshalb auch Lingyun-Kloster genannt. (LSDM 45, 951) Der Name des Klos-
ters rührt gewiss daher, dass sich direkt am Flussufer eine riesige (71m hohe) in den Berg geschlagene Buddha-
statue befindet, mit deren Herstellung bereits 713 begonnen wurde. (Guter 2007, 264)

4 MSSL (13) berichtet nur knapp von Wan Shengs Angriff auf Chengdu, während TZSL (19.4b, 266) und Pingxialu 
(2b) diesen ganz auslassen. In Pingxialu heißt es, dass Ming Yuzhen in nur zehn Tagen den Sieg erringt. Die hier 
geschilderten Details stützen sich auf den Text von Zhao Bi 趙弼 (1465-1487) zu den Ereignissen  → Forts. S.25
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Frauen zu Ming Yuzhen bringen, doch Nanggiyatais Frau zog es vor, sich der Schmach einer Ge-

fangenschaft zu entziehen, indem sie sich vom Boot aus in den Fluss stürzte. Zhao Zis Frau wurde 

von Ming Yuzhen empfangen, der versuchte sie zu überzeugen, ihren Mann zum Einlenken zu 

bringen. Es heißt, sie sei gemeinsam mit ihrem Sohn an die vorderste Kampflinie gebracht worden, 

wo sie ihrem Mann anflehte, sie und ihren Sohn zu retten. Zhao Zi ließ sich jedoch nicht erwei-

chen, vielmehr war er wütend, dass sie nicht wie Nanggiyatais Frau den Freitod gesucht hatte. 

Also tötete er sie mit einem Pfeilschuss in die Brust.5 Andernorts heißt es, er habe auch seinen 

Sohn erschießen wollen, aber seine Männer hätten ihn daran gehindert.6 Nachdem dieser Versuch, 

die Verteidiger zur Aufgabe zu bewegen, gescheitert war, ließ Ming Yuzhen von zwei Seiten zu-

gleich angreifen und konnte den Berg schließlich einnehmen. Zhao Zi jedoch konnte zunächst ent-

kommen, wenig später wurde er gemeinsam mit Öljeitu und Nanggiyatai  in Longzhou7 aufge-

griffen. Sie wurden nach Chongqing gebracht, wo Ming Yuzhen sich vergeblich bemühte, sie für 

sich zu gewinnen. Dann wurden sie auf dem Marktplatz in Chongqing hingerichtet, dennoch sorgte 

Ming Yuzhen für eine standesgemäße Beerdigung.8 

Am ausführlichsten werden Ming Yuzhens Bemühungen um die drei Männer von Zhao Bi 趙弼 

(1465-1487) in seiner „Überlieferung über die drei Loyalen von Sichuan“ 蜀三忠傳 geschildert. 

Da Zhao Bi deutlich nach den Ereignissen gelebt hat und er keine Auskunft über seine Quellen 

macht, sollte seine Darstellung mit Vorsicht gelesen werden. Ferner hat sein Text eine eindeutig 

moralische Botschaft. Öljeitu, Nanggiyatai und Zhao Zi werden für ihre Loyalität gegenüber den 

Yuan, für die sie in den Tot gingen, als Vorbilder gepriesen. Zhao Bi schildert das Zusammen-

treffen mit Ming Yuzhen wie folgt: Ming Yuzhen empfängt die Drei mit allen Ehren und wirbt um 

sie, doch stößt er dabei nur auf Ablehnung. Nanggiyatai beschimpft ihn als Ratte und macht deut-

lich, dass er sich eher den Tod wünsche, als sich ihm zu unterwerfen. Zhao Zi betont, dass er mit 

seiner Aufgabe, die Banditen zu vertreiben, gescheitert wäre und deshalb Schuld auf sich geladen 

habe. Würde er aber Ming Yuzhen helfen, dann wäre er ebenfalls ein Räuber, weshalb er einen 

schnellen Tod vorziehe. Öljeitu bleibt als einziger stumm. Doch Ming Yuzhen gibt nicht auf. Er 

quartiert die drei Männer im Zhiping-Kloster 治平寺 in Baxian 巴縣9 ein, nicht weit von Chong-

um Öljeitu, Nanggiyatai und Zhao Zi. (Shu sanzhongzhuan 蜀三忠傳 . In: Sikuquanshu cunmu 四庫全書存目

(SKQSCM), zibu 子部 246, 309ff.)
5 MSSL 13. Zhao Bi schreibt im Shu sanzhongzhuan, dass auch Öljeitus Frau zu den Gefangen gehört habe. Ferner 

scheint der Autor eine Reihe Details hinzugefügt zu haben: Nanggiyatais Frau ertränkt sich mit ihrem Gold und 
Silber;  Rede Ming Yuzhens an Zhao Zis Frau;  Zhao Zis  Sohn redet  ebenfalls  auf  seinen Vater  ein;  u.a.  (Shu 
sanzhongzhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 310f.)

6 Shu sanzhongzhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 310; Pingxialu 2b.
7 Dieser Ort ist nicht eindeutig zu identifizieren. Im Shu sanzhongzhuan wird er Longzhou 隆州 geschrieben. Ent-

weder handelt es sich um Longzhou nordwestlich von Dechang  德昌  oder um Longzhou bei Renshou  仁壽 . 
(LSDM 1077) Im Pingxialu (2b) wird er 龍州 geschrieben. Dieses Longzhou liegt nördlich von Mianzhou 綿州. 
(LSDM 261)

8 Pingxialu 2b-3a. MSSL (13) schildert Gefangennahme und Hinrichtung in nur wenigen Worten.
9 Da Ming yitongzhi 大明一統志 4356.



26

qing entfernt, wo sie nicht als Gefangene sondern als Gäste behandelt werden. Vertraute reden Tag 

und Nacht auf sie ein, doch ohne Erfolg. Ming Yuzhen erkennt schließlich, dass er sie nicht um-

stimmen kann und es besser sei, sie zu töten, um sie als potentielle Bedrohung endgültig auszu-

löschen. Er lässt sie nach Chongqing holen und fragt nach ihren Wünschen:

三公同聲應曰：“國破家亡，身何獨存。但祈一死為快，餘無所願也。”玉珍曰：“ 爾曹不

知天命，不識去就，徒以身膏草野。何益於時，何補於世乎? 後世書生有好掉筆頭者不過曰，

某人不屈而死而已。”趙資對曰：“大倫不可廢，大節不可歔。與其偷生於時，孰若遺芳於

後。吾輩與汝曹後賢自有淑惡之論。豈謂吾輩無益於時，無補於世哉?!10

Die drei Herren antworteten wie aus einem Munde: „Das Land zerstört, die Familie tot, wie sollen 
wir da allein weiter leben. Unsere einzige Bitte ist es, rasch zu sterben, sonst haben wir keine Wün-
sche.“ (Ming) Yuzhen sagte (darauf): „Ihr erkennt das Mandat des Himmels nicht und ihr versteht 
nicht, dass, seid ihr einmal gegangen, nur Staub und Knochen bleiben. Welchen Nutzen hat das heu-
te, welche Hilfe ist das für die Welt?! Später werden die Gelehrten, die (immer) gerne etwas schrei-
ben, auch nur berichten, dass irgendwelche Männer gestorben sind, weil sie sich nicht beugen woll-
ten.“  Zhao Zi  antwortete:  „Die  großen Pflichten dürfen nicht  verworfen werden und die  großen 
Grundsätze nicht vernachlässigt werden. Sein Leben unehrenhaft zu retten, ist nichts im Vergleich 
dazu, der Nachwelt ein tugendhaftes (Beispiel) zu hinterlassen. Zu uns und Euch werden die Gelehr-
ten der Nachwelt ihre eigenen Diskussionen über Gut und Böse führen. Wie könnt ihr behaupten, wir 
wären ohne Nutzen für heute und ohne Hilfe für die Welt.“

Dann befiehlt Ming Yuzhen die Hinrichtung, die die drei Männer mit großer Ruhe und Gleichmut 

über sich ergehen lassen.11 Soweit die Darstellung Zhao Bis.

In welchen Jahren die Kämpfe mit Öljeitu, Nanggiyatai und Zhao Zi stattgefunden haben, wird aus 

den Quellen nicht eindeutig klar. Ming Yuzhens Gegner haben sich offenbar im 2. Monat 1358 in 

Jiading gesammelt.12 Nach den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ fällt die 

Stadt 1359, während die Geschichte der Yuan den 5. Monat 1361 nennt. Gemäß der Grabinschrift 

hat die Belagerung des Jiuding-Berges vom 11. Monat 1359 bis zum 4. Monat des Folgejahres ge-

dauert.13 Lässt man die Angabe in der Geschichte der Yuan außer Acht, ergibt sich folgendes Bild: 

Nachdem sich Öljeitu, Nanggiyatai und Zhao Zi 1358 in Jiading zusammengefunden haben, hat es 

eine Weile gedauert, bis Ming Yuzhen reagiert und Wan Sheng mit Truppen geschickt hat. Ende 

1359 schließlich gelingt Wan Sheng die Einnahme der Stadt. Es folgt die sechsmonatige Belage-

rung des Klosters am großen Buddha, wo Zhao Zi sich verschanzt hat. Im Frühjahr 1360 nimmt 

Ming Yuzhen persönlich das Kloster ein, während Wan Sheng schon zuvor Chengdu erobern konn-

te. 

10 Shu sanzhongzhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 310f.
11 Shu sanzhongzhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 310f.
12 MSSL 11; TZSL 19.4b, 266. Pingxialu (2b) folgt den Angaben in TZSL.
13 MSSL 13; YS 956; XGB 11. Shu sanzhongzhuan (In: SKQSCM, zibu 246, 309) gibt keine genauen Daten. Die Er-

eignisse werden allesamt in das Jahr 1360 datiert. 
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Der Kampf gegen die Grünen Turbane

Die Yuan-treuen Kräfte sind aber nicht die einzigen Gegner Ming Yuzhens gewesen. Chen Shisong 

hat gezeigt, dass die Grünen Turbane 青巾 ein weiterer Gegenspieler für Ming Yuzhen bei der Er-

oberung Sichuans gewesen sind.1 Die Grünen Turbane sind eine der Armeen der Nördlichen Roten 

Turbane gewesen. Warum sie als Grüne Turbane bekannt sind, ist nicht klar. In der Geschichte der 

Yuan werden Bai Buxin 白不信, „Großschwert“ Ao 大刀敖 und Li Xixi 李喜喜 als ihre Anführer 

genannt.2 Die Grünen Turbane überrannten Shaanxi 陝西, wurden aber bald von den Yuan-loyalen 

Kräften Cagan Temürs und Li Siqis 李思齊 geschlagen und nach Westen abgedrängt, woraufhin 

sie über Gansu in den westlichen Teil Sichuans flohen. Dabei nutzten sie wahrscheinlich einen seit 

der Zeit der Drei Reiche 三國 (220-265 n. Chr.) bekannten Weg nach Sichuan – von Jiezhou 階州 

nach Wenzhou 文州 und von dort entweder über Qingchuan 青川 und Zhaohua 昭化 oder über 

Pingwu 平武 und Longzhou 龍州 nach Mianzhou 綿州 und dann weiter Richtung Chengdu.3 In 

der Geschichte der Yuan werden diese Ereignisse sowohl für das Jahr 1357 als auch für 1358 ge-

schildert.4 Chen Shisong hat anhand weiterer Quellen zeigen können, dass die Grünen Turbane be-

reits 1357 ins westliche Sichuan vorgedrungen sind, wo sie für große Verwüstungen gesorgt ha-

ben.5 Darüber hinaus berichtet auch eine 1658 fertiggestellte private Dynastiegeschichte der Ming, 

dass Yang Han, der 1357 in Chongqing von Öljeitu ermordet wird, zuvor in Kämpfe gegen Li Xixi 

verwickelt verwickelt gewesen sei, was Chens Ergebnisse untermauert.6 In den „Aufzeichnungen 

über die Herrschaft der Familie Ming“ und den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen 

Ahnherren der Ming-Dynastie“ werden keine Kämpfe Ming Yuzhens mit  den Grünen Turbane 

geschildert, dennoch gibt es eine Reihe von Hinweisen auf sie: 

1 Chen 2006, 93ff.
2 YS 937.
3 Chen 2006, 94. Zu der unter dem Namen Yinping-Weg阴平道 (Yinping ist ein alter Name für Wenzhou) bekann-

ten Strecke siehe: Xian 1988, vor allem 22-24, 27.
4 YS 939, 942f.
5 Ein Eintrag in der Lokalchronik Chengdus zu einer Frau Fei 費氏 , die sich angesichts der Bedrohung durch die 

Grünen Turbane erhängt, gibt das Jahr 1357 an. (Tianqi xinxiu Chengdu fuzhi 天啓新修成都府志 385) Die zweite 
Belegstelle, die Chen Shisong anführt, ist problematisch: Er gibt einen Eintrag aus Pingxialu und dem nicht weiter 
bekannten Mingshi shiji 明氏事迹 an und zitiert diese aus dem Guochu qunxiong shilüe von Qian Qianyi. In der 
modernen Ausgabe des Guochu qunxiong shilüe (114) findet sich jedoch kein solcher Eintrag. Auch in Pingxialu 
lässt sich die zitierte Passage nicht auffinden. (Chen 2006, 92) Von Chen (2006, 92f.) verwendete Quellen für das 
Wüten der Grünen Turbane in Sichuan: Lobgedicht auf Frau Fei von Liu Kan  劉堪  (Quanshu yiwenzhi, 643); 
Tianqi xinxiu Chengdu fuzhi 174; Da Ming yitongzhi 4222; Jiaqing Sichuan Tongzhi 嘉慶四川通志 . In: SKQS 
559, 474. 

6 Mingshi jishibenmo 明史紀事本末 2, 37f. Datierung des Werkes nach Franke 1968, 2.2.11.
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蜀地久被青巾之亂，莫有爲之剪除者。予奉天誅罪，豈能自安，已經殄滅兇徒，幸爾坐收全 

蜀。7

(Die Menschen in) Shu mussten lange das Wüten der Grünen Turbane erleiden, denn es gab nieman-
den, der sie von ihnen befreite. Da ich das Mandat des Himmels erhalten habe, um die Schuldigen zu 
bestrafen, wie hätte ich da untätig bleiben können. Nun sind die Übeltäter bereits vernichtet und 
glücklicherweise wurden sie mit Leichtigkeit in ganz Shu gefasst.

然西有李喜喜等兵侵擾殺掠，為虐亦甚，其生民不知存者能幾。8

Doch im Westen (Sichuans) haben die Soldaten von Li Xixi u.a. für Unruhe gesorgt, gemordet und 
geplündert.  Sie waren äußerst  grausam und ich weiß nicht,  wie viele Leute (überhaupt)  überlebt 
haben. 

An anderer Stelle verkündet Ming Yuzhen sogar, dass er „Shu den Händen der Grünen Turbane 

entrissen habe, nicht denen der Yuan“.9 Es wird mehrfach betont, dass er das Volk aus der Not ge-

rettet hat, die durch die Grünen Turbane verursacht worden ist:

民遭青巾之苦，幸獲扶養頗得蘇息。10

Das Volk hat die Not erleiden müssen, die die Grünen Turbane herbeigebracht hatten, doch glück-
licherweise haben sie Unterstützung bekommen, so dass sie sich (nun) einigermaßen erholt haben.

蜀人經李喜喜残暴之餘，頓以粗安。11

Nachdem die Leute von Shu die nichtendenden Grausamkeiten des Li Xixi erlebt hatten, herrschte 
(unter Ming Yuzhen) ein allgemeiner Friede. 

Allein Ming Yuzhens Grabinschrift  berichtet  konkreter von den Auseinandersetzungen mit  den 

Grünen Turbanen. Für 1358 hält die Inschrift eine Schlacht in Puzhou 普州 gegen Li Zhongxian 

李仲贤  aus Bo亳 fest.12 Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei Li Zhongxian um Li Xixi, den 

Anführer der Grünen Turbane. Chen Shisong identifiziert zum einen den mit Li Xixi gemeinsam 

genannten Wang Hu 王虎 als Anführer der Grünen Turbane, zum anderen weist er darauf hin, dass 

der Ort Bo in Anhui zu den Ausgangspunkten der Rebellion der nördlichen Roten Turbane gehört 

hat.13 Die These, dass es sich bei Li Zhongxian um einen Bruder Li Siqis handelt, ist dagegen reine 

Spekulation.14 Es ist nicht einmal bekannt, ob Li Siqi überhaupt einen Bruder gehabt hat. Außer-

dem scheint Li Siqi kaum in Sichuan eingegriffen zu haben, obwohl er laut der Geschichte der 

Yuan bereits 1357 das Amt des Provinzgouverneurs zur Linken von Sichuan 四川行省左丞 inne-

gehabt habe, übrigens dasselbe Amt, welches auch Qamatu ausgeübt haben soll.15 Li Siqi habe, 

7 MSSL 14.
8 TZSL 17.7b, 240. 
9 MSSL 14.
10 MSSL 15.
11 TZSL 19.6b, 270.
12 XGB 8. Puzhou liegt bei Anyue 安岳. (LSDM 1141)
13 Chen 2006, 93. Wang Hu wird in XGB 9 genannt. Chen stützt sich auf einen Eintrag, in dem Wang Hu als An-

führer bei einem Überfall auf Yazhou 雅州  erwähnt wird. (Da Ming yitongzhi 4530) Schon in früheren Arbeiten 
wird Li Zhongxian als Li Xixi identifiziert. (Dong 1982a, 84; Dong 1983, 107; Liu 1987, 73) Der Ort Bo befindet 
sich in Anhui. (LSDM 945)

14 Jiang, Wang, Liu 1982, 19; Xu 1982, 45.
15 YS 936. Für den Amtstitel Qamatus siehe: MSSL 8; TZSL 19.4a, 265.
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nachdem Ming Yuzhen  Jiading  genommen hat,  zweimal  Soldaten  nach  Sichuan  gesandt,  was 

jedoch durch andere Quellen nicht bestätigt wird.16 Wenn Li tatsächlich Truppen geschickt hat, 

können diese Aktionen nicht sehr erfolgreich gewesen sein, auch wenn die Geschichte der Yuan 

anderes behauptet, denn Ming Yuzhens Expansion setzte sich zunächst fort. Insgesamt ist Li Siqi 

wohl zu sehr mit dem Kampf gegen seinen Rivalen Zhang Liangbi 張良弼 beschäftigt gewesen, so 

dass er den wiederholten Aufforderungen des Yuan-Hofes, in Sichuan einzugreifen, nicht nach-

gekommen ist.17

Die Schlacht von Puzhou 1358 bietet ebenfalls eine mögliche Erklärung für das späte Eingreifen 

Ming Yuzhens gegen die Yuan-Generäle in Jiading. Ming Yuzhen musste sich offenbar zunächst 

der Herausforderung durch die Grünen Turbane stellen, die weiter nach Osten drängten, bevor er 

seine Kräfte auf den Kampf gegen Öljeitu, Nanggiyatai und Zhao Zi konzentrieren konnte. 

Nach der  Schlacht  von Puzhou zogen die  geschlagenen Grünen Turbane  und ihr  Anführer  Li 

Zhongxian sich Richtung Chengdu zurück, in die Region, aus der sie gekommen waren. Chengdu 

selber hatten sie wohl nicht eingenommen oder nur überfallen, ohne es zu halten. Bei der Ein-

nahme Chengdus durch Wan Sheng wird die Lage in der Stadt nämlich wie folgt beschrieben:

時平章買奴，參政韓叔亨為青城賊所執，城中窘迫，惟都事薛元理署省事，守城兵皆新募者

一聞明兵至大驚潰。18

Der Statthalter Mailiu19 und der Staatssekretär Han Shuheng waren von Banditen aus Qingcheng ent-
führt worden, (weshalb) die Stadt sich in einer schwierigen Lage befand, allein der Amtssekretär Xue 
Yuanli führte in Vertretung die Amtsgeschäfte. Die Soldaten zur Stadtverteidigung waren allesamt 
frisch rekrutiert worden und sobald sie von der Ankunft der Truppen Ming (Drei)s erfuhren, stoben 
sie in Panik auseinander. 

Bei den Banditen aus Qingcheng  青城  handelt es sich wohl um die Grünen Turbane 青巾 . Es 

könnte ein Schreibfehler vorliegen, andererseits ist auch denkbar, dass die Grünen Turbane tat-

sächlich um Qingcheng, nordwestlich von Chengdu gelegen,  aktiv  gewesen sind.  In Zhao Bis 

„Überlieferung über die drei Loyalen von Sichuan“ heißt es, Mailiu und Han Shuheng hätten mit 

den in Chengdu stationierten Soldaten die Stadt verlassen, um gegen die Grünen Turbane vorzu-

gehen, wobei sie in Gefangenschaft geraten sind.20 

Nach der Schlacht von Puzhou sind die Grünen Turbane ganz offenbar am Ende ihrer Kräfte gewe-

sen. Für das Frühjahr 1359 berichtet die Grabinschrift, ohne weitere Kampfhandlungen zu erwäh-

nen,  von der Auflösung einer  100.000 Mann starken Armee und der  Flucht  ihrer  Anführer Li 

Zhongxian, Wang Hu und Guo Cheng 郭成 nach Pingyuan 平元.21 Wo sich dieses Pingyuan befin-

16 YS 956f.
17 YS 958f.
18 MSSL 13.
19 Mongolischer Name, zur Aussprache vgl. Index to Biographical Materials of Yuan Figures (YRZL) 2455f.
20 Shu sanzhongzhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 310.
21 XGB 9.
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det, dazu gibt es eine Reihe von Vorschlägen: Xingyuan 興元 (d.i. Hanzhong 漢中), Pingguang 平

廣 , Pingwu 平武  oder Pingli  平利 .22 Es ist anzunehmen, dass die Grünen Turbane sich auf der 

Flucht vor den Truppen Ming Yuzhens in einen für sie strategisch günstigen Ort zurückgezogen 

haben. Da Pingwu auf dem Weg liegt, den sie nach Sichuan genommen haben, ist dies die wahr-

scheinlichste Wahl.23 Die Truppen Ming Yuzhens gingen weiterhin gegen die Grünen Turbane vor. 

Die Grabinschrift berichtet für den Sommer 1359 von der Gefangennahme Li Junchengs 李君誠 

in den Wumian-Bergen 五面山  und von einem Angriff auf die Shujia-Festung 舒家寨, wo Tian 

Cheng 田成 und Fu De 傅德 in die Flucht geschlagen worden sind.24 Wo sich diese zwei Orte be-

finden, ist schwer zu sagen. Li Bangzheng lokalisiert die Wumian-Berge nördlich von Yanting 鹽

亭 , Chen Shisong hingegen vertritt die Auffassung, dass es sich um die Sanmian-Berge 三面山 

handeln müsse, die nördlich von Beichuan 北川 liegen und somit nicht weit von Pingwu entfernt 

sind. Die Shujia-Festung müsse, so Chen, ebenfalls in dieser Region liegen, da die Grünen Tur-

bane sich wohl auf demselben Weg zurückgezogen haben, auf dem sie gekommen sind.25 

Li Juncheng, Cheng Tian und Fu De sind mit großer Wahrscheinlichkeit Anführer der Grünen Tur-

bane. Bei Fu De handelt es sich möglicherweise um Fu Youde 傅友德, später wichtiger General 

unter Zhu Yuanzhang,26 von dem bekannt ist, dass er am Aufstand der nördlichen Roten Turbane 

beteiligt gewesen und unter Li Xixi nach Sichuan gezogen ist,  wo er sich Ming Yuzhen ange-

schlossen hat. Da dieser aber keine Verwendung für ihn gehabt hat, hat er bald darauf zu Chen 

Youliang gewechselt und 1361 ist er schließlich er zu Zhu Yuanzhang übergelaufen.27 

Dong Qixiang hat darüber hinaus die Vermutung aufgestellt, dass Sesam Li 芝麻李, militärischer 

Führer Ming Yuzhens,28 identisch ist mit dem Sesam Li, der 1351 Xuzhou 徐州  (in Jiangsu) be-

setzt und sich der Rebellion Liu Futongs angeschlossen hat.29 Laut Dong sei Sesam Li wie Fu You-

de nach der Niederlage der Grünen Turbane in Ming Yuzhens Lager gewechselt.30 Es fehlt aber 

jeglicher Beleg dafür, dass Sesam Li zu den Grünen Turbane gehört hat. Laut der Geschichte der 

Yuan kann Sesam Li bei Kanzler Toghtos Attacke auf Xuzhou zwar entkommen, aber in der „Inof-

22 Jiang, Wang, Liu (1982, 19-20) favorisieren Xingyuan, da sie davon ausgehen, dass Li Zhongxian Anführer Yuan-
loyaler Truppen gewesen sei.

23 Chen 2006, 94.
24 XGB 10.
25 Li (1985, 56, Endnote 12) stützt sich auf Aussagen aus einem Tang-zeitlichen (618-907 n. Chr.) geographischen 

Werk, Yudijisheng 輿地紀勝. Die Angaben finden sich ebenfalls in der Lokalchronik von Yanting. (Siehe Hu 1982, 
61) Chens (2006, 94) Angaben hingegen stützen sich auf das Da Ming yitongzhi.  Orte mit ähnlichem Name wie 
Shujia-Deich 舒家垻 und Shujia-Marktflecken 舒家鎮 sind erst ab der späten Ming-Zeit bzw. Qing-Zeit belegt. 
(GJDM 2899)

26 Chen 2006, 93.
27 Mote 1976b, 466.
28 MSSL 21; TZSL 19.5b, 268.
29 YS 892; Gengshen waishi. In: XHLB 1219, Übersetzung siehe: Schulte-Uffelage 1963, 60.
30 Dong 1984, 12
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fiziellen Geschichte des im Jahr  Gengshen (1320) geborenen Herrschers“ wird berichtet, dass er 

1353 gefangen genommen und in die Hauptstadt gebracht wird,31 was gegen Dongs Vermutung 

spricht. Dennoch muss angenommen werden, dass sich neben Fu Youde noch weitere ehemalige 

Anhänger der Grünen Turbane Ming Yuzhen angeschlossen haben. 

Die weitere Eroberung Sichuans 

Über  die  weitere  Ausdehnung des  von Ming Yuzhen  kontrollierten  Territoriums  berichten  die 

Quellen nur spärlich. Die Grabinschrift nennt neben den kleinen und deshalb aus heutiger Sicht 

schwer zu identifizierenden Orten,  an die  die  Grünen Turbane sich zurückgezogen hatten,  nur 

Chengdu, Tongchuan 潼川 und Guang'an 廣安 als wichtige Städte, über die Ming Yuzhen Kon-

trolle erhielt.32 Vielerorts schlossen die Menschen sich ihm wohl freiwillig oder zumindest kampf-

los an. Dem Verwalter von Shizhou 施州 etwa bot er ein Amt an, was dieser jedoch ablehnte. Dar-

aufhin wendete sich aber der stellvertretende Verwalter gegen seinen Vorgesetzten und schloss sich 

Ming Yuzhen an, während der Verwalter nach Yunnan 雲南 floh.33 Andere Beamte der Yuan wie-

derum kamen nicht so glimpflich davon. So etwa Fan Zhong 范忠, Verwalter von Bazhou 巴州, 

der getötet wurde, weil er nicht bereit war, sich zu unterwerfen.34 Andererseits zeigt das Beispiel 

von Dong Xiaowen 董孝文 , der sich offenbar in der Hutou-Festung 虎頭寨  bei Hezhou 合州

dauerhaft verschanzt hat, dass es durchaus schwer zugängliche Regionen gegeben hat, die sich der 

Kontrolle Ming Yuzhens vollkommen entzogen haben.35 Die Grabinschrift hingegen berichtet in 

überschwänglichem Ton vom allgemeinen Erfolg: 

太祖既入蜀，軍律嚴整，所至不獨用武，惟以拯救為尚，遠迩聞風，相繼款附，如赤子之慕

父母。36

Nachdem der Große Ahnherr nach Shu vorgedrungen war, hielt er eine strenge Disziplin unter seinen 
Truppen aufrecht und wohin er kam, verwendet er nicht nur militärische Mittel. Er setzte alles daran, 
(den Menschen) zu helfen. Überall hörte man von ihm und nach und nach schlossen sich die Leute 
ihm an – kleinen Kindern gleich, die zu ihren Eltern aufschauen.

Auch andere Quellen berichten von der guten Disziplin der Truppen und dass viele Leute sich aus 

diesem Grund Ming Yuzhen unterworfen haben.37 Dass die Disziplin der Soldaten zentral gewesen 

ist und von den Strategen der Zeit als entscheidender Faktor angesehen worden ist, zeigt überdies 

31 YS 3346; Gengshen waishi. In: XHLB 1221, Übersetzung siehe: Schulte-Uffelage 1963, 69.
32 XGB 8, 11.
33 Diese Informationen stammen aus einem Qing-zeitlichen Werk zur Geschichte der Yuan: Yuanshu 元書 92xia, 12a. 

In der Lokalchronik von Enshi  恩施 , das ist der Name den Shizhou später bekommen hat, heißt es hierzu ab-
weichend, dass Ming Yuzhen Truppen schickt, nachdem sein Angebot abgelehnt worden ist. Diese Truppen erlei-
den jedoch eine Niederlage und ihr Kommandeur gerät in Gefangenschaft, erst dann wechselt der stellvertretende 
Verwalter die Seiten und befreit den von Ming Yuzhen geschickten Kommandeur. (Deng 1987, 12)

34 Daoguang Baoning fuzhi 道光保寧府志 253.
35 Daoguang Chongqing fuzhi 道光重慶府志 301; LSDM 640.
36 XGB 6.
37 MSSL 9. TZSL (19.4b, 266) berichtet nur, dass viele Leute sich Ming Yuzhen ergeben haben.
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folgender Spruch, den einer von Zhu Yuanzhangs Generälen seine Männer hat auswendig lernen 

lassen: 

吾武人不知書，惟知三事而已：不殺人，不掠婦女，不焚毀廬舍。38 
Ich bin ein Soldat und kann nicht lesen. Nur drei Dinge weiß ich: Ich darf nicht morden, mich nicht 
an Frauen vergreifen und nicht brandschatzen.

Zusammenfassend stellt sich die Lage bei der Ming Yuzhens Eroberung folgendermaßen dar: Ming 

Yuzhen stieß 1357 den Changjiang flussaufwärts vor. In Chongqing schlug er die dort stationierten 

Truppen der Yuan, woraufhin er die Kontrolle über ein Gebiet entlang des Changjiangs von Sanxia 

bis nach Xunan gewann. Im selben Jahr stießen die Grünen Turbane von Nordwesten kommend in 

den westlichen Teil Sichuans vor. Die Truppen der Yuan flohen nach Jiading, wo sie sich schließ-

lich  mit  dem aus  Chongqing  geflohenen  Truppen  unter  der  Führung Öljeitus  zusammentaten. 

Bevor Ming Yuzhen sich Jiading zuwenden konnte, wurde er durch die Grünen Turbane herausge-

fordert, die weiter nach Osten strebten. Nach einem Sieg über die Grünen Turbane 1358 in Puzhou 

verfolgte er sie auf ihrer Flucht nach Nordwesten. Die Armee der Grünen Turbane zerfiel, Ming 

Yuzhen vernichtete ihre versprengten Kräfte und integrierte viele ihrer Männer in seine eigene 

Armee. Dann konzentrierte er alle Kraft auf Jiading und die dort verbliebenen Truppen der Yuan. 

1360 fiel  schließlich  auch das  Kloster  am großen Buddha,  die  letzte  von Zhao Zi  verteidigte 

Bastion bei Jiading.

38 MS 3879.
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2.6. Die Gründung der Xia-Dynastie

Zeitgleich zur Eroberung Sichuans spitzte sich der Konflikt zwischen Ming Yuzhen und Chen You-

liang zu, der nach und nach die Macht in der Song-Dynastie Xu Shouhuis an sich brachte. Wie 

oben bereits geschildert, hatte Chen nach der Ermordung Ni Wenjuns versucht, Ming Yuzhen aus 

dem Weg zu räumen. Nach dem Mord an Ni Wenjun ernannte er sich zunächst zum Statthalter 平

章  und baute seine Machtbasis in Jiangxi aus, seine Versuche nach Fujian und Zhejiang vorzu-

dringen waren ohne Erfolg. 1359 wollte dann Xu Shouhui aus unbekannten Gründen seine Haupt-

stadt nach Nanchang 南昌 in Jiangxi verlegen. Chen stand diesem Vorhaben ablehnend gegenüber, 

denn er wollte Jiangxi als seine persönliche Machtbasis aufrechterhalten. Kurz darauf machte Xu 

Shouhui sich dennoch auf den Weg nach Jiangxi, wo Chen ihn in Jiujiang 九江  empfing, seine 

Wachen abschlachten ließ und ihn gefangen nahm. Daraufhin erklärte Chen sich zum König von 

Han  漢王 .1 Zu dieser Zeit suchte er erneut die Unterstützung Ming Yuzhens, wovon in dessen 

Grabinschrift berichtet wird:

友諒又要致王爵，即封還其詔書，請皇太子監國，皆不報。2

(Chen) Youliang wiederum forderte die Königswürde, sogleich beantwortete (der Große Ahnherr) 
[d.i. Ming Yuzhen] dessen Edikt und bat, der kaiserliche Thronprinz möge die Amtsgeschäfte führen. 
(Darauf) gab es keine Antwort.

Hu Zhaoxi hat zu dieser Passage die These formuliert, dass Xu Shouhui von Chen Youliang ge-

zwungen worden sei, ein Schreiben an Ming Yuzhen zu formulieren oder Chen selber unter Xus 

Namen ein solches Schreiben verfasst habe.3 Tatsächlich gibt es in Ye Ziqis „Meister Pflanze“ 

einen Eintrag, der Hus Vermutung untermauert, dass Chen unter Xu Shouhuis Namen mit Ming 

Yuzhen korrespondiert habe:

陳矯徐命，使會兵建康。既而憤陳之殺逆，竟引兵歸，曰：“汝能為帝，我豈不能為帝

耶。”據有全蜀之地。絕不與陳通。4

Chen  (Youliang)  täuschte  einen  Befehl  Xu  (Shouhui)s  vor,  wonach  Truppen  in  Jiankang  [d.i. 
Nanjing] zusammenkommen sollten. Wenig später war (Ming Yuzhen) so erzürnt über Chen (You-
liang)s Herrschermord, dass er seine Soldaten zurückzog und sagte: „Wenn du Kaiser wirst, kann ich 
auch Kaiser werden.“ Er hielt ganz Shu besetzt und brach jedweden Kontakt zu Chen (Youliang) ab.

Das hier Beschriebene ist im Zusammenhang mit dem militärischen Konflikt zwischen Chen You-

liang und Zhu Yuanzhang zu sehen.  1360 kontrollierten Chen und Zhu sowie Zhang Shicheng 

quasi die gesamte Region entlang des Changjiang-Unterlaufs. Keiner von ihnen konnte sein Gebiet 

weiter ausdehnen, außer auf Kosten eines Anderen.5 Nach wiederholten Auseinandersetzungen um 

1 Dreyer 1982, 29ff.; TZSL 8.6a/b, 101f.
2 XGB 9.
3 Hu 1982, 60.
4 Caomuzi 54.
5 Dreyer 1982, 26.
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Chizhou  池州 ,  in  der  Grenzregion  zwischen  den  Einflussgebieten  Chens  und Zhus  gelegen, 

machte Chen Youliang sich schließlich im Juni 1360 mit seiner Armee zu einem Gegenschlag auf. 

In nur wenigen Tagen gelang es ihm, Taiping 太平 einzunehmen. Wenig später ließ er im nahe ge-

legenen Caishi 采石 Xu Shouhui erschlagen und erklärte sich selbst zum Kaiser der Han-Dynastie 

漢帝 . Sodann plante er, weiter flussabwärts zu fahren und Zhu Yuanzhang in seiner Hauptstadt 

Nanjing 南京 zu attackieren. Außerdem schickt er einen Gesandten zu Zhang Shicheng, um diesen 

aufzufordern,  Zhu  zeitgleich  vom  Osten  her  anzugreifen.6 Nach  der  oben  wiedergegebenen 

Passage ließ er ebenfalls Ming Yuzhen einen Befehl zukommen, damit dieser ihm bei dem geplan-

ten Angriff unterstütze, wenn auch unter Verwendung von Xu Shouhuis Namen. Ming Yuzhen, im 

Glauben es handele sich um eine Nachricht von Xu Shouhui, wollte diesem Befehl zunächst Folge 

leisten, bis er schließlich vom Mord an Xu Shouhui erfuhr. Davon wird in der Grabinschrift wie 

folgt berichtet: 

友諒使來。宋主崩弑外聞，乃斬使焚書。三軍縞素，為宋主發喪，拊膺哀悼，殆不堪忍。7

Ein Gesandter (Chen) Youliangs war gekommen. Als bekannt wurde, dass der Herrscher von Song 
ermordet worden war, ließ er den Gesandten enthaupten und sein Schreiben verbrennen. In den drei 
Armeen legte man weiße Kleidung als Ausdruck der Trauer um den Herrscher von Song an. In seiner 
Trauer schlug (der Große Ahnherr) sich auf die Brust, dass er es kaum mehr aushielt. 

Danach machte Ming Yuzhen deutlich, dass er Chen Youliang zur Rechenschaft ziehen müsse, und 

brach jeden Kontakt mit Chen Youliang ab. Er schickte Mo Renshou 莫仁壽 nach Kuizhou 夔州 

zur Verteidigung gegen einen möglichen Angriff  Chens8 und in der Grabinschrift  ist  sogar die 

Rede davon, dass er an den drei Schluchten 三峽 Truppen zusammenziehen ließ.9 Es kam jedoch 

nicht zu einer militärischen Operation gegen Chen Youliang. Stattdessen ernannte Ming Yuzhen 

sich am 24.11.1360 zum König von Long und Shu 隴蜀王, was ohne Frage als direkte Reaktion 

auf Chen Youliangs Machtergreifung zu interpretieren ist.10 Damit macht er deutlich, dass er Chens 

Machtanspruch nicht anerkennt. Ferner zollte er dem ermordeten Xu Shouhui Respekt, indem er 

einen Ahnentempel für ihn errichten ließ, ihm einen posthumen Ehrennamen verlieh und zunächst 

dessen Dynastienamen und Jahresdevise beibehielt.11 

6 Dreyer 1982, 39f.
7 XGB 10. Der Eintrag ist auf den Sommer 1359 datiert, was nicht stimmen kann, da alle anderen Quellen überein-

stimmend berichten, dass Xu Shouhui 1360 getötet wurde, nur über den Monat gibt es abweichende Angaben. Am 
verlässlichsten in diesem Zusammenhang sind sicherlich die von den Ming in Auftrag gegebene Werke (TZSL und 
YS), da sie als Gegner Chen Youliangs den Geschehnissen am nächsten standen. (5. Monat: TZSL 8.5a, 99; YS 
950; Frühjahr: MSSL 14; keine Monatsangabe: Caomuzi 53) Das Gengshen waishi (In: XHLB 1228, Übersetzung 
siehe: Schulte-Uffelage 1963, 88) berichtet für 1361 rückblickend von dem Mord, wobei Xu Shouhui hier ertränkt 
wird.

8 MSSL 14; TZSL 19.5a, 267.
9 XGB 11. 
10 XGB 11. MSSL (14) und TZSL (19.5a, 267) geben kein genaues Datum.
11 XGB 11. MSSL (14) und TZSL (19.5a, 267) erwähnen nur die Errichtung eines Ahnentempels und Opfer für Xu 

Shouhui. 
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Einige Zeit nachdem Ming Yuzhen König geworden war, begann Liu Zhen auf ihn einzureden, 

eine eigene Dynastie auszurufen. Ming war Liu Zhen, einem ehemaligen Beamten der Yuan, bei 

seinem Vormarsch auf Jiading in der Nähe von Luzhou begegnet. Liu gewann schnell das Ver-

trauen von Ming Yuzhen und wurde sein wichtigster Berater.12 Gegenüber Ming Yuzhen betonte er 

die Vorteile Sichuans und hielt  ihn an, eine eigene Dynastie auszurufen. Die „Aufzeichnungen 

über  die  Herrschaft  des  Großen  Ahnherren  der  Ming-Dynastie“  geben  Lius  Appell  wie  folgt 

wieder: 

今天下大亂，中原無主。西蜀形勝之地，東有瞿塘，北有劍門，沃野千里，所謂天府之國。

大王撫而有之。除去盜賊，養其傷殘之民，用賢治兵，可以立業。於此之時不稱大號以繫人

心，部下將士皆四方之人，恐思其鄉土，各散而去。大王誰與建國乎?! 13

Es herrscht große Unordnung im Reich und die Zentralebene ist ohne Herrscher. West-Shu14 hat eine 
vorteilhafte  (geographische)  Lage,  im Osten Qutang(-Schlucht)  und im Norden Jianmen(-Pass).15 
(Auch) gibt es viel fruchtbares Land, weshalb man es auch als Land des Himmels bezeichnet Ihr, 
Großer König, habt das Land befriedet und es eingenommen, Räuber und Banditen vertrieben. Wenn 
Ihr Euch nun um sein geschundenes Volk bemüht, Tüchtige zu nutzen wisst und Eure Truppen in 
Ordnung bringt, dann werdet Ihr eine große Herrschaft errichten können. Wenn Ihr (aber) zu diesem 
Zeitpunkt keine Dynastie ausruft, um so die Herzen der Menschen an Euch zu binden, dann, so be-
fürchte ich, werden Eure Soldaten, die von überall herkommen, ihre Heimat vermissen und davon-
gehen. Mit wem, Großer König, wollt Ihr dann Eurer Land aufbauen?!

In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ weicht die Formulierung dieser 

Rede deutlich von der obigen ab, inhaltlich ist die Aussage aber dieselbe. Zusätzlich werden ledig-

lich die Möglichkeiten zur Expansion nach Norden und Osten betont. Ming Yuzhen lässt sich laut 

Yang Xueke aber nicht sofort davon überzeugen. Es braucht weiteres Zureden von Liu Zhen sowie 

von anderen,  bevor Ming sich entschließt eine Dynastie auszurufen.16 Er nennt seine Dynastie 

Große Xia 大夏 und nimmt die Regierungsdevise „Himmelsherrschaft“ 天統 an.17

Über das Datum der Thronbesteigung gibt  es unterschiedliche Angaben. Die „Aufzeichnungen 

über die Herrschaft der Familie Ming“ und die „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen 

Ahnherren der Ming-Dynastie“ weichen nur um einen Tag voneinander ab:  壬寅春三月戊申 

„Tag Wushen im 3. Monat des Jahres Renyin“ (28.3.1362)18 und 壬寅春三月己有 „Tag Jiyou im 3. 

Monat des Jahres Renyin“ (29.3.1362)19. Laut Grabinschrift hingegen ruft Ming Yuzhen erst zum 

Beginn des Jahres 1363 seine Dynastie aus: 癸卯歲正月朔旦  „1. Tag des 1. Monats des Jahres 

Guimao“ (16.1.1363).20 Dieses Datum findet sich auch in der Geschichte der Yuan, jedoch heißt es 

12 MSSL 12, 15; TZSL 19.5a, 267. Ausführlicher zu Liu Zhen siehe Kapitel 3.2.
13 TZSL 19.5a, 267.
14 Andere Bezeichnung für Sichuan. (HYDCD 8, 750)
15 Die Qutang-Schlucht  am Changjiang liegt  bei  Qutang.  (LSDM 1295) Der Jianmen-Pass  liegt  nordöstlich von 

Jiange. (LSDM 833)
16 MSSL 15.
17 MSSL 16; XGB 12; TZSL 19.5a/b, 267f.
18 MSSL 16.
19 TZSL 19.5a, 267.
20 XGB 12. Weitere zeitgenössische Quellen geben kein Datum an. Caomuzi (54) gibt kein Datum an  → Forts. S.36
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dort, dass die Dynastie in Chengdu ausgerufen worden sei.21 Auf diese Diskrepanz ist bereits früh 

aufmerksam gemacht worden.22 Vor der Entdeckung der Grabinschrift Ming Yuzhens gab es die 

Optionen,  sich zwischen dem 3.  Monat  des  Jahres 1362 oder  dem Jahresbeginn 1363 zu ent-

scheiden. Die meisten Geschichtswerke der Ming- und Qing-Zeit verzeichnen 1362 als das Jahr 

der Thronbesteigung. Gründe hierfür sind sicherlich die Angabe Chengdus als Hauptstadt, was im 

Widerspruch zu der wohlbestätigten Information steht, dass Chongqing die Hauptstadt gewesen 

ist,  sowie weitere  chronologische Ungenauigkeiten in  der Geschichte  der Yuan.23 Mit der Ent-

deckung der  Grabinschrift  hat  das  in  der Geschichte  der  Yuan angegebene Datum deutlich an 

Glaubwürdigkeit gewonnen. Jedoch gilt es weiterhin, die Diskrepanz zwischen den verschiedenen 

Quellen zu erklären, wird in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ doch of-

fenbar das Edikt zur Thronbesteigung Ming Yuzhens wiedergegeben. Insgesamt wird die Grabin-

schrift in der bisherigen Forschung als am glaubwürdigsten eingeschätzt, weil feststeht, dass sie im 

Todesjahr von Ming Yuzhen, also nur wenige Jahre nach der Thronbesteigung, von Liu Zhen ver-

fasst worden ist.24 Einige zweifeln deshalb ganz und gar an der Echtheit des wiedergegebenen 

Edikts in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“.25 Andere vermuten, dass 

das Datum im Text des Edikts später geändert worden sein könnte.26 

Liu Kongfu meint, das Datum könne auch daher rühren, dass Yang Xueke es falsch aus der Ge-

schichte der Yuan abgeschrieben habe. Er habe den Tag Renyin 壬寅 für das Jahr Renyin gehalten. 

Das ist jedoch wenig wahrscheinlich, da in der Geschichte der Yuan Renyin shuo 壬寅朔  steht, 

wobei  shuo  für Neumond steht und somit für den ersten Tag eines chinesischen Monats. Ferner 

wird direkt davor die Angabe zum Jahr gemacht.27 Eine Verwechslung kann damit ausgeschlossen 

werden. Auch stellt sich die Frage, warum Yang Xueke für das Datum der Thronbesteigung auf die 

Geschichte der Yuan zurückgreifen sollte, wenn er doch über das Edikt verfügt hat, vorausgesetzt 

es ist das echte Edikt, was jedoch nicht endgültig nachgewiesen werden kann. Ein weiterer Erklä-

rungsansatz von Liu Kongfu ist, dass Liu Zhen das Edikt schon zu einem früheren Zeitpunkt ge-

und Gengshen waishi berichtet gar nicht davon, dass Ming Yuzhen sich zum Kaiser erhoben hat.
21 YS 962.
22 Qian Qianyi (1582-1664) führt die drei verschiedenen Daten kommentarlos auf. (Guochu qunxiong shilüe 118f.) 

Pan Chengzhang  潘檉章  (1628-1663) behandelt in seinem Werk mit kritischen Notizen zu verschiedenen Ge-
schichtswerken der Ming die unterschiedlichen Angaben in den drei Werken. Er befindet die Angaben in TZSL mit 
Hinweis auf chronologische Abweichungen in YS für korrekt. (Guoshi kaoyi 國史考疑 10. In: CSJCX 120, 600) 
Xu Song (1781-1848) weist in seiner Ausgabe des  Mingshi shilu auf die Diskrepanz zu YS hin. (XSJB 7b. In: 
CSJCX 103, 82)

23 Huangming shiqie 皇明史竊. In: XSKQS 317, 104; Huangming shigai. In: XSKQS 430, 103; Mingshancang名山

藏  2617;  Mingshu 1822;  Mingshi jishi benmo 2, 37; MS 2702. Alle Werke, die YS folgen und den Anfang des 
Jahres 1363 notieren, führen ebenfalls Chengdu als Ort an:  Pinghulu 3a,  Hongyoulu  鴻猷錄  105,  Zuiweilu. In: 
XSKQS 322, 231.

24 Hu 1982, 62.
25 Jiang, Wang, Liu 1982, 23.
26 Dong 1983, 108.
27 YS 962.
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schrieben habe, aber die Thronbesteigung sich durch Ming Yuzhen Weigerung, Liu Zhens Vor-

schlag zu folgen, verzögert habe.28 Ähnlich argumentiert Li Bangzheng, der meint, dass die Dyna-

stiegründung sich wegen weiterer Kämpfe und der Ablehnung Ming Yuzhens verzögert habe.29 

In einem früheren Aufsatz gibt Li dagegen eine andere aufschlussreiche Erklärung, wonach das 

Datum in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ korrekt sei, die Grabin-

schrift hingegen das offizielle Datum wiedergebe.30 Es fällt auf, dass das Datum in der Grabin-

schrift genau auf den Jahresanfang fällt. Üblicherweise hat die Zählung der neuen Regierungs-

devise  nach  einem Herrscherwechsel  zum Jahresanfang  des  folgenden  Jahres  begonnen.31 Xu 

Shouhui ist zwar bereits 1360 getötet worden, aber Ming Yuzhen hatte zunächst Dynastienamen 

und Jahreszählung beibehalten. Offenbar hat Ming Yuzhen seine Dynastie im Frühjahr 1362 ausge-

rufen,  aber die offizielle Jahreszählung seiner Herrschaft hat  erst im folgenden Jahr begonnen, 

weshalb in der Grabinschrift der Jahresanfang 1363 als Datum verzeichnet ist.32

2.7. Expansionsbestrebungen

Ming Yuzhen versuchte nicht sein Einflussgebiet nach Osten auszudehnen, also in die Gebiete, aus 

denen er nach Sichuan gekommen war und die nun von Chen Youliang kontrolliert wurden. Er 

mischte sich auch in keiner Weise in die weiteren Auseinandersetzungen zwischen Chen und Zhu 

Yuanzhang ein.1 Stattdessen verlegte er sich auf die weitere Ausdehnung seines Territoriums nach 

Norden und Süden. 

Expansion nach Norden

Von der Expansion nach Norden berichten die Quellen sehr spärlich. Bis wohin die Truppen Ming 

Yuzhens bei ihren Kampf gegen die Grünen Turbane vorgedrungen sind, ist deshalb nicht ein-

deutig zu sagen. Wahrscheinlich sind die Eroberung von Bazhou und die Gefangennahme Xiong 

Wenbis 熊文弼 in der Niutou-Festung 牛頭寨 Ende 1360, nachdem Ming Yuzhen sich zum König 

gemacht hatte, in diesen Zusammenhang zu sehen.2 Jedoch ist Xiong Wenbi nicht weiter identifi-

zierbar und wo die Niutou-Festung liegt, ist ebenfalls unklar. Westlich von Liangshan 梁山 gibt es 

einen Niutou-Berg 牛頭山 , Berge gleichen Namens sind jedoch ebenfalls westlich von Zhaohua 

28 Liu 1983, 91.
29 Li 1985, 32f.
30 Li 1983, 31.
31 Wilkinson 2000, 181.
32 Die Zählung in MSSL, die 1362 als erstes Jahr von Ming Yuzhens Regierungsdevise zählt, ist somit als falsch an-

zusehen.
1 Für die Kämpfe zwischen Chen Youliang und Zhu Yuanzhang siehe: Dreyer 1982, 37-52; Dreyer 1988, 73-92.
2 XGB 11.
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und südwestlich von Tongchuan zu finden.3 Wenn es sich bei Xiong Wenbi um ein Mitglied der 

Grünen Turbane handelt,  ist  es  am wahrscheinlichsten,  dass  die  Niutou-Festung sich auf  dem 

Niutou-Berg westlich von Zhaohua befindet, da dieser am nächsten an dem beschriebenen Rück-

zugsweg der Grünen Turbane liegt. Weiter nach Norden in das angrenzende Shaanxi scheinen die 

Truppen Ming Yuzhens zunächst nicht vorgerückt zu sein. Shaanxi stand zu dieser Zeit unter der 

Kontrolle von Yuan-loyalen Kriegsherren, von denen Li Siqi das an Sichuan grenzende Territorium 

kontrollierte. Wie oben bereits beschrieben wurde, scheint Li trotz wiederholter Aufforderungen 

des Kaiserhofes der Yuan nicht oder nur sehr zaghaft in Sichuan eingegriffen zu haben. 

Bei dem 1360 in Tieqingcheng 鐡檠城 errungenen Sieg über Xiang Shoufu 向壽福 handelt es sich 

mit großer Sicherheit nicht um Kämpfe gegen die Grünen Turbane, da dieser Ort nordwestlich von 

Yunyang 云陽 ganz im Osten Sichuans liegt.4 Möglicherweise steht diese Auseinandersetzung im 

Zusammenhang mit den Truppenbewegungen nach Osten, die nach der Ermordung Xu Shouhuis 

einen Feldzug gegen Chen Youliang einleiten sollten, zu dem es aber letztlich nicht gekommen ist.

1362 schließlich stießen die Truppen Ming Yuzhens weiter nach Norden vor. Die Geschichte der 

Yuan notiert Überfälle auf die Städte Longzhou, Qingzhou 青州 (d.i. Qingchuan), Xingyuan (d.i. 

Hanzhong) und Gongchang 鞏昌 .5 Die „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ 

berichten zwar nicht von einem Feldzug nach Norden, aber es wird die Einrichtung einer Kom-

mandantur für den General mit dem himmlischen Mandat zum Angriff auf die Barbaren 奉天征虜

大將軍府 in Hanzhong erwähnt, was von der Absicht zeugt, weiter nach Norden vorzudringen.6 

Für den Winter 1362 wird dann von einem erfolgreichen Vorstoß durch Wan Sheng von Hanzhong 

aus gegen mongolische Gegner berichtet.7 Doch offensichtlich konnte die Stadt nicht lange gehal-

ten werden, denn bereits 1364 wird Wan Sheng erneut mit dem Angriff auf Hanzhong beauftragt. 

Er scheitert jedoch, die Stadt einzunehmen. In Bazhou kommt es zur selben Zeit zu einer Revolte, 

die militärisch niedergeschlagen werden muss.8 Die Region zwischen Jiezhou und Longzhou dage-

gen scheint länger unter der Kontrolle der Xia geblieben zu sein. Bei dem Feldzug der Ming nach 

Sichuan 1371 kommt es hier wiederholt zu Kämpfen zwischen den Truppen der Ming und den 

Verteidigern der Xia.9 

Einige Historiker  vermuten,  die  Verfolgung des  mongolischen Königs von Weishun  威順王 , 

Goolci Buqa 寬徹普化 , der im Winter 1365 von Yunnan aus nach Sichuan zog, sei ein weiterer 

3 In der bisherigen Forschung sind nur die Berge in der Nähe von Liangshan und Zhaohua erwähnt worden. (Jiang, 
Wang, Liu 1982, 22; Li 1985, 32) Für den Niutou-Berg bei Tongchuan siehe: Da Ming yitongzhi 4418.

4 XGB 11.
5 YS 959. Zu Qingzhou siehe: YS 972, textkritische Anmerk. 2.
6 MSSL 17.
7 MSSL 20. TZSL (19.5b, 268) berichtet ebenfalls von den Ereignissen, jedoch ohne Hanzhong zu erwähnen.
8 MSSL 25. Das Eingreifen in Bazhou wird auch in TZSL (19.6a, 269) erwähnt.
9 MSSL 48; TZSL 64.1a-2a, 1211ff., 64.3b, 1216, 64.5a, 1219.
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Versuch war Hanzhong einzunehmen gewesen. Immerhin stieß Dai Shou dabei bis nach Qinzhou 

秦州 vor, was weit nördlich von Hanzhong liegt.10 Ob dies tatsächlich der Fall gewesen ist, kann 

jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden. 

Expansion nach Süden

Im Süden werden Ende 1360, nachdem Ming Yuzhen den Königstitel angenommen hat, Bonan 播

南 und Changning 長寧 eingenommen.11 Bonan bezeichnet die Region um das heutige Zunyi 遵義 

in  der  Provinz Guizhou 貴州 ,  welches während der  Yuan-Dynastie  unter  der  Verwaltung des 

Befriedungskommissariats Bozhou 播州宣撫司 stand.12 Im Frühjahr 1363 gab Ming Yuzhen dann 

den Befehl, Yunnan zu erobern. Yunnan war schon sehr früh von den Mongolen erobert worden. 

1254 unterwarfen mongolische Truppen das bis dahin in dieser Region bestehende Königreich von 

Dali 大理, das von der Duan-Sippe 段氏 beherrscht wurde. Obwohl ihr Herrscher sich nicht hatte 

unterworfen wollen, beließen die Mongolen die Duan-Sippe in ihrer führenden Position. Zunächst 

unterstand die Region der Kontrolle eines mongolischen Beamten,13 ab 1280 wurden dann mongo-

lische Könige in Yunnan eingesetzt, die über der zugleich vorhandenen Provinzverwaltung stan-

den. Die Führer der Duan-Sippe verfügten derweil über den erblichen Titel eines Verwalters für 

Armee und Volk in Dali  大理軍民總管  und zeigten sich lange Zeit gegenüber den Kaisern der 

Yuan loyal. Sie unterstützten die Yuan bei ihren Feldzügen nach Südostasien und bei der Nieder-

schlagung von Aufständen verschiedener Ethnien in Yunnan.14 1334 jedoch kam es zwischen Duan 

Guang 段光 und dem von den Yuan in Yunnan eingesetzten König von Liang 梁王 zu Streit über 

Territorialfragen. Der Konflikt scheint jedoch bald entschärft worden zu sein und bereits Duan 

Guangs Nachfolger Duan Gong 段功 half 1345 den Yuan, einen Aufstand niederzuschlagen.15 

Die Berichte zum Feldzug der Xia nach Yunnan sind durchaus widersprüchlich. Die Geschichte 

der Yuan verzeichnet die Ereignisse bereits für das Jahr 1362, noch bevor Ming Yuzhen sich zum 

König erhoben hat,16 während die „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der 

Ming-Dynastie“ den Beginn der Expedition im Winter 1363 sehen.17 Der in den „Aufzeichnungen 

über die Herrschaft der Familie Ming“ wiedergegebene Zeitpunkt vom Frühjahr 1363 scheint am 

10 MSSL 30; TZSL 19.6a, 269. Diese Auffassung vertreten Liu Kongfu und Pan Liangchi (1989, 169).
11 XGB 11.
12 Jiang, Wang, Liu 1982, 22; LSDM 1248.
13 Allsen 1994, 405-407.
14 Ma 1983, 109ff. Zur Provinzverwaltung siehe: Farquhar 1990, 398f.
15 Nanzhao yeshi 南詔野史. In: SKQSCM, shibu 163, 395, frz. Übersetzung siehe: Sainson 1904, 127ff. Nach ande-

ren Quellen kommt es bereits 1309 zum Bruch der Duan-Sippe mit dem von den Mongolen eingesetzten König. 
(Ma 1983, 113)

16 YS 959.
17 TZSL 19.5b, 268.
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wahrscheinlichsten,18 da auch die ausführlichste Darstellung des Feldzuges in der „Inoffiziellen 

Geschichte der Nanzhao“ 南詔野史 diesen Zeitpunkt bestätigt. Die Autorenschaft dieses Werkes 

ist unklar, im Allgemeinen wird es Ni Lu 倪輅 aus Kunming 昆明 zugeschrieben, einem Zeitge-

nossen von Yang Shen  楊慎  (1488-1559), der das Werk herausgegeben haben soll, was jedoch 

ebenfalls als nicht gesichert gilt.19 Es schildert die Geschichte der nicht-chinesischen Völker in 

Yunnan und vor allem die Geschichte des Königreichs von Dali, das ebenfalls Nanzhao genannt 

wird. Der Feldzug der Xia wird hier aus Sicht der Verteidiger geschildert. 

Wan Sheng erhielt den Befehl, den Feldzug nach Yunnan anzuführen. Er ließ die Truppen auf drei 

verschiedenen Wegen nach Yunnan vordringen. Selber führte er seine Truppen von Jieshou 界首 

aus nach Yunnan, weitere Einheiten unter dem Kommando von Zou Xing 鄒興 und des Komman-

danten Sesam Li dringen von Jianchang 建昌  bzw. Bafan 八番  nach Yunnan vor.20 Jieshou be-

zeichnet einen Fluss südlich von Luzhou, über den einer der zwei Hauptverkehrswege der Zeit von 

Sichuan nach Yunnan führte, der zweite Weg führte eben durch Jianchang.21 Bafan wiederum be-

zeichnet eine Region südlich des zuvor eroberten Bonan, die im Westen an Yunnan grenzt. 

Die  Angaben  zur  Truppenstärke  der  Xia  reichen  von  weniger  als  10.00022 über  30.00023 bis 

110.000 Mann24. Am 8. Tag des 2. Monats (23.2.1363) erreichte Wan Sheng Zhongqing 中慶, das 

heutige Kunming, damals Residenz des Königs von Liang, während die beiden anderen Einheiten 

noch nicht eingetroffen waren. Zumindest Zou Xing scheint später ebenfalls in Zhongqing einge-

troffen zu sein, da eine an Ming Yuzhen gerichtete Eingabe von Zou Xing verfasst worden sein 

soll, worin er vom erfolgreichen Verlauf der Expedition berichtet. Danach sind auf dem Weg nach 

Zhongqing Wusa 烏撒 und Malong 馬隆 eingenommen worden, ohne dass sich ihnen große Ge-

genwehr entgegengestellt hätte. In Zhongqing schließlich habe sich das Volk ihnen bereitwillig un-

terworfen. Am Ende seiner Eingabe vergleicht Zou Xing die Expedition mit dem Feldzug Zhuge 

18 MSSL 21.
19 Franke 1968, 7.5.8; Yang Shen, der nach Yunnan verbannt worden ist, (RMDCD 856) hat selber eine kurze Ge-

schichte Yunnans verfasst – Dianzaiji 滇載記. Qian Qianyi verwendet diese im Guochu qunxiong shilüe (121f.) für 
die Darstellung des Feldzuges der Xia gegen Yunnan. Yangs Ausführungen sind aber deutlich weniger ausführlich 
als die in der „inoffiziellen Geschichte der Nanzhao“. (Nanzhao yeshi.  In: SKQSCM,  shibu 163, 395f., Über-
setzung siehe: Sainson 1904, 131ff.) 

20 TZSL 19.5b, 268. In MSSL (21) steht nicht Bafan sondern Ningfan 寧番 . Ningfan liegt nördlich von Jianchang 
(LSDM 329), während Bafan eine Region um Guiyang in der heutigen Provinz Guizhou bezeichnet, die während 
der Yuan dem Befriedungskommissariat von Bafan und Shunyuan 八番順元宣慰司 unterstanden hat. (LSDM 13)

21 Lan 1985, 19. Zu den Verkehrswegen siehe: Historical Atlas of China Bd. 2, 50. 
22 TZSL 19.5b, 268.
23 Sainson 1904, 131. Die angegebene Zahl findet sich jedoch nicht in der vorliegenden Ausgabe des Nanzhao yeshi 

(In: SKQSCM, shibu 163, 395).
24 MSSL 21. Insgesamt fällt auf, dass in MSSL auch sonst deutlich höhere Zahlen als in den anderen Quellen genannt 

werden, was möglicherweise ein Hinweis auf Übertreibungen ist.
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Liangs  諸葛亮  (181-234) nach Yunnan, dem berühmten Berater Liu Beis  劉備  (161-223) und 

seiner Shu-Dynastie 蜀 in Sichuan zur Zeit der Drei Reiche.25 

Der König von Liang, Boru Temür 孛羅帖木兒, hatte nicht erwartet, dass Wan Sheng soweit vor-

dringen würde. Als die Truppen Wan Shengs die Jinma-Berge 金馬山 nördlich von Zhongqing er-

reichten, flohen er und die Beamten der Yuan aus der Stadt und zogen sich nach Weichu 威楚 zu-

rück. Wenig später, als Wan Sheng auf Weichu marschierte, mussten sie erneut fliehen.26 Daraufhin 

trug Boru Temür seinem Untergebenen Celi Temür車力帖木兒 auf, die Angreifer zurückzuschla-

gen. Laut der „Inoffiziellen Geschichte der Nanzhao“ und der Geschichte der Yuan nahm er bei 

seiner Gegenoffensive Wan Sheng gefangen.27 Dies wird jedoch durch die anderen Quellen nicht 

bestätigt. Wenn Wan Sheng tatsächlich in Gefangenschaft geraten ist, so muss er bald wieder frei 

gekommen sein, da er im späteren Verlauf wiederholt eine wichtige Rolle spielte. In den „Auf-

zeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ wird dafür ein Unter-

gebener Wan Shengs als Gefangener erwähnt. Von ihm erfuhren die Verteidiger, dass Wan Sheng 

über 8000 Mann verfügte.28 In der Folge gewann Boru Temür die Unterstützung Duan Gongs, der 

mit weiteren Truppen bis nach Lühe  呂合  vorstieß und Wan Sheng am Guantan-Fluss  關灘江 

eine erste Niederlage beifügen konnte. Dennoch gelang es Wan Sheng, seine Kräfte wieder zu 

sammeln und in einer erneuten Schlacht konnte er seinen Gegnern empfindliche Verluste zufügen. 

In der folgenden Nacht kampierten Wan Shengs Truppen im Gutian-Kloster 古田寺. Duan Gong 

ließ das Kloster in der Nacht anzünden, woraufhin Panik unter Wan Shengs Männern ausbrach und 

über die Hälfte von ihnen niedergemacht wurden. Die übrigen Männer flohen, von den Truppen 

Duan Gongs verfolgt, bis zum Huideng-Pass 回蹬關 , wo sie eine weitere Niederlage einstecken 

mussten. In Anning 安寧 kurz vor Zhongqing besiegte Duan Gong in einem harten Kampf Xie De 

謝得, General der Truppen Ming Yuzhens, und tötete 2000 seiner Männer.29 Damit war der Feld-

25 MSSL 21. Zu Zhuge Liang siehe: Giles 1898, 459. Zu Zhuge Liangs Feldzug siehe: Chen, Jia 1986, 64ff.
26 Nanzhao yeshi. In: SKQSCM, shibu 163, 395f., Übersetzung siehe: Sainson 1904, 131. Der Name des Königs von 

Liang wird in der „Inoffiziellen Geschichte der Nanzhao“ nicht erwähnt. In MSSL (21) und TZSL (19.5b, 268) ist 
es Boru Temür. In Camille Sainsons (127) Übersetzung heißt der König jedoch Bajara Ormi Boru 把匝刺瓦爾密
孛羅, was eine Vermischung der Namen von Boru Temür und dem seines Sohnes Bajara Ormi ist. Boru Temür soll 
den Titel des Königs von Liang 1355 nach der Niederschlagung eines Aufstands in Yunnan verliehen bekommen 
haben. Wann genau der Titel auf seinen Sohn übergegangen ist, ist nicht überliefert. Laut Tu Jis 屠寄 (1856-1921) 
Geschichte der Mongolen  蒙兀兒史記  ist zur Zeit des Feldzuges der Xia bereits Bajara Ormi der König von 
Liang. (Mengwuer shiji 105.2b)

27 In beiden Texten wird Wan Sheng Ming Zwei genannt. Nanzhao yeshi. In: SKQSCM, shibu 163, 396, Übersetzung 
siehe: Sainson 1904, 131; YS 959. In MSSL (23) und TZSL(19.6a, 269) beauftragt Boru Temür einen Beamten mit 
Namen Dadu 大都, die Angreifer zurückzuschlagen. 

28 TZSL 19.6a, 269.
29 Nanzhao yeshi. In: SKQSCM, shibu 163, 396, Übersetzung siehe: Sainson 1904, 132f. Der Guantan-Fluss ist nicht 

lokalisierbar. Er muss sich im Gebiet zwischen Lühe und Weichu befinden. Das Gutian-Kloster kann ebenfalls 
nicht lokalisiert werden. Vermutlich befindet sich in Weichu oder in der näheren Umgebung.
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zug der Xia gescheitert. Der weitere Verlauf wird in der „Inoffiziellen Geschichte von Nanzhao“ 

wie folgt geschildert:

謝奔中慶。是夜小軍拾得一書，乃明玉珍母寄來。書云：“自尔去後平安。征雲南務得之，

兵粮不足，隨後發來，不可輕回。”段功得書改曰：“尔自去後老身不安，臣下乱法，又聞

中國軍馬入界非止一處。尔須急回，遲則难保。大夏天統元年，明太后平安。”書尋捨命人

有打金箔人陳惠願往，唯母尤養，功許看母，遂行送書。玉珍得書賞銀一兩令回。至夜軍回

功知之，追至七星關，大破之。30

Xie (De) floh nach Zhongqing. In dieser Nacht fing ein Soldat (Duan Gongs) einen Brief ab, den 
Ming Yuzhens Mutter geschickt hatte. In dem Brief hieß es: „Alles ist ruhig, seitdem du fort bist. 
Kümmere du dich um den Feldzug in Yunnan. Sollte die Verpflegung für deine Truppen nicht aus-
reichen, so lasst welche nachkommen. Du darfst nicht leichtfertig zurückkehren.“ Duan Gong bekam 
den Brief und schrieb ihn um: „Seitdem du fort bist, ist deine alte Mutter in großer Sorge. Die Minis-
ter halten sich nicht an die Gesetze und auch habe ich gehört, dass Truppen aus der Zentralebene an 
nicht nur einer Stelle auf unser Territorium vorgedrungen sind.  Du musst eiligst zurückkommen, 
zögerst du, so kann ich für nichts garantieren. Erstes Jahr der Regierungsdevise Himmelsherrschaft 
der Großen Xia. Der Kaiserinmutter geht es gut.“ Nachdem der Brief geschrieben war, suchte man 
nach einem Mann, der bereit war, (den Brief zu überbringen) und sein Leben (dabei) zu opfern. Chen 
Hui, ein Goldpapier-Handwerker, war bereit, doch sorgte er sich um seine Mutter. Nachdem (Duan) 
Gong versprochen hatte, sich um die Mutter zu kümmern, brach er auf, den Brief zu überbringen. Als 
(Ming) Yuzhen den Brief erhielt, belohnte er ihn mit einem Tael Silber und trug ihm auf, eine Ant-
wort zu überbringen. In derselben Nacht noch zogen die Truppen sich zurück. Als (Duan) Gong da-
von erfuhr, verfolgte er sie bis zum Qixing-Pass, wo er ihnen eine vernichtende Niederlage beifügte.

Laut dieser Passage hat Ming Yuzhen selber den Feldzug angeführt. Genauer heißt es sogar, dass 

Ni Wenjun ihm und Wan Sheng den Befehl für den Angriff auf Yunnan gegeben habe.31 Dies wird 

von anderen Quellen nicht bestätigt. Ferner steht es auch im Widerspruch zu dem oben beschrie-

benen Schicksal Ni Wenjuns, der bereits 1358 ermordet wird. Auch findet Ming Yuzhens Mutter 

sonst außer bei seiner Geburt keinerlei Erwähnung.32 Das Ende des Feldzuges wird in den anderen 

Quellen dementsprechend abweichend geschildert: Nachdem Wan Sheng von Zhongqing weiter 

Richtung Dali vorgerückt ist, bleibt die erwartete Verstärkung aus und viele seine Männer sind ver-

letzt. Er entschließt sich 8000 Mann unter der Führung Nie Jins 聶瑾 im Hauptquartier in Jianshui 

建水 zurückzulassen, um so den Rückzug seiner Armee abzusichern.33 Ob Ming Yuzhen zu einem 

späteren Zeitpunkt eine zweite Offensive auf Zhongqing geführt hat, wie andere deutlich spätere 

Quellen berichten, ist äußerst fraglich.34 

Auffällig ist, dass in der Grabinschrift die Feldzüge nach Norden und Süden vollkommen ver-

schwiegen werden. Ursache hierfür ist sicherlich, dass die Expansionsbestrebungen letztlich nicht 

30 Nanzhao yeshi. In: SKQSCM, shibu 163, 396.
31 Nanzhao yeshi. In: SKQSCM, shibu 163, 395. Die Übersetzung Sainsons (1904, 131) weicht in diesem Aspekt von 

dem vorliegenden Text ab. 
32 MSSL1.
33 MSSL 23. Weniger detailreich ist die Schilderung in TZSL (19.6a, 269).
34 Davon berichten Tian Rucheng  田汝成 in seinem auf 1560 datierten  Yanjiao jiwen  炎徼紀聞  (In:  Congshu 

jicheng chubian 叢書集成初編 3979, 50) (Franke 1968, 7.5.9) und Xie Zhaozhe 謝肇淛, Absolvent der Reichs-
prüfung von 1602, (RMDCD 2382) in seinem Dianlüe 滇略 (In: SKQS 494, 243). In MSSL (42) wird jedoch für 
1366, nach dem Tod Ming Yuzhens, von einem gescheiterten Angriff Dais Shous auf Wusa berichtet. 
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erfolgreich gewesen sind. In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ wird der 

katastrophale Verlauf des Feldzuges nach Yunnan in sehr mildem Licht dargestellt, was bereits Xu 

Song  aufgefallen  ist,  der  meint,  dass  die  Niederlagen  aus  Scham  nicht  aufgezeichnet  und 

stattdessen allein die anfänglichen Erfolge hervorgehoben worden sind.35 Erstaunlich ist auch, dass 

Yang Xueke so wenig über Yunnan berichtet, wo er doch laut seiner Biographie zu Beginn der 

Aufstände in Sichuan nach Yunnan geflüchtet sei, sich also eigentlich mit den Gegebenheiten dort 

ausgekannt haben muss.36

2.8. Ming Yuzhens Tod und Ming Shengs Thronnachfolge

Nach den gescheiterten Expansionsversuchen verlegte Ming Yuzhen sein weiteres Handeln auf die 

Sicherung seines Machtbasis und widmete sich dem Umbau seiner Verwaltung. Der Auf- und Um-

bau der Verwaltung wird ausführlich in Kapitel 3.1 behandelt.

Am 6. Tag des 2. Monats im Jahr Bingwu 丙午二月六日 (17.3.1366) erlag Ming Yuzhen den Fol-

gen einer unerwarteten Erkrankung.1 Wie bei Berichten über den Tod eines Herrschers in China 

üblich,  wurde dieser  zuvor  durch ein besonderes Naturphänomen angekündigt.  Im Falle  Ming 

Yuzhens waren es Meteoritenschauer.2 Auf dem Krankenbett verkündete er sein politisches Ver-

mächtnis:

中原未平，胡虜未逐，予志不能遂也。此殆天意。今西蜀險塞，予沒後，汝等同心協力，但

可自守。慎勿妄窺中原，亦不可與各鄰國搆隙。3

Die Zentralebene ist noch nicht befriedet und die Hu-Barbaren sind noch nicht vertrieben. Meine Zie-
le können nicht (weiter)verfolgt werden. Das ist wohl der Wille des Himmels. Die wichtigen Befesti-
gungen in West-Shu werdet ihr, nachdem ich nicht mehr bin, auch wenn ihr gemeinsam alle Kraft 
einsetzt, lediglich verteidigen können. Seid bedachtsam und strebt nicht blindlings nach (Eroberung) 
der Zentralebene, auch dürft ihr euch nicht mit den Nachbarstaaten überwerfen.

Er bestimmte seinen zu diesem Zeitpunkt zehnjährigen Sohn Ming Sheng, der schon bei der Grün-

dung der Xia-Dynastie als Thronprinz eingesetzt worden war, zu seinem Nachfolger, sowie dass 

seine Ehefrau, Frau Peng 彭氏, die Regentschaft übernehmen solle.4 Ming Sheng bestieg im Som-

35 XJSB 9b-10a. In: CSJCX 103, 83.
36 Qingfeng xiansheng zhuan. In: Quanshu yiwenzhi 1557f. Ausführlicher zu Yang Xueke siehe Kapitel 3.2.
1 Datum: XGB 14. Krankheit: XGB 13; TSZL 19.6a/b, 269f. MSSL (32) erwähnt keine Erkrankung. 
2 MSSL 31; TZSL 19.6a, 269. In beiden Quellen wird direkt vor dem Tod Ming Yuzhens von Meteoritenschauern 

berichtet. 
3 MSSL 32. Der Wortlaut in TZSL (19.6b, 270) ist anders, vermittelt jedoch denselben Inhalt. 
4 XGB 13. Alter Ming Shengs: MSSL 35; TZSL 19.6b, 270. Siehe auch die Chronik der Familie Ming: Cheng 1997, 

40. Einsetzung zum Thronprinz: MSSL 17; TZSL 19.5b, 268. Ming Yuzhens Frau ist offenbar erst ein Jahr nach 
der Ausrufung der Dynastie als Kaiserin eingesetzt worden.  (XGB 12) Allein  Pingxialu (4a) erwähnt die Ein-
setzung von Frau Peng zusammen mit der Festsetzung Ming Shengs als Thronprinz.
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mer 1366 den Thron, woraufhin die Regierungsdevise in „Beginnender Glanz“ 開熙 umgeändert 

wurde. 

Vollkommen anders berichtet Ye Ziqi vom Tod Ming Yuzhens:

後為其弟所殺。其妻復圖殺其弟，立其子為帝。襲位，以其黨戴牌為冢宰。事皆專之，小旻

主擁虛名而已。5

Später wurde er von seinem jüngeren Bruder getötet. Seine Frau wiederum plante, den Bruder zu tö-
ten und ihren Sohn als Kaiser einzusetzen. Nachdem (ihr Sohn) den Thron übernommen hatte, mach-
te sie ihren Verbündeten Oberst Dai zum Reichskanzler, der sich alle Macht aneignete, während der 
kleine Min Herrscher lediglich dem Namen nach Kaiser blieb. 

Mit dem Bruder ist sehr wahrscheinlich Ming Yuzhens Schwurbruder Wan Sheng gemeint, wäh-

rend es sich bei Oberst Dai nur um Dai Shou handeln kann. Laut den „Aufzeichnungen über die 

Herrschaft der Familie Ming“ brechen die Kämpfe am Hof jedoch erst nach Ming Yuzhens Tod 

aus. Wan Sheng, Kanzler zur Rechten 右丞相, lässt Zhang Wenbing 張文炳, Mitglied im Staatsrat 

für Militärangelegenheiten  知院 ,  ermorden. Daraufhin lockt Ming Zhao  明昭 ,  Verwalter der 

Palastschatzkammer 内府舍人 und Adoptivsohn 義子 Ming Yuzhens, Wan Sheng mittels eines ge-

fälschten Befehls an den Hof, wo er ihn erdrosseln lässt.6 Ye Ziqis Aussage, dass Dai Shou erst 

unter Ming Sheng Kanzler wurde, ist nicht zutreffend. Schon unter Ming Yuzhen ist er zunächst 

Reichskanzler 冢宰 und dann Kanzler zur Linken 左丞相.7 Dennoch ist die Feststellung ernstzu-

nehmen,  dass  unter  Ming  Sheng  die  eigentliche  Macht  bei  Dai  Shou  lag.  So  benennt  Zhu 

Yuanzhang, als er 1371 die Xia angreifen lässt, Dai Shou als Verantwortlichen, der den minder-

jährigen Herrscher lediglich benutzt habe.8 Offenbar kommt es nach Ming Yuzhens Tod zu einem 

Machtkampf zwischen den zwei höchstrangigen Ministern – auf der einen Seite Wan Sheng, der 

Schwurbruder des verstorbenen Herrschers, und auf der anderen Seite Dai Shou, der von der Fami-

lie des Verstorbenen unterstützt wird. Nachdem dieser Konflikt durch den Tod Wan Shengs ent-

schieden war, lag die Kontrolle über den Hof bei Dai Shou. Doch regte sich bald darauf Wider-

stand gegen den Mord an Wan Sheng. 1367 drückte Wu Youren 吳友仁, Verwalter in Baoning 寳

寧, in einem an alle Kreise und Präfekturen gerichteten Brief seine Empörung über den Mord aus 

und rief zum Widerstand auf: 

昔與夏主自沔陽而至重慶，共樹奇勲，開邦啓土，今者矯旨殺戮功臣，我輩寧能自保乎?!9

Einst kamen wir gemeinsam mit dem Herrscher der Xia von Mianyang nach Chongqing, gemeinsam 
haben wir Außergewöhnliches geleistet, diesen Staat begründet und sein Territorium erweitert. Heute 
nun wird eine kaiserliche Anweisung gefälscht, um einen verdienstvollen Beamten abzuschlachten. 
Sollten wir uns da nicht lieber um unsere eigene Sicherheit kümmern?!

5 Caomuzi 54.
6 MSSL 37.
7 MSSL 17, 28. XGB (2) nennt weitere Titel Wan Shengs. Ausführlicher zu Wan Sheng siehe Kapitel 3.2.
8 TZSL 64.2b, 1214.
9 MSSL 41.
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Daraufhin rebellierte er offen und nahm sogar Kontakt zu den einstigen Gegnern im Norden, den 

Yuan-treuen Kriegsherren Li Siqi und Zhang Liangbi auf. Zunächst konnte Wu Youren die vom 

Hof der Xia geschickten Truppen zurückschlagen,10 doch im vierten Monat 1368 führte Dai Shou 

eine Armee von 80.000 Mann nach Baoning. Angesichts dieser Übermacht zeigte Wu sich schließ-

lich verhandlungsbereit. Über einen Mittelsmann, den Staatsrat Wen Yanbin 文彥彬 , kam er mit 

Dai Shou zu der Übereinkunft, Ming Zhao, den Mörder Wan Shengs, und dessen Komplizen zu 

töten. Am Ende wurde Wu Youren sogar verziehen und er wurde nicht für seine Rebellion be-

straft.11 Durch diesen Handel hat Dai Shou die Kontrolle über das gesamte Territorium der Xia 

zurückgewinnen können, während Wu Youren sein Ziel erreicht hat, die Mörder Wan Shengs zur 

Rechenschaft zu ziehen. 

Bestattung und Grab

Bei der Bestattung Ming Yuzhens ist auffällig, dass er laut der Grabinschrift erst sieben Monate 

nach seinem Tod, genau gesagt am 6. Tag des 9. Monats 九月初六日 (10.10.1366), beerdigt wor-

den ist. Als Erklärung hierfür wird einerseits auf die nach seinem Tod ausbrechenden Kämpfe am 

Hof verwiesen, die die Bestattung verzögerten, andererseits könnten auch antike rituelle Vorschrif-

ten der Grund gewesen sein,12 wonach der Leichnam des Himmelssohns nach sieben Tagen in den 

Sarg gelegt und erst nach weiteren sieben Monaten beerdigt werden soll.13 Die Tatsache, dass in 

den Quellen zwei unterschiedliche Namen für die Grabanlage überliefert sind, sowie dass bei der 

Ausgrabung keinerlei Knochenreste sondern nur Textilien gefunden worden sind, hat zu Spekula-

tionen über zwei unterschiedliche Gräber geführt – eines für den Leichnam und ein anderes nur für 

die Bekleidung des Toten (衣冠冢).14 Laut Dong Qixiang lassen sich jedoch drei Punkte gegen die-

se Auffassung anführen: (a) In alten Gräbern werden häufig keine Knochen oder Särge gefunden, 

was auf die zersetzende Wirkung des Grundwassers zurückzuführen ist. (b) Es ist überhaupt nicht 

gesichert, ob sich nicht doch Knochenreste in Ming Yuzhens Grab befunden haben, die jedoch 

übersehen worden sein könnten, da das Grab unsachgemäß geöffnet worden ist. (c) Eine Bestat-

tung der Bekleidung stellt eine Ausnahme dar für den Fall, dass die Leiche selber nicht bestattet 

werden kann. Ferner sind in dem Grab zwar Textilien, aber keine Bekleidung des Toten im eigent-

10 MSSL 41.
11 MSSL 43.
12 Jiang, Wang, Liu 1982, 25; Teng 2000b, 62. 
13 Beschreibungen dieser rituellen Vorschrift finden sich in Zuozhuan 左傳 (Yin 1, ICS: 3), Baihutong 白虎通 (42, 43 

ICS:74, 80) und Liji 禮記 (5.29, ICS: 33).
14 Hu 1982, 63. Eine ziemlich abwegige Theorie ist, dass der Leichnam Ming Yuzhens, während die Kämpfe am Hof 

tobten, heimlich beerdigt worden sei und es erst später, nach dem Ende der Rebellion Wu Yourens, eine offizielle 
Bestattung vollzogen worden sei, wobei lediglich seine Bekleidung bestattet worden sein. (Huren 1993, 60f.) Dies 
steht eindeutig im Widerspruch zu den Berichten zur Rebellion Wu Yourens, wonach Wu erst 1368 von seinen Um-
sturzplänen abgelassen hat.
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lichen Sinne gefunden worden. Bei den gefundenen Textilien handelt es sich um Grabbeilagen.15 

Was die unterschiedlichen Namen der Gräber in den Quellen betrifft – in der Grabinschrift ist die 

Rede vom „Grabanlage für den Weisen“  叡陵 , während Yang Xueke von der „Grabanlage zur 

ewigen Herrlichkeit“ 永昌陵 schreibt16 – so ist sicherlich die Grabinschrift als vertrauenswürdiger 

einzustufen. Der Name eines Kaisergrabes ist im Allgemeinen nicht öffentlich bekannt gewesen, 

weshalb zu vermuten ist, dass Yang Xueke den Namen nicht gekannt hat. Dong Qixiang hat darauf 

hingewiesen, dass nur die Kaisergräber der Song-Zeit Namen mit zwei Zeichen haben, wobei das 

erste Zeichen stets yong 永 ist und in der Tat ist der von Yang Xueke angegebene Name identisch 

mit dem Namen des Grabes vom Begründer der Song-Dynastie. Dong vermutet deshalb, dass Yang 

Xueke, da ihm der eigentliche Name nicht bekannt gewesen ist, diesen übernommen hat.17 Jedoch 

ist  der  posthume Ehrenname,  den  Yang Xueke angibt  und der  sich  ebenfalls  von dem in  der 

Grabinschrift  unterscheidet,  nicht  derselbe wie für den ersten Kaiser  der Song-Dynastie,18 was 

gegen Dongs Vermutung spricht. 

15 Dong 1982b, 96ff. Ausgrabungsbericht: Jiang, Wang, Liu 1982, 1-10.
16 XGB 14; MSSL 32. 
17 Dong 1982b, 106ff.; Songshi 宋史 48.
18 MSSL 32: Wenwu zhisheng huangdi 文武至聖皇帝; XGB 13: Qinwen zhaowu huangdi 欽文昭武皇帝; Songshi 

48: Yingwu shengwen shende huandi 英武聖文神德皇帝.
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2.9. Das Verhältnis zu Zhu Yuanzhangs Ming-Dynastie 

Während Ming Yuzhen mit seinen Expansionsplänen scheiterte und sich daraufhin auf die alleinige 

Sicherung seiner Machtbasis in Sichuan verlegte,  begann Zhu Yuanzhang seine Rivalen einem 

nach dem anderen aus dem Weg zu räumen. 1363 errang er in der Schlacht auf dem Poyang-See 鄱

陽湖 einen entscheidenden Sieg gegen Chen Youliang, der dabei sein Leben ließ.1 Dennoch dau-

erte es noch bis 1365, bis das gesamte Territorium von Chens Han-Dynastie unter der Kontrolle 

Zhu Yuanzhangs stand. Dann lenkte Zhu seine Armeen gegen Zhang Shicheng, der schließlich 

1367 in seiner Hauptstadt Suzhou 蘇州 gefangen genommen wurde. Anfang des folgenden Jahres 

schließlich rief Zhu Yuanzhang sich zum Kaiser der Ming-Dynastie aus, womit er seinen Anspruch 

auf  die  Herrschaft  über  das  gesamte  Reich  deutlich  machte.  Seine  Armeen schalteten  weitere 

lokale Machthaber in Südchina aus und rückten gegen die Yuan in Nordchina vor. Im September 

1368 nahmen seine Truppen Dadu 大都 ein, das heutige Peking und eine der zwei Hauptstädte der 

Yuan. Der Kaiser der Yuan floh nach Shangdu, die nördliche Hauptstadt, wo er 1370 starb. Nach 

der Eroberung Dadus befahl Zhu Yuanzhang seinen Generälen die Eroberung Shanxis 山西  und 

Shaanxis, die 1369 abgeschlossen wurde. Daran schloss sich ein Feldzug gegen die verbliebenen 

mongolischen Kräfte an, wobei diese weit in den Norden zurückgeschlagen wurden.2 Am Ende 

standen nur Sichuan und Yunnan noch nicht unter der Kontrolle der Ming.

Die Xia unterhielten bereits unter Ming Yuzhen diplomatische Kontakte zu Zhu Yuanzhang. Die 

Initiative hierfür scheint von Zhu ausgegangen zu sein, der Ming erstmals nach dessen gescheiter-

tem Feldzug in Yunnan einen Brief geschrieben hat: 

自元失其馭，天下兵起，假竊名號者比比皆是。然仁人志士務在救民，故澤被當時，福流後

裔。惟愚者誅降戮民，自絕于天。今十有四年，凡昔之首事者十亡八九，此皆不思保民，恣

行殘忍，以底禍敗故也。近聞足下發兵與蠻夷為仇敵，郊圻之民俱有懼色，而兵猶未已，兵

之所過，民舍一空，此如割股以啖腹，腹飽則身斃，果何益哉?! 夫西蜀沃壤千里，昔劉備據

之以三分天下，苟不善保而使他人得之，誠為足下之憂。古人有言，必先治己而後治人。予

念與足下中心相孚，欣戚相同，故以相告。譬如奕者，當局有不自知，旁觀者能審之矣。若

足下旁觀於予，幸有所見，亦時以相告，豈不兩全其美哉?!3

Seitdem die Yuan die Kontrolle verloren haben, haben sich im Reich die Soldaten erhoben, überall 
gibt es Männer, die sich falsche Herrschaftstitel angeeignet haben. Doch die Pflicht aufrechter und 
ambitionierter Männer ist es, das Volk zu retten, denn vollbringt man in der heutigen Zeit Wohltaten, 
so verbreitet  sich unter  den Nachfahren das Glück.  Nur die Einfältigen töten Kapitulierende und 
schlachten das Volk ab, (denn so) schneiden sie sich selbst vom Himmel ab.4 Von den einstigen An-
führern (der Rebellion) vor 14 Jahren sind die meisten untergegangen. Sie alle haben nicht an den 
Schutz des Volkes gedacht, waren (stattdessen) zügellos und grausam, so haben sie dem Unglück den 
Boden bereitet und das war die Ursache ihres Scheiterns. Ich habe vor kurzem vernommen, dass Ihr 
Soldaten ausgesandt habt, um gegen die Man-Barbaren zu kämpfen. Die Menschen in dieser Grenz-

1 Zu dieser Schlacht siehe: Dreyer 1974. 
2 Dreyer 1988, 92ff., 96ff.
3 TZSL 18.1a/b, 243f. Dieser Brief wird in TZSL (19.6a, 269) für das Jahr 1364 erwähnt, direkt nach der Schilde-

rung des Feldzuges nach Yunnan. Der Text findet sich dann aber erst in den Eintragungen für 1365.
4 Zitat: Shangshu 尚書 29 (ICS: 24; Legge 1972, 295).
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region waren voller Furcht, dennoch hielten (Eure) Soldaten nicht inne, wo sie auch vorbeikamen, 
kein Haus wurde verschont. Das ist so, als ob man sich ein Stück aus dem Oberschenkel schneidet, 
um sich den (eigenen) Magen zu füllen; ist der Magen voll, so verendet der (gesamte) Körper. Wel-
chen Vorteil kann das schon bringen?! In West-Shu gibt es viel fruchtbares Land. Einst, als das Reich 
in drei Teile geteilt war, beherrschte Liu Bei es. Wenn Ihr Euch nicht darauf versteht, es zu schützen, 
so wird jemand anderes es sich nehmen.  Tatsächlich sollte genau das Eure Sorge sein.  Ein altes 
Sprichwort lautet: Man muss zuerst das eigene beherrschen, bevor man andere beherrschen kann. Ich 
denke, wir können einander offen vertrauen, denn unsere Freuden und Sorgen sind dieselben, deshalb 
sollten wir sie (auch) einander mitteilen. Weiß etwa ein Schachspieler während des Spiels selber 
nicht weiter, so kann der Nebenstehende ihn beraten. Wenn Ihr als mein Nebenstehender nun einen 
solchen Hinweis habt, solltet auch Ihr ihn mir zur rechten Zeit mitteilen. Wäre das für uns beide nicht 
das Beste?! 

Es folgte ein offenbar reger Austausch zwischen den zwei Herrschern, aus dem drei weitere Briefe 

erhalten sind. Ming Yuzhen schickte seinen Gesandten Jiang Yan 江儼 und erteilte dem zukünfti-

gen Kaiser der Ming wohl eine Absage, denn Zhu Yuanzhang schickte einen weiteren langen Brief, 

in welchem er den Kaiser der Xia erneut zur Zusammenarbeit aufruft: Er stellt einen Vergleich zur 

Situation während der Zeit der Drei Reiche (220-265) an, als das Reich unter Cao Cao 曹操, Liu 

Bei und Sun Quan 孫權 aufgeteilt gewesen ist und meint Cao Cao habe gesiegt, da Liu Bei, mit 

dem er Ming Yuzhen vergleicht, und Sun Quan, in dem er sich selbst sieht, nicht zusammenge-

arbeitet hätten. Daraus zieht er den Schluss, dass sie heute nicht denselben Fehler begehen sollten 

und fordert Ming deshalb auf, gemeinsam mit ihm gegen die Mongolen zu kämpfen.5 Doch auch 

mit diesem Schreiben konnte Zhu den Herrscher der Xia nicht überzeugen. In einem weiteren 

Schreiben Zhus, mit dem er auf einen Brief Mings antwortete, ruft er erneut zur Kooperation auf: 

Er mahnt an, sie seien voneinander abhängig und bietet an, dass Ming nach dem errungenen Sieg 

über die Mongolen weiterhin über Sichuan herrschen könne.6 In dem einzigen erhaltenen Antwort-

schreiben des Kaisers der Xia wird deutlich, dass Ming Yuzhen den Angeboten Zhu Yuanzhangs 

wohl nicht traute. Der Brief ist eine diplomatisch formulierte aber bestimmte Ablehnung zur Zu-

sammenarbeit.7 

Nach dem Tod Ming Yuzhens beeilte Zhu sich, sogleich Gesandte zu schicken, um zu kondolieren. 

Wenig darauf ließ er auch Ming Sheng zur Thronbesteigung gratulieren.8 Im selben Jahr waren 

zweimal Gesandte der Xia an Zhu Yuanzhangs Hof zu Besuch. Bei der zweiten Visite hob der Ge-

sandte gegenüber Zhu Yuanzhang die Vorteile der geographischen Lage Sichuans hervor, die eine 

Eroberung  unmöglich  machen  würden,  und  betonte  den  Reichtum des  Landes,  womit  er  bei 

seinem Gastgeber nur Spott erntete. Zhu meinte abschätzig, dass die Xia statt sich auf ihre eigenen 

Tugenden zu stützen, sich allein auf die geographische Lage ihres Landes verließen.9 Die Hervor-

hebung der Unmöglichkeit einer Eroberung Sichuans durch den Gesandten kündet davon, dass die 
5 TZSL 17.7a-8a, 239ff. Derselbe Gesandte wird auch in TZSL 19.6a, 269 erwähnt. 
6 MSSL 28. 
7 MSSL 29. 
8 MSSL 33, 36. 
9 TZSL 20.1a, 275; 21.4a/b, 301f.
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Xia einen Angriff durch Zhu Yuanzhang vorausgeahnt haben. In der Tat kehrte der daraufhin von 

Zhu Yuanzhang ausgesandte Cai Zhe  蔡哲  mit einer Karte vom Weg nach Sichuan zurück und 

erstattete Bericht von der Situation am Hofe Ming Shengs, wonach die Macht bei den Ministern 

läge und nicht bei Ming Sheng.10 Das lässt vermuten, dass zu diesem Zeitpunkt zumindest erste 

Überlegungen für einen späteren Angriff auf Sichuan bestanden haben. Zunächst jedoch versuchte 

Zhu Yuanzhang auf diplomatischem Wege die Xia zu überzeugen, sich ihm anzuschließen. Grund 

hierfür ist mit Sicherheit auch, dass Zhu Yuanzhangs Kräfte noch im Kampf gegen die Mongolen 

gebunden gewesen sind. Ende 1367 ließ er den Gesandten der Xia von ihm eroberte Städte besich-

tigen und demonstrierte so seine militärische Stärke.11 Der diplomatische Austausch wurde weiter 

fortgesetzt. Zur Thronbesteigung Zhu Yuanzhangs ließen die Xia ein Gratulationsschreiben über-

bringen und auch zur Einnahme der Hauptstadt der Yuan wurden Glückwünsche überbracht.12 In 

seinem an Ming Sheng gerichteten Antwortschreiben berichtet Zhu zunächst vom erfolgreichen 

Feldzug gegen die Mongolen und erinnert an seine guten Beziehungen zu Ming Yuzhen, dann 

erteilt er Ming Sheng Ratschläge:

(...) 足下以幼沖之年處新造之國，凜乎若朽索之御奔馬。朕感念先好，安得不為足下慮哉？自

喪亂來幾二十年，今人心思治，正孟軻氏所謂定于一之時也。足下舊臣念令先公平日相與之

恩，竭力推誠，奉足下甚至。然度德量力，審機識變，在足下自處何如耳。誠能日延群臣問

以安靖生靈之道，老成練達之士必有能籌善後之計者，擇而行之，是竇融，錢俶復見於今日

也。承平之福，當共享之，書不盡言，足下圖之。13

(...) In Eurem jungen Alter ein neu gegründetes Land zu regieren, (sollte für Euch) so beängstigend 
sein, wie mit einem brüchigen Seil einem fliehenden Pferd Einhalt zu gebieten.14 Dankbar denke ich 
an die vormalige Freundschaft zurück, wie sollte ich mich da nicht auch Euretwegen sorgen?! Die 
Zeiten sind nun seit gut 20 Jahren unruhig und die Menschen sehnen sich nach Ordnung. Es ist an der 
Zeit, wie Meng Ke es ausgedrückt hat, das Reich unter einer einzigen Herrschaft zu vereinen.15 Eure 
alten Minister erinnern (sicherlich) die Güte im alltäglichen Umgang mit Eurem verstorbenen Vater. 
Sie haben Euch mit ganzer Kraft ihr Vertrauen geschenkt und dienen Euch bis zum Äußersten. Ihr 
aber solltet Eure Fähigkeiten prüfen und Eure Kräfte abschätzen, sorgfältig Pläne machen und den 
Wechsel der Dinge bedenken. (Doch) wie wollt Ihr dies selbst regeln. Wenn Ihr (nur) Eure Minister 
täglich auffordert, nach dem Weg für ein friedliches Leben der Menschen zu fragen, werden sich 
unter diesen zuverlässigen und erfahrenen Männern gewiss solche finden, die Pläne zur Verbesserung 
aufstellen können. Wählt einen (der Pläne) und führt ihn aus, dann können Dou Rong und Qian Shu 
in der heutigen Zeit wiedergesehen werden. Das Glück der anhaltenden Ordnung werden wir gemein-
sam genießen, (aber) ich schreibe nicht alles dazu. Überlegt es Euch. 

Mit dem Verweis auf Meng Ke (Mengzi  孟子 ) macht er unverhohlen seinen Anspruch auf die 

Herrschaft über das gesamte Reich deutlich, um dann Ming Sheng mit dem Erwähnen historischer 

Vorbilder aufzufordern, sich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Dou Rong (16 v. Chr. - 62 n. Chr.) 

10 TZSL 22.5b, 322.
11 TZSL 27.1a, 409.
12 Thronbesteigung: MSSL 42. Einnahme der Hauptstadt der Yuan: TZSL 35.2b, 630.
13 TZSL 37.23a/b, 751f.
14 Leicht abweichende Formulierung von dem ursprünglichen Bild aus Shangshu 8 (ICS: 11; Legge 1972, 158): 懍乎
若朽索之馭六馬。„Ich sollte soviel Angst haben, wie als wenn ich sechs Pferde mit brüchigen Zügeln lenke.“

15 Zitat, Mengzi 孟子 1.6 (Yang Bojun yizhu 楊伯峻譯註 12).
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hatte der Xin-Dynastie  新  (9-25 n.Chr.) des Usurpators Wang Mang  王莽  gedient, sich jedoch 

nach dem Scheitern dieser Dynastie dem ersten Kaiser der Östlichen Han 東漢  (25-220 n. Chr.) 

unterworfen, wofür er von diesem mit einem Gouverneursposten belohnt wurde.16 Qian Shu (929-

988), König von Wuyue 吳越, hatte dem Begründer der Song-Dynastie bei der Eroberung des Rei-

ches unterstützt,  975 schließlich entschied er sich, sein Königreich der Herrschaft der Song zu 

übergeben, wofür er später vom Kaiser der Song mit verschiedenen Ehren ausgezeichnet wurde.17 

Am Hof der Xia in Chongqing nahm unterdessen die Besorgnis zu, besonders nachdem Truppen 

der Ming im Frühjahr 1369 Shaanxi unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Doch es herrschte Unei-

nigkeit in der Einschätzung der Lage. Dai Shou zeigte sich pessimistisch und meinte, die Ming 

seien nicht mehr aufzuhalten. Wu Youren hingegen beschwichtigte, dass Sichuan nicht mit der 

Zentralebene  zu  vergleichen  sei  und  die  günstigen  geographischen  Gegebenheiten  Sichuans, 

gemeint sind hiermit vor allem die durch schwer zugängliche Schluchten führenden Wege nach Si-

chuan, eine erfolgreiche Verteidigung ermöglichen würden. Auch verfüge man, so Wu, über aus-

reichende militärische Stärke. Er riet, den diplomatischen Austausch fortzuführen, um Zeit für die 

Vorbereitung weiterer Verteidigungsmaßnahmen zu gewinnen. Der Rat Wu Yourens wurde befolgt 

und  ein  weiterer  Gesandter  zu  Zhu  Yuanzhang  geschickt.18 Im  September  1369  kehrte  der 

Gesandte mit einem Antwortschreiben des Kaisers der Ming zurück. Darin drückt dieser bereits 

deutlicher einen möglichen Angriff auf Sichuan aus, wenn auch weiterhin indirekt durch histo-

rische Anspielungen. Er verweist auf die historischen Vorbilder von Gongsun Shu 公孫述 (?-36), 

Liu Bei, Li Te 李特 (?-303), Wang Jian 王建 (847-918) und Meng Zhixiang 孟知祥 (874-934), die 

zwar  alle  Sichuan  eingenommen hätten,  aber  keiner  von ihnen habe es  lange  halten  können. 

Selbstverständlich könnten die Xia ja versuchen, es besser zu machen, aber alle Feldzüge der Ming 

seien bisher siegreich gewesen.19 In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahn-

16 Giles 1898, 1958; RMDCD 2429.
17 Giles 1898, 365; RMDCD 1907f.
18 TZSL 43.7a, 855. 
19 TZSL 44.2a, 859. --  Gongsun Shu bemächtigte sich in der chaotischen Lage nach dem Ende von Wang Mangs 

Herrschaft der Kontrolle über Sichuan und rief 25 eine eigene Dynastie mit dem Namen Cheng 成 aus, die sich je-
doch nur bis 36 halten konnte, als die neu gegründete Dynastie der Östlichen Han 東漢 (25-220) in einem Feldzug 
Sichuan eroberte. (RMDCD 289; Giles 1898, 1033; Chen, Jia 1986, 38f.) Liu Bei war der Begründer der Shu-
Dynastie 蜀 in Sichuan während der Zeit der Drei Reiche (220-265). Nach seinem Tod 223 beerbte ihn sein Sohn 
Liu Chan 劉禪 (207-267). Die Dynastie hielt sich bis 1363, als Sichuan durch die konkurrierende Wei-Dynastie 魏 
erobert wurde. (RMDCD 625; Giles 1898, 1272, 1338; Chen, Jia 1986, 60-68) Li Te führte gegen Ende der West-
lichen Jin 西晉 (265-316) einen Aufstand in Sichuan an und nahm 300 Chengdu ein. Drei Jahre darauf wurde er je-
doch im Kampf getötet, woraufhin sein Sohn Li Xiong 李雄  den Kampf fortsetzte. 306 rief dieser die Cheng-
Dynastie 成 aus. Nach seinem Tod 335 wurde die Dynastie in Han 漢 umbenannt. 347 schließlich eroberten die 
Östlichen Jin 東晉 (317-420) Sichuan. (RMDCD 918; Giles 1898, 1141, 1209; Chen, Jia 1986, 70ff.) Wang Jian 
rief 907, nach dem Ende der Tang-Dynastie 唐, in Sichuan eine als Frühere Shu 前蜀 bekannte Dynastie aus. Nach 
seinem Tod führte sein Sohn Wang Yan 王衍 die Dynastie fort, bis sich 925 die Dynastie der Späteren Tang 後唐 
anschickte, Sichuan zu erobern. (RMDCD 108; Giles 1898, 2154, 2246; Chen, Jia 1986, 92ff.) Meng Zhixiang war 
von den Späteren Tang mit der Verwaltung Sichuans beauftragt gewesen, doch wendete er sich schon bald gegen 
diese. 934 rief er seine als Spätere Shu 後蜀 bekannte Dynastie aus, starb jedoch kurz darauf. Sein  → Forts. S.51
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herren  der  Ming-Dynastie“  ist  ab  diesem Zeitpunkt  auch  ein  anderer  Ton  festzustellen.  Ming 

Sheng wird von nun nicht mehr als Herrscher von Xia 夏主 bezeichnet, sondern lediglich als Ming 

Sheng aus Sichuan. Es ist überhaupt nicht mehr die Rede von den Xia, vielmehr wird nur noch von 

den Leuten aus Shu 蜀人 gesprochen.

Zhu Yuanzhang setzte dennoch seine diplomatischen Bemühungen fort und schickte Yang Jing 楊

璟, der sich auf den Feldzügen nach Guangxi und Shanxi verdient gemacht hatte, nach Sichuan.20 

Dort redete dieser auf Ming Sheng ein, sich seines eigenen Heiles zu Liebe den Ming zu unter-

werfen, aber Ming Sheng konnte sich angesichts der verschiedenen Meinungen am Hof nicht dazu 

entscheiden. Yang Jing gab nicht auf und versuchte, ihn ein weiteres Mal in einem Brief zu über-

zeugen:

璟聞古之有國者，同力度德，同德度義。義不足，不敢抗，德不及則歸順。故能保身家于兩

全，流名譽于無窮，福及子孫，族姓長久。反是者往往取敗。今足下以幼沖之資，襲先人之

業，據有巴蜀。默然在位，不咨至計而聼群下之議，以爲瞿塘、劍閣之險，一夫負戈，萬人

無如之何。此皆不達時變，以誤足下，何則？昔之據蜀最盛莫如劉備，諸葛孔明佐之，訓練

士卒，財用不足，取之南蠻，然猶朝不謀夕，僅能自保。今足下疆場，南不過播州，北不及

漢中，以此準彼，相去萬萬。而欲以斗絕一隅之地，延頃刻之命可謂智乎？若謂險阻可恃，

則三苗之墟不滅，有扈之國不亡，蠶叢魚凫之鄉不至足下矣。我主上仁明神武，遣將用兵，

天下無敵，運謀出奇，神明響應。順附者無不加恩，負固者然後致討。以足下通好之故，不

忍加師，數遣使諭意。又以足下年幼，未歷事變，恐惑于狂瞽之說，失遠大之利，故復遣璟

面諭福禍。深仁厚德，所以待明氏者不淺，足下可不深念之乎？且向者亂雄如陳友諒、張士

誠，竊據吳楚，造舟塞江河，積糧過山丘，強將勁兵，自謂莫敵，然鄱陽之戰，友諒授首，

旋師東討，張氏面縛，此非人力，實天命也。足下視此以爲如何？友諒之子竄歸江夏，王師

致伐，勢窮出降。主上宥罪愆，封以侯爵，恩榮之盛，天下所知。足下無彼之過而能幡然覺

悟，獨斷于心，自求多福，則必享茅土之封，保先人之祀，世世不絕，豈不賢智矣哉！若必

欲倔強一隅，假息頃刻，魚游于沸鼎之中，燕巢于危幕之上，禍害將至，恬不自知。璟恐天

兵一臨，勢力不可禦。前日足下之臣為足下謀者，或以郡獻，或以城降，各自為身計以取富

貴。當此之時，老母弱子將安所歸乎？縱足下年幼未曉，語及老母獨不痛心於此乎？禍福利

害，瞭然可觀。逆順之圖，在足下審之而已。21

Ich habe gehört, dass im Altertum unter denjenigen, die über ein Land verfügten, bei selber Kraft die 
Tugend und bei gleicher Tugend die Rechtschaffenheit gemessen wurde.22 War die Rechtschaffenheit 
nicht ausreichend, wagten sie es nicht, (dem Anderen) Widerstand zu leisten, reichten sie in der Tu-
gend nicht an den Anderen heran, dann unterwarfen sie sich. So konnten sie sich und ihre Familie in 
doppelter Weise bewahren. Ihr Ruf verbreitete sich über alle Grenzen, das Wohl ging auf Kinder und 
Enkel über und ihre Sippe existierte für lange Zeit. Diejenigen, die dem zuwider handelten, erlitten 
zumeist Niederlagen. Ihr nun habt im jungen Alter das Erbe Eures Vaters angetreten, der Sichuan er-
obert hatte. Tatenlos sitzt Ihr (nun) auf dem Thron, macht keine großen Pläne, sondern hört (ledig-
lich) auf die Ratschläge eurer Untergebenen, die meinen, dass die Engpässe in Qutang und Jiange 
von einem einzigen Soldaten gegen 10.000 Mann verteidigt werden können. Sie alle begreifen den 
Wandel der Zeit nicht. Warum lasst Ihr Euch davon täuschen? Von denen, die einst Sichuan besetzt 
haben, ist niemand so erfolgreich gewesen wie Liu Bei, da Zhuge Kongming ihm half. Er bildete Sol-

Sohn Meng Chang 孟昶 führte die Herrschaft bis 964 fort, als er sich den nach Sichuan drängenden Song ergab. 
(RMDCD 1615f.; Giles 1898, 1514, 1517; Chen, Jia 1986, 94f.)

20 Yang Jings Biographie siehe: TZSL147.14b-15b, 2326ff.
21 TZSL 46.2a-3a, 909ff.
22 Zitat: Shangshu 27 (ICS: 23; Legge 1972, 287): 同力度德，同德度義。„Sind sie von gleicher Kraft, messe die 

Tugend, sind sie von gleicher Tugend, messe die Rechtschaffenheit.“
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daten aus und als die Ressourcen nicht ausreichten, nahm er sie sich im Süden von den Man(-Barba-
ren). Dennoch planten sie am Morgen nicht den Abend und konnten (so) allein sich selbst erhalten. 
Euer Territorium reicht im Süden nicht über Bozhou und im Norden nicht einmal nach Hanzhong. Ihr 
seid weit entfernt davon, Euch mit ihm [Liu Bei] vergleichen zu können. Dennoch wollt Ihr durch 
Kampf eine kleine Ecke (des Reiches) abtrennen und so Euer zeitlich begrenztes Mandat verlängern. 
Kann man das als klug bezeichnen?! Wenn man behauptet, dass man sich auf Schluchten und Eng-
pässe (bei der Verteidigung) verlassen kann, dann wäre die alte Hauptstadt der Sanmiao nicht ver-
nichtet worden, das Land der Youyu wäre nicht untergegangen und die Heimat von Cancong und 
Yufu hätte wohl nicht an Eure herangereicht.23 Mein Herrscher ist menschlich, leuchtend, intelligent 
und imposant. Seine Truppen führt er, so dass sie keine Feinde (mehr) im Reich haben. Die von ihm 
verwendeten Strategien sind staunenswert, seine Intelligenz entspricht denen der Götter. Es gibt kei-
nen unter denen, die sich ihm unterworfen haben, den er nicht mit Gunst bedacht hat. Die Unnachgie-
bigen hingegen wird er später strafen. Weil er mit Euch guten Kontakt gepflegt hat, bringt er es nicht 
über sich, Truppen zu schicken, stattdessen hat er wiederholt Gesandte geschickt, um Euch seine Ab-
sichten zu erklären. Weil Ihr noch jung seid und keine Erfahrung mit gravierenden Veränderungen 
habt, ist zu befürchten, dass Ihr Euch von dummen Geschwätz verwirren lasst und so Eure zukünf-
tigen Vorteile aus den Augen verliert. Deshalb hat (mein Herrscher) mich gesandt, um Euch von An-
gesicht zu Angesicht über Euer mögliches Schicksal aufzuklären. Wegen seiner großen Menschlich-
keit und seiner gewaltigen Tugend, behandelt er die Familie Ming nicht abschätzig. Solltet Ihr das 
nicht gründlich bedenken?! Außerdem (denkt an) die Unruhestifter, wie Chen Youliang und Zhang 
Shicheng, die Wu und Chu besetzt hielten, mit ihren Booten die Flüsse versperrten, berghohe Getrei-
devorräte ansammelten und von ihren Generälen und Soldaten behaupteten, sie seien unbesiegbar. In 
der Schlacht von Poyang wurde (Chen) Youliang getötet und dann wandten sich unsere Truppen nach 
Osten, wo Herr Zhang sich (alsbald) ergab. Das ist nicht durch Menschenkraft erreicht worden, son-
dern in Wirklichkeit  war es vom Himmel bestimmt.  Was meint  Ihr  angesichts dieser  Tatsachen? 
(Chen) Youliangs Sohn entkam nach Jiangxia24, wo unsere Truppen ihn angriffen, und da seine Lage 
aussichtslos war, ergab er sich. Mein Herrscher (aber) vergab ihm seine Verbrechen und verlieh ihm 
einen Adelstitel. Seine unermessliche Güte ist im ganzen Reich bekannt. Ihr habt keine Vergehen be-
gangen wie jener und könntet Ihr endlich begreifen, dass Ihr allein in Eurem Herzen zu entscheiden 
habt und dass Ihr für Euch selbst nach mehr Glück streben solltet,25 dann werdet Ihr Euch gewiss an 
einem Lehen erfreuen und die Opfer für Eure Ahnen bewahren können, so dass sie für Generationen 
bestehen bleiben. Wäre das etwa nicht eine weise Entscheidung?! Wenn Ihr (aber) unbedingt auf 
Eurem kleinen Gebiet beharren wollt, dann wähnt Ihr Euch in falscher Ruhe, gleich einem Fisch, der 
im siedenen Kessel schwimmt, oder einem Schwalbennest, das auf einem instabilen Zelt ruht,26 wird 
das Unglück über Euch kommen, ohne dass Ihr es ahnt. Ich befürchte, sobald die kaiserlichen Trup-
pen sich nähern, kann ihre Macht nicht (mehr) aufgehalten werden. Vor einigen Tagen habt Ihr Euch 
mit Euren Ministern beraten. Die einen wollen ihre Präfekturen übergeben, die anderen mit ihren 
Städten kapitulieren, jeder plant für sich selbst, um daraus Reichtum und Ansehen für sich zu gewin-
nen. Wohin aber sollt Ihr und Eure Mutter euch in dieser Zeit wenden? Auch wenn Ihr noch jung seid 
und noch nicht begreift, wenn von Eurer Mutter die Rede ist, verspürt Ihr da etwa keinen Schmerz? 
Glück und Unheil sowie Vorteile und Nachteile liegen klar vor Euch. Ob Ihr Euch rebellisch oder 
gefügig zeigt, liegt allein bei Euch. 

Die Xia gingen nicht auf die Angebote ein. Nach seiner Rückkehr zu Zhu Yuanzhang im Januar 

1370 berichtete Yang Jing von dem machtlosen Ming Sheng und seinen unfähigen Beratern, die 

23 Die Sanmiao sollen ein Volksstamm in Südchina zur Zeit des legendären Kaisers Shun gewesen sein, die von Shun 
in den Nordwesten umgesiedelt wurden. (Zhongguo lishi dacidian 中國歷史大辭典 66) Von den Youyu heißt es, 
sie seien von dem legendären Kaiser Yu vernichtet worden, weil sie sich ihm nicht unterworfen hätten. (Zhongguo 
lishi dacidian 991) Cancong und Yufu sind beides Könige des antiken Königreichs Shu in Sichuan. (HYDCD 8, 
1008; HYDCD 12, 1195; Chen, Jia 1986, 9)

24 Das heutige Wuchang 武昌 in der Provinz Hubei. (LSDM 437.)
25 Zitat: Shijing 詩經, Lied 235 (ICS: 117; Legge 1991, 431): 無念爾祖，聿修厥德，永言配命，自求多福 (...)。

„Solltet Ihr nicht an Eure Ahnen denken und so deren Tugenden kultivieren. Seid stets mit dem Mandat (des Him-
mels) im Einklang und strebt für Euch selbst nach mehr Glück.“

26 Die Formulierung stammt aus Nanshi 南史 1496: (...) 魚游于沸鼎之中，燕巢于飛幕之上 (...)。 „(...) Ein Fisch, 
der im siedenden Kessel schwimmt, und eine Schwalbennest, das sich auf einem instabilen Zelt ruht, (...).“
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auch durch seine wiederholten Versuche nicht zu überzeugen waren. Am Ende riet er dazu, nun 

militärische Mittel einzusetzen. Zhu jedoch erwiderte, dass es sich nicht schicke, den Kampf zu 

beginnen, ohne selber angegriffen worden zu sein. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Xia ihre 

Entscheidung noch bereuen und sich ihm unterwerfen würden, ohne dass er Truppen einsetzen 

musste.27 Der friedliche Schein wurde vorerst gewahrt. Im August 1370 brachte ein Gesandter der 

Xia Edelhölzer als Geschenk für Zhu Yuanzhang. Daraufhin beschenkte Zhu den Gesandten und 

gab ihm weitere Geschenke für Ming Sheng und Dai Shou mit.28 

In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ hingegen zeigt sich ein deutlich 

aggressiveres Vorgehen von Seiten Zhu Yuanzhangs. Von dem ausgiebigen diplomatischen Aus-

tausch wird so gut wie gar nicht berichtet, stattdessen sollen die Ming 1369 bei den Xia um Bau-

holz gebeten haben und 1370 schließlich das Wegerecht durch Sichuan gefordert haben, um Yun-

nan anzugreifen,  was einer  Eroberung  Sichuans  gleichgekommen wäre.  Beide Male weist  Dai 

Shou die Anliegen zurück.29 Hier zeigt sich, dass die Entscheidungen nicht von Ming Sheng gefällt 

werden, sondern, wie auch Zhus Gesandte wiederholt berichten, dass die eigentliche Macht bei 

den Ministern liegt und allen voran Dai Shou. Dennoch sind alle diplomatischen Bemühungen der 

Ming, die Xia zur Anerkennung ihrer Oberherrschaft zu bewegen, an den minderjährigen Ming 

Sheng adressiert. Zhu Yuanzhangs Brief jedoch richtet sich ganz eindeutig an die Minister, appel-

liert er doch an die Verantwortung der Minister, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch Yang Jings 

Brief mit seinen vielen historischen Anspielungen ist gewiss nicht an den zu dieser Zeit 14-jäh-

rigen Ming Sheng gerichtet. Jedoch werden hier weniger die Minister angesprochen als vielmehr 

die Familie Ming, da Yang wiederholt den Erhalt der Sippe, die Fortsetzung der Ahnenopfer und 

die dafür erforderliche Sicherheit von Ming Sheng und seiner Mutter anspricht. Die Minister hin-

gegen werden darin als selbstsüchtige Schwätzer abgetan. Vermutlich richtet sich Yangs Brief vor 

allem an die Mutter, die als Regentin für ihren Sohn mit Sicherheit einigen Einfluss gehabt hat. 

27 TZSL 47.4b, 936.
28 TZSL 54.4b, 1066.
29 MSSL 44, 46.  Die Erwähnung der Forderung nach dem Wegerecht erinnert unweigerlich an das in vielen klas-

sischen Werken erwähnte Beispiel vom Staat Jin 晉, der das Wegerecht von Yu 虞 ersuchte, um den Staat Guo 虢
anzugreifen. Der Herrscher von Yu gestattete Jin den Durchmarsch, obwohl einer seiner Berater davor warnte, und 
nachdem Guo besiegt war, wandte sich Jin schließlich gegen Yu. (Zuozhuan, Xi 5 (ICS: 77f.))
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2.10. Der Feldzug gegen die Xia
Als Wu Youren im August 1370 Hanzhong angriff, war das für Zhu Yuanzhang der erwartete Vor-

wand, den Feldzug gegen die Xia zu beginnen. Dass bereits zuvor sehr konkrete Pläne für einen 

Feldzug nach Sichuan bestanden haben, zeigt ein Befehl an den General Xu Da 徐達  vom Mai 

1370, worin bestimmte Truppenteile für den Angriff  auf Sichuan abkommandiert  werden.1 Wu 

Yourens Angriff auf Hanzhong konnte zunächst von den Verteidigern um Jin Xingwang 金興旺 

abgewehrt werden, woraufhin Wu mit 30.000 Mann die Stadt belagern ließ. Die Verteidiger, die 

mit nur 3000 Mann die Stadt hielten, schickten Nachricht an General Xu Da in Xi'an 西安 mit der 

Bitte  um Verstärkung.  Xu  schickte  Fu  Youde  mit  3000 Mann  voraus,  der  sofort  in  Richtung 

Hanzhong eilte. In den Bergen kurz vor Hanzhong angelangt, bediente er sich einer List, um den 

Feind  zu  täuschen.  Er  ließ  nachts  jeden  seiner  Männer  zehn  Fackeln  entzünden.  Wu  Youren 

glaubte bei dem Anblick, eine ihm zahlenmäßig ebenbürtige Armee rücke an, und zog deshalb im 

Schutze der Nacht ab.2 In diese Phase fällt wohl auch die Hinrichtung von Wang Wei 王暐, einem 

Gesandten der Ming bei den Xia, die in der Lokalchronik Chongqings erwähnt wird.3

Einige Zeit darauf, im Januar 1371, befahl Zhu Yuanzhang seinen Generälen den Angriff auf Si-

chuan, wobei er deutlich machte, dass die Xia mit ihrem Angriff auf Hanzhong, auch wenn dieser 

nicht erfolgreich gewesen sei, eine potentielle Gefahr darstellen. Der Feldzug wurde von zwei Sei-

ten geführt. Eine Armee unter der Führung des Generals Tang He 湯和  sollte den Changjiang 

flussaufwärts durch die drei Schluchten nach Chongqing vorstoßen, während eine weitere von Fu 

Youde geführte Armee von Shaanxi aus über Gansu 甘肅 nach Chengdu vorrücken sollte.4 Hinter-

grund für diese Strategie war, wie Zhu Yuanzhang gegenüber Fu Youde erklärte, dass die Xia An-

griffe in Qutang 瞿塘 und in Jinniu 金牛 erwarteten, den üblichen Wegen nach Sichuan, die aber 

als natürliche Engpässe beste Bedingungen für die Verteidigung boten. Fu sollte die dort zu erwar-

tenden Verteidigungsposten umgehen und die Xia aus einer für sie unerwarteten Richtung angrei-

fen.5 Dass Fu Youde die Führung für diese Aufgabe übertragen wurde,  ist  mit  Sicherheit  kein 

Zufall gewesen, war er doch mit der vorgegebenen Route aus seiner Zeit bei bei den Grünen Tur-

banen vertraut. Zhu Yuanzhang trug seinen Generälen auf, die Disziplin der Truppen aufrechtzuer-

halten und kapitulierende Soldaten aufzunehmen, statt sie zu massakrieren.6 Fu erinnerte er daran, 

dass das Entscheidende bei seiner Mission Schnelligkeit sei. Fu eilte daraufhin umgehend nach 

Shaanxi  und begann mit  den Planungen.  Die Vorbereitungen für den Feldzug,  wie die  Rekru-

1 TZSL 51.9b, 1008. 
2 TZSL 54.5b-6a, 1068f. MSSL berichtet nicht von diesen Ereignissen. 
3 Daoguang Chongqing fuzhi 122.
4 TZSL 60.1a/b, 1167f. Biographie von Tang He siehe: Dreyer 1976. Biographie von Fu Youde siehe: Mote 1976b. 
5 TZSL 64.1a/b, 1211f.
6 TZSL 60.1b, 1168.
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tierung von Pferden und Zusammenstellung von Proviant, dauerten bis Mai 1371, als an beiden 

Flanken die ersten Angriffe begannen.7 

Beim ersten Vorstoß am Changjiang durch Truppen unter dem Kommando von Yang Jing wurde 

sofort deutlich, dass es kaum ein Durchkommen gab. Die Xia hatten in der Schlucht von Qutang 

wie erwartet massive Verteidigungsanlagen aufgebaut. Am Eingang der Schlucht war eine Eisen-

kette quer über den Fluss gespannt, daneben gab es drei sogenannte „Himmelsbrücken“ 天橋, die 

aus gespannten Seilen mit Planken darauf bestehen, von denen aus angreifende Schiffe abgewehrt 

werden können. Ferner waren an beiden Ufern der Schlucht Katapulte stationiert. Yang Jing ent-

schied sich deshalb, auf dem beschwerlichen Landweg nach Kuizhou vorzudringen, wurde aber 

zurückgeschlagen. Die Truppen zogen sich nach Guizhou  歸州  zurück.8 Daraufhin kommt es 

offenbar sogar zu einem Gegenangriff der Xia auf Guizhou, der in den „Aufzeichnungen über die 

Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ nicht erwähnt wird. Es ist jedoch die Rede 

von der Eroberung Guizhous durch die von Tang He geführten Truppen, den Ort, wohin sich zuvor 

Yang Jing zurückgezogen hat.9 Zhu Yuanzhang zeigte sich währenddessen bereits ungeduldig, da 

er nach drei Monaten noch immer keine Siegesnachricht erhalten hatte und schickte Zhu Liangzu 

朱亮祖  mit weiteren Truppen zur Verstärkung nach Sichuan, die jedoch letztlich erst nach dem 

Ende der Hauptkämpfe dort eintrafen.10 Tang He bewegte seine Truppen erst Anfang Juni flussauf-

wärts, wagte jedoch wegen eines Hochwassers keinen Angriff auf die Schlucht von Qutang.11 

Während der Vormarsch am Changjiang stockte, war Fu Youde vom Nordwesten her bereits tief 

nach Sichuan vorgedrungen. Zunächst hatte er, um die Truppen der Xia zu verwirren, verbreiten 

lassen, dass er auf dem Weg über Jinniu angreifen würde. Heimlich jedoch führte er eine Vorhut 

von 5000 Mann in einem Gewaltmarsch ins kaum verteidigte Jiezhou. Der dortige Statthalter der 

Xia, Ding Shizhen 丁世真 , versuchte vergeblich die Stadt zu verteidigen und floh schließlich.12 

Bei der Flucht ließ er die Brücke über den Bailongjiang 白龍江 zerstören, um den Vormarsch von 

Fu Youde zu stoppen. Dieser ließ die Brücke sogleich wieder aufbauen, überquerte den Fluss und 

marschierte auf Wenzhou zu. Am Wuli-Pass 五里關 versuchte Ding mit neu versammelten Trup-

pen ein weiteres Mal Fu Youde aufzuhalten. Zwar wurde bei dem Kampf ein Offizier Fus getötet, 

aber Ding Shizhen konnte ihn dennoch nicht lange aufhalten. Kurz darauf fiel Wenzhou.13 Der Vor-

7 Vorbereitungen: TZSL 60.1b, 1168; 60.2b, 1170; 62.2a, 1197.
8 TZSL 63.3b-4a, 1208f.
9 TZSL 64.1b, 1212. Das Hongyoulu, eine auf 1557 datierte inoffizielle Geschichte der Ming-Dynastie von Gao Dai 
高岱, (Franke 1968, 2.2.2) berichtet von einem Angriff auf Guizhou, jedoch wird die Stadt nicht von den Truppen 
der Xia eingenommen. Ferner datiert der Autor den Angriff auf Ende 1370. (Hongyoulu 106) Qian Qianyi führt 
diese Stelle ebenfalls an. (Guochu qunxiong shilüe 130)

10 TZSL 64.2b-3a, 1214f.; TZSL 66.6a, 1245. 
11 TZSL 65.2a,  1227. MSSL 47 hingegen berichtet  von mehreren vergeblichen Angriffsbemühungen,  worauf die 

Truppen sich aus der Schlucht zurückzogen.
12 TZSL 64.1b, 1212.
13 TZSL 64.2a, 1213. Der Wuli-Pass kann nicht lokalisiert werden, liegt aber sehr wahrscheinlich im  → Forts. S.56
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marsch Fu Youdes ging ohne Unterbrechung weiter, keiner stellte sich ihm entgegen, von Qing-

chuan ging es über den Gaoyang-Pass  杲楊關  nach Longzhou, das Anfang Juni eingenommen 

wurde, nachdem weitere Truppen zu ihm gestoßen waren.14 Dann drang Fu gemeinsam mit den 

Verstärkungstruppen weiter nach Mianzhou vor, das von Xiang Daheng 向大亨 verteidigt wurde. 

Xiang konnte die Stadt nicht halten und zog sich nach Hanzhou 漢州  zurück.15 Die Truppen der 

Xia müssen bei ihrem Rückzug erneut die entscheidenden Brücken zerstört haben, denn Fu Youde 

stand wenig später vor dem Problem, den Hanjiang 漢江 nicht überqueren zu können. Es stellt sich 

jedoch die Frage, um welchen Fluss es sich dabei eigentlich handelt, denn zwischen Mianzhou und 

Hanzhou gibt es keinen Fluss mit diesem Namen. Sehr Wahrscheinlich ist der Luojiang  羅江

gemeint.16 In jedem Fall ließ Fu Youde Boote bauen, um den Fluss zu überqueren.17 Die Boote 

waren in weniger als einem Monat fertiggestellt, doch bevor er sich daran machte, den über den 

Fluss zu setzen und Hanzhou anzugreifen, wollte er Tang He über sein Vorrücken informieren. 

Dafür ließ er die entscheidenden Informationen auf einige tausend Holztafeln schreiben und dann 

in den Hochwasser führenden Fluss werfen, damit sie flussabwärts trieben. Als die Tafeln Chong-

qing erreichten, sorgten diese Neuigkeiten für große Bestürzung unter den Truppen der Xia.18 Dai 

Shou und Wu Youren machten sich sofort von Qutang aus auf, den Verteidigern von Hanzhou zu 

Hilfe zu kommen. Als sie in Hanzhou ankamen, stand Fu Youde vor den Toren der Stadt. Xiang 

Daheng hatte bereits eine erste Niederlage eingesteckt und auch die zur Verstärkung herbeigeeilten 

Truppen wurden sofort aufgerieben. Dai Shou und Xiang Daheng flohen unter großen Verlusten 

nach Chengdu, während Wu Youren sich zunächst nach Gucheng 古城 zurückzog, wo er aber kurz 

darauf von Fu Youde geschlagen wurde und dann nach Baoning flüchtete.19 Fu begab sich nun in 

Richtung Chengdu,20 aber sein Vormarsch wurde verlangsamt, weil es weiterhin Widerstand in den 

von ihm bereits eroberten Gebieten gab. Ding Shizhen eroberte nach einer Belagerung Wenzhou 

zurück, so dass Fu Truppen zur Befreiung der Stadt zurückschicken musste, woraufhin Ding die 

Stadt aufgab und floh.21 

An der Schlucht von Qutang wollte Tang He das Ende des Hochwassers abwarten, bevor er einen 

Angriff wagte. Als Zhu Yuanzhang davon erfuhr und zugleich über den erfolgreichen Vormarsch 

Fu Youdes unterrichtet wurde, ließ er Tang He umgehend eine Nachricht zukommen. Darin berich-

Gebiet zwischen Jiezhou und Wenzhou. 
14 TZSL 64.3b, 1216; 64.5a, 1219.
15 TZSL 64.5b, 1220. 
16 In TZSL ist durchweg die Rede vom Hanjiang. Hanjiang bezeichnet eigentlich den Hanshui 漢水, der aber nicht 

durch Sichuan fließt. (GJDM 964) Es lässt sich auch kein Hinweis finden, dass Hanjiang möglicherweise ein alter-
nativer Name für den Luojiang oder einen anderen Fluss der Gegend zwischen Mianzhou und Hanzhou ist. 

17 TZSL 65.2b, 1228.
18 TZSL 65.4b-5a, 1232f.
19 TZSL 66.1a, 1235. Gucheng liegt südöstlich von Jintang 金堂. (LSDM 228)
20 TZSL 66.3a, 1239.
21 TZSL 66.3a/b, 1239f.
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tete er seinem General von den Erfolgen Fu Youdes und ermahnte ihn nachdrücklich, den Angriff 

nicht weiter zu verzögern. Als die Nachricht eintraf, machte sich Tang Hes Untergebener Liao 

Yongzhong 廖永忠  sofort daran, einen Angriff zu starten. Tang He hingegen zeigte sich weiter 

zögerlich, wofür er nach dem Ende des Feldzuges schwer getadelt wurde. Erst als wenig darauf die 

Holztafeln von Fu Youde bei ihm ankamen, rückte er ebenfalls mit seinen Truppen vor.22 Es war 

jedoch Liao  Yongzhong,  dem es  gelang,  mit  seinen  Männern  die  Verteidigungsanlagen in  der 

Schlucht von Qutang zu überwinden. Er ließ zeitgleich auf dem Wasser- und Landweg angreifen. 

Ferner  schickte  er  eine  Spezialeinheit,  die  die  Anlagen  umging,  um die  Truppen  der  Xia  im 

Rücken anzugreifen.  Bei  den schweren Kämpfen wurde der  Befehlshaber  der  Verteidiger  Zou 

Xing getötet. Nach dem Sieg der Armee der Ming und dem Einzug in Kuizhou, ließ Liao die von 

den Xia errichteten „Himmelsbrücken“ anzünden und die in der Schlucht gespannte Eisenkette 

demontieren. Am darauffolgenden Tag erreichte auch Tang He Kuizhou und sie machten sich auf 

den Weg nach Chongqing – Liao Yongzhong auf dem Fluss- und Tang He auf dem Landweg.23 

Ende Juli erreichte Liao die Tongluo-Schlucht 銅鑼峽 kurz vor Chongqing. Am Hof der Xia war 

man voller Sorge. Der Kanzler zur Rechten Liu Ren  劉仁  riet zur Flucht nach Chengdu, doch 

Ming Shengs Mutter sah ein, dass die Lage aussichtslos und ein weiterer Kampf vergeblich sei. Sie 

kam zu dem Schluss, dass die Kapitulation der einzige Ausweg sei. Als man Liao Yongzhong die 

Übergabe anbot, lehnte dieser jedoch zunächst ab, da sein Vorgesetzter Tang He noch nicht einge-

troffen  war.24 Erst  nachdem  Tang  in  Chongqing  eingetroffen  war,  kam  es  am  3.8.1371  zur 

offiziellen Entgegennahme der Kapitulation.25 

Die „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ geben eine 

gekürzte  Fassung  der  Kapitulationserklärung  wieder,  die  wenig  später  gemeinsam  mit  Ming 

Sheng,  seiner  Mutter,  dem Kanzler  Liu  Ren sowie  wahrscheinlich  weiteren  Gefangenen  nach 

Nanjing gebracht wurde:

乾坤正一統，知天命之有歸。日月仰大明，撫華夷之無外，萬方丕冒，四海同懽。欽惟皇帝

陛下，功軼禹、湯，德侔堯、舜。運乾元不息之妙，寰宇肅清。秉神武不殺之權，生民永賴

收豪傑于紛爭之日，施仁義於墊溺之時，景運維新，皇謨丕顯，故無往而不克，無令而不從

臣昇僻處偏方，懵無學識，既靡竇融先幾之智，又乏錢俶達事之宜，見同井蛙，計窮穴兔。

揣罪實由於已啓釁，用匪其人，自揆愚蒙，冒于天討，顧閉關之何益，遂開門以來降。迎拜

道旁，竊效子嬰之繫頸，仰瞻天上，敢希孟昶之傾心。謹將軍馬、錢糧、府庫及土地人民以

獻。26 
Da das Reich nun vereint worden ist, weiß man, wem das Mandat des Himmels zugefallen ist. Sonne 
und Mond schauen auf zu den Großen Ming, die China und die Barbaren ausnahmslos befriedet 

22 TZSL 66.1b-2a, 1237f. Tadel an Tang He: TZSL 70.4a-6a, 1301ff. Biographie von Liao Yongzhong siehe: Fang 
1976.

23 TZSL 66.2b-3a, 1238f.
24 TZSL 66.4a, 1241. Tongluo-Schlucht: LSDM 1029.
25 TZSL 66.5a, 1243. 
26 TZSL 66.5a/b, 1243f.
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haben und (deren Herrschaft) sich überallhin erstreckt, woran sich alle im Reich gleichermaßen er-
freuen. Ehrfurchtsvoll stelle ich fest, dass die Verdienste Eurer Majestät, die von Yu und Tang über-
treffen, und Eure Tugenden, denen von Yao und Shun gleichkommen.27 Das Wunder des unermüd-
lichen Kreislaufs der Ursprungskraft des Schöpferischen28 (hat es Euch ermöglicht,) das Reich zu 
befrieden. Ihr haltet das Recht über Leben und Tod zu entscheiden in Euren Händen und das Wohlbe-
finden des Volkes ist für immer von Euch abhängig. Eure Rivalen habt Ihr im Kampf bezwungen und 
(dennoch) gewährt Ihr Menschlichkeit und Gerechtigkeit in Zeiten der Not. Achtsam vollbringt Ihr 
die Erneuerung und Eure Pläne sind von großer Klarheit, deshalb habt Ihr bezwungen, egal wen Ihr 
angegriffen habt, und egal was Ihr befohlen habt, es wurde befolgt. Ich, der Untertan, komme aus 
einem abgelegenen, weit entfernten Gebiet, bin dumm und entbehre jedweder Bildung. Mir fehlt es 
sowohl an der vorausschauenden Weisheit eines Dou Rong als auch der erfolgreichen Anpassungs-
fähigkeit eines Qian Shu. In meinen Ansichten war ich beschränkt wie ein Frosch im Brunnen und es 
mangelte mir an Plänen wie einem Hasen in der Höhle.29 Ermesse ich meine Schuld, so muss ich mir 
vorhalten, dass ich selber Streit  gesucht habe, auf die falschen Leute gehört habe und in meinen 
eigenen Einschätzungen einfältig war. Achtlos habe ich mich dem himmlischen Feldzug entgegenge-
stellt. Doch als ich bedachte, welche Vorteile es überhaupt habe, die Tore zu verschließen, habe ich 
die Tore öffnen lassen, um mich zu ergeben. Während ich die einrückenden Truppen am Wegesrand 
empfangen habe, sah ich mich insgeheim schon wie Zi Ying30 am Halse baumeln, doch ich blicke auf 
zum Himmel und wage, auf Meng Changs Aufrichtigkeit zu hoffen.31 Ehrerbietig übergebe ich Euch 
Truppen und Pferde, Geld und Getreide, Schatzkammern und Getreidespeicher, sowie mein Land und 
seine Einwohner.“

Während das Ende der Xia bereits entschieden war, hielten Dai Shou und Xiang Daheng weiterhin 

in Chengdu aus, das von Fu Youde belagert wurde. Bei einer Schlacht zu Beginn der Belagerung 

erlitten die Verteidiger große Verluste, als die von ihnen eingesetzten Kampfelefanten von Pfeilen 

getroffen außer Kontrolle gerieten und sich gegen die eigenen Reihen wendeten. Als die Nachricht 

von der Kapitulation schließlich auch Chengdu erreichte und die Verteidiger erfuhren, dass ihre 

Familien wohlauf waren, ergaben sie sich. Danach gab es nur noch vereinzelten Widerstand. In 

Choongqing32 崇慶 musste Fu Youde gegen Yin Shanqing 尹善清 vorgehen. Auch Ding Shizhen 

kämpfte weiter und belagerte für einige Zeit das weit im Norden gelegene Qinzhou, bevor er von 

Verstärkungstruppen vertrieben wurde. Kurz darauf wurde er auf der Flucht in Zitong 梓潼  von 

27 Yao und Shun sind zwei legendäre Kaiser der Vorzeit, die in der chinesischen Tradition für ihre gute Regierung ge-
priesen werden. (RMDCD 515, 2338) Yu ist der Begründer der legendären Xia-Dynastie und Tang ist der Begrün-
der  der  Shang-Dynastie  (ca.  1600-1045 v.  Chr.)  und wie alle  Dynastiegründer gelten sie  als  besonders  fähig. 
(RMDCD 1748, 720)

28 Dieser Begriff stammt aus Zhouyi 1 (ICS: 1): 大哉乾元，萬物資始，乃統天。„Groß wahrlich ist die Ursprungs-
kraft des Schöpferischen, alle Wesen verdanken ihm ihren Anfang. Und diese Kraft durchdringt den ganzen Him-
mel.“ (Übersetzung: Wilhelm 1973, 26)

29 Das Gleichnis vom Frosch im Brunnen geht auf  Zhuangzi 莊子  17 (Zhuangzi jianzhu 237)  zurück. Woher das 
Gleichnis vom Hasen in der Höhle stammt, konnte nicht geklärt werden.

30 Zi Ying (?-206 v. Chr.) war der Enkel von Qin Shihuang 秦始皇 , dem ersten Kaiser Chinas. Am Ende der Qin, 
nachdem Qin Shihuangs Sohn und Nachfolger ermordet worden war, wurde er zum König ernannt. Zi Ying ergab 
sich Liu Bang 劉邦, dem Begründer der nachfolgenden Han-Dynastie, wurde aber wenig darauf von Xiang Yu 項
羽 ermordet, dem Konkurrenten Liu Bangs um die Nachfolge der Qin. (RMDCD 57)

31 Meng Chang (919-965) war Herrscher der Dynastie der Späteren Shu in Sichuan, die sein Vater 934 ausgerufen 
hatte. 1364 ergab Meng Chang sich den Song, die ihm nach seiner Unterwerfung einen Titel verliehen. (RMDCD 
1612; Chen, Jia 1986, 94f.) Die hier verwendete Formulierung bezieht sich auf ein Schreiben Meng Changs an den 
Kaiser der Song, indem er seine Unterwerfung anbietet. Siehe: Songshi 13877: 尋束手以云歸，止傾心而俟命。 
„Ich suche Euch mit gebundenen Händen auf, um Euch meine Unterwerfung mitzuteilen. Ich verharre in Aufrich-
tigkeit und warte auf Euren Befehl.“

32 Zur besseren Unterscheidung von Chongqing 重慶 wird der Ort in dieser Arbeit durchweg Choongqing geschrie-
ben.
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einem seiner Untergebenen ermordet.33 Schließlich leistete nur noch Wu Youren in Baoning Wider-

stand. Ende September 1371 nahmen Truppen unter dem Kommando von Zhou Dexing 周德興 

gemeinsam mit  Fu Youdes  Einheiten  auch diese  Stadt  ein.  Wu Youren  wurde dabei  gefangen 

genommen und in die Hauptstadt gebracht, wo Zhu Yuanzhang ihn hinrichten ließ. Seine Unter-

gebenen dagegen wurden begnadigt und zum Militärdienst nach Xuzhou (in Jiangsu) geschickt.34 

Ming Sheng kam am 25.8.1371 in Nanjing an, wo zuvor schon auf Anordnung von Zhu Yuanzhang 

an einer Zeremonie zur Unterwerfung Ming Shengs gearbeitet worden war. Die von den zuständi-

gen Beamten erstellte Zeremonie orientierte sich an dem Vorbild von Meng Chang  孟昶  (919-

965), mit dem auch Ming Sheng sich in seiner Kapitulationserklärung verglich.35 Meng war Herr-

scher der unter dem Namen Spätere Shu 後蜀 bekannten Dynastie in Sichuan, die sein Vater Meng 

Zhixiang (874-934) im Jahr 934 ausgerufen hatte. 964 ergab Meng Chang sich der Song-Dynastie 

und unterwarf sich in einer Zeremonie in der Hauptstadt der Song dessen Kaiser.36 Zhu Yuanzhang 

jedoch meinte, dass Ming Sheng nicht mit Meng Chang vergleichbar sei, da Ming noch jung sei 

und die Regierung nicht von ihm sondern von den Beamten geführt worden sei. Meng Chang hin-

gegen sei verschwenderisch und lasterhaft gewesen, was der üblichen Beschreibung von letzten 

Kaisern einer Dynastie entspricht. Ming Sheng wurde daraufhin die Zeremonie zur Unterwerfung 

erlassen. Bei einer Audienz am Hof der Ming, verlieh Zhu Yuanzhang ihm den Titel „Markgraf, 

der sich der Rechtschaffenheit unterworfen hat“  歸義侯  und schenkte ihm eine Residenz in der 

Hauptstadt.37 Seine Mutter machte Zhu Yuanzhang zu einer königlichen Hofdame  王妃 .38 Zum 

Dank schenkte Ming Sheng dem Kaiser der Ming zehn stattliche Pferde.39 

33 TZSL 67.2a/b, 1255f. Ding Shizhen: TZSL 67.5a/b, 1261f. Der Untergebene Ding Shizhens wurde später für eine 
Belohnung vorgeschlagen, was Zhu Yuanzhang aber ablehnte.

34 TZSL 68.7a, 1283.
35 TZSL 67.3a/b, 1257f. Das beschriebene Ritual ist jedoch nicht vollkommen identisch mit dem in der Geschichte 

der Song wiedergegebenen Ablauf. (Songshi 2836)
36 RMDCD 1612, 1615f.; Giles 1898, 1514, 1517; Chen, Jia 1986, 94f.
37 TZSL 67.3b, 1258. In MSSL (52) lautet der Titel abweichend „Markgraf, der sich dem (himmlischen) Mandat un-

terworfen hat“ 歸命侯. 
38 MSSL 52. Mit wangfei 王妃  werden gewöhnlich die kaiserlichen Nebenfrauen bezeichnet, (HYDCD 4, 457) da 

Ming Shengs Mutter in der Geschichte der Ming nicht unter den Nebenfrauen Zhu Yuanzhangs erwähnt wird (MS 
3508f.) und weil sie später gemeinsam mit ihrem Sohn nach Korea gebracht wird, muss diese Bezeichnung hier 
anders verstanden werden, weshalb mit königliche Hofdame übersetzt wurde.

39 TZSL 67.4a/b, 1259f.
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Das weitere Schicksal der Familie Ming

Bereits Anfang 1372 wurde Ming Sheng gemeinsam mit Chen Li 陳理, dem Sohn Chen Youliangs 

nach Korea verbannt. Es heißt, sie seien in ihren Residenzen in Nanjing unglücklich gewesen und 

hätten sich ständig beschwert. Doch der eigentliche Grund war, wie Zhu Yuanzhang selber sagt, 

dass er befürchtete, sie könnten sich erneut gegen ihn erheben.1 In einem Brief an den König von 

Korea schrieb er, dass kein Platz für Chen und Ming in China sei, und bat für sie um Erlaubnis, in 

Korea  zu  leben.  Der  König  folgte  der  Bitte  und  nahm die  Beiden  auf.  Auf  Befehl  von  Zhu 

Yuanzhang sollten Ming Sheng und seiner Familie Ackerland gegeben werden, aber sie sollten von 

Steuern und Frondiensten befreit sein.2 Die Chronik der Familie Ming 明氏大同譜 berichtet, dass 

der König von Korea Ming Sheng würdig empfing, ihm zwei Kreise bei Songdo 松都 überließ und 

ihn mit  Bediensteten beschenkte.  Diese Privilegien wurden 1392 bei der Gründung der korea-

nischen Yi-Dynastie 李朝 durch die Ausstellung eines Patents bestätigt. Kurz nach seiner Ankunft 

in Korea heiratete Ming Sheng die Tochter eines koreanischen Beamten und starb 1416 im Alter 

von 60 Jahren. Seine Mutter, die bestimmte Trachten am koreanischen Hof eingeführt haben soll, 

starb 1404 im Alter von 84 Jahren. Ming Sheng hatte vier Söhne und die vier daraus resultierenden 

Hauptlinien der Familie Ming sollen noch heute bestehen. Ein Ahnentempel für Ming Yuzhen in 

Yônan 延安 wurde wenigstens 1861 das letzte Mal restauriert und die Familienchronik seit 1701 

sechsmal erweitert, zuletzt 1986.3 Seit dem Jahr 2001 kommen einige Nachfahren Ming Yuzhens 

aus Korea jährlich im Frühjahr nach Chongqing am Grab ihres Ahnen zusammen, um ihm Opfer 

darzubringen.  Daneben gibt es ebenfalls  Nachfahren in China,  die in Chongqing ihrem Ahnen 

gedenken. Nach ihrer Aussage sind sie die Nachkommen von Ming Zhong 明重 , eines zweiten 

Sohnes von Ming Yuzhen. Am Ende der Xia soll dieser gemeinsam mit seiner Mutter Frau Lin 林

氏 ,  wohl  eine  Nebenfrau  Ming Yuzhens,  nach  Gansu entkommen sein,  wo die  Familie  ihren 

Namen in Gan 甘 geändert habe, weshalb die Nachfahren in China nun alle Gan heißen.4

1 TZSL 71.3b, 1318. Auch Caomuzi (54) berichtet von der Verbannung Chen Lis und Ming Shengs nach Korea. 
2 Dardess 1976c, 1072. Dardess stützt sich auf koreanische Quellen, vor allem das Chosôn wangjo sillok 朝鮮王朝

實錄.
3 Cheng 1997, 38ff. 
4 Wang, 3.3.2009. In diesem Zeitungsartikel aus der Chongqing wanbao 重庆晚报  heißt es eigentlich, dass Ming 

Sheng mit seiner Mutter nach Gansu geflohen sei, während Ming Zhong nach Korea geschickt worden sei. Wahr-
scheinlich handelt es sich um eine Verwechslung des Autoren. In jedem Fall steht dies im Gegensatz zu allen ande-
ren Quellen. -- Laut Mingshu (1826), einer privaten Dynastiegeschichte der Ming aus der frühen Qing-Zeit haben 
damals in Nanjing noch zahlreiche Nachfahren der Ming Familie gelebt. Von der Verbannung Ming Sheng wird je-
doch nicht berichtet. 
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3. Einzeldarstellungen

3.1. Verwaltung und Wirtschaft
Vor der Gründung der Xia war Ming Yuzhen in die Verwaltung der Song-Dynastie Xu Shouhuis 

integriert, deren Strukturen jedoch nur äußerst fragmentarisch erhalten sind. Laut Qiu Shusen, der 

die Fragmente zusammengetragen hat, ist die Zentralverwaltung nach dem Vorbild der Yuan-Ver-

waltung angelegt gewesen, mit einer Hofkanzlei 中書省, die anfänglich noch den Namen Lotos-

plattform-Kanzlei 蓮臺省 getragen hat, was sicherlich ein Ausdruck des starken religiös geprägten 

Charakters der Song Herrschaft war, und darunter den Sechs Ministerien 六部.1 Den Auftrag in Si-

chuan Getreide zu besorgen, erhält Ming Yuzhen von Ni Wenjun, Kanzler der Song seit 1356.2 Bis 

zur  Eroberung Sichuans hatte  Ming ausschließlich militärische Titel  – Großmarschall  über die 

Truppen im Kampf gegen die Barbaren 統兵征虜大元帥3, Obergeneral des Staates 國上將軍 so-

wie Oberkommandant der Armee 統軍都元帥4. Danach erhielt er dann ebenfalls zivile Ämter – 

Kommissar zur Befriedung von Guangxi Liangjiang 廣西兩江道宣慰使5, Staatssekretär von Long 

und Shu und der Provinz Sichuan 隴蜀四川行省參政6, Provinzgouverneur zur Rechten von Long 

und Shu  隴蜀省右丞相 7. Das zeigt,  dass Xu Shouhuis Dynastie ebenfalls bemüht war, eine 

Provinzverwaltung, in den von ihnen beherrschten Gebieten aufzubauen.8

Nach dem Tod Xu Shouhuis 1360 ernannte Ming Yuzhen sich zum König, was ein klares Zeichen 

der Loslösung von der Zentralregierung der Song war, die nun in den Händen Chen Youliangs lag. 

Zwar spricht Ming in seinem Edikt zur Königserhebung davon, „einheitliche Gesetze“ erstellen zu 

wollen,9 aber es gibt zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise für den Aufbau einer Verwaltung. 

Die Gründung der Xia und die daraufhin geschaffene Bürokratie sind im Wesentlichen auf den Be-

rater Liu Zhen zurückzuführen. Wohl auch auf seinen Vorschlag hin wurde ein System nach dem 

Vorbild der Zhou 周 (trad. 1122-770 v. Chr.) eingeführt.10 Die eingesetzten Sechs Minister 六卿 – 

Reichskanzler 冢宰, Marschall 司馬, Arbeitsminister 司空, Justizministern 司寇, Kultusministern 

司徒, Minister für Riten 宗伯 – gehen auf Vorgaben aus den „Riten der Zhou“ 周禮  zurück.11 
1 Qiu 1982, 91f. Daneben hat Deng Shaoqin (1982) einige knappe Bemerkungen zur Verwaltung der Xia verfasst.
2 Siehe Kapitel 2.4.
3 MSSL 4. In TZSL (19.4a, 265) nur Marschall 元帥. 
4 XGB 5.
5 XGB 7.
6 XGB 8.
7 MSSL 10; TZSL 19.4b, 266. In XGB (9) lautet der Titel abweichend Provinzgouverneur zur Linken von Long und 

Shu 隴蜀行省左丞. Der Unterschied rührt wahrscheinlich daher, dass in der chinesischen Tradition die linke Seite 
die höhergestellte war, während es die Mongolen genau umgekehrt handhabten. (Hucker 1985, 60)

8 Zu weiteren Regionen, in denen die Song-Dynastie Xu Shouhuis Verwaltungen aufbaute siehe: Qiu 1982, 93ff.
9 MSSL 14. 
10 MSSL 17; TZSL 19.5b, 268. Interessanterweise lautet Liu Zhens Mannesname Weizhou 維周, was als „Bewahrung 

der Zhou“ übersetzt werden kann. (MSSL 12)
11 Zhouli.



62

Dieses Werk, was nicht vor der Früheren Han-Zeit (206 v. Chr. - 8 n. Chr.) bekannt gewesen ist, 

beschreibt  in sechs Kapiteln  zu den jeweiligen Ministern bis  in kleinste Details  den gesamten 

Staatsapparat der Zhou-Dynastie. Auch wenn die Schilderungen gewiss auf bestimmte mündliche 

und vielleicht auch schriftliche Überlieferungen zurückgehen, besteht kein Zweifel, dass „gerade 

die mustergültige Ordnung, in der hier der gesamte Staatsapparat erscheint, die Überlegenheit, mit 

der die einzelnen Ämter aufeinander abgestimmt, und die Konsequenz, mit der sie ineinander ver-

zahnt sind, sich in dieser Vollendung und fast verwirrenden Differenziertheit niemals von selbst 

entwickelt  und  wirklich  funktioniert  haben  können,  sondern  daß  in  ihnen  ein  Staatswesen 

beschrieben wird, wie es nach konfuzianischer Ansicht aussehen sollte“.12 Zwar wurde bereits zur 

Han-Zeit an seiner Authentizität gezweifelt, aber es blieb bis ins 19. Jahrhundert ein theoretisches 

Vorbild und utopisches Wunschbild, in dem man eine nach konfuzianischen Vorstellungen ideale 

Ordnung der Gesellschaft beschrieben sah. In der Geschichte Chinas wurde bei Reformvorhaben 

immer wieder darauf zurückgegriffen. Als erster ist Wang Mang (25 v. Chr. - 23 n. Chr.) zu nen-

nen, der in der Geschichtsschreibung als Usurpator bekannte Begründer der Xin-Dynastie, berief 

sich bei seinen Reformen maßgeblich auf Vorgaben aus den „Riten der Zhou“.13 Auch Yuwen Tai 

宇文泰 (508-556), Kanzler unter den Westlichen Wei 西魏 (534-557), soll die Regierung nach den 

in den „Riten der Zhou“ beschriebenen Strukturen umgebaut haben.14 Ebenso die Reformfürhaber 

während der Nördlichen Song (960-1127) wie Wang Anshi 王安石 (1021-1086) und Zhu Xi 朱熹 

(1130-1200) schätzten dieses Buch. Sie glaubten zwar nicht, dass die darin beschriebenen antiken 

Institutionen in der Gegenwart wiederbelebt werden könnten, aber sie dienten ihnen als Quelle der 

Inspiration und als theoretische Rechtfertigung für die Schaffung einer anderen Ordnung als der 

bestehenden.15 Und auch der  während der  Taiping-Rebellion  (1850-1864)  geschaffene  Verwal-

tungsapparat gründete sich erklärtermaßen auf das idealtypische Beamtenwesen in den „Riten der 

Zhou“, wenngleich sich bei genauerer Betrachtung zeigt, dass die Ämter nur dem Namen nach 

übernommen worden sind.16

Die von den Xia festgelegte Besteuerung von einem Zehntel (十取其一)17 entspringt wohl eben-

falls konfuzianischen Idealvorstellungen. Bei Ausführungen zum sogenannten Brunnenfeldsystem 

wird eine Besteuerung in dieser Höhe erwähnt.18 Bei dem Brunnenfeldsystem,  welches auf eine 

12 Bauer 1971, 110.
13 Thomsen 1988, 55, 130. RMDCD 121. Ausführlich zu den Reformen Wang Mangs siehe: Dubs 1955, 506-536.
14 Zhoushu 周書 36, 404. RMDCD 727.
15 Liu 1959, 31; Glahn 1993, 251f.
16 Bauer 1971, 397ff. 
17 MSSL 17; TZSL 19.5b, 268.
18 Siehe den Kommentar von He Xiu 何休 (129-182) zu Chunqiu Gongyangzhuan 春秋公羊傳, Xuan 15 (In: Shi-

sanjing zhushu 十三經注疏 (SSJZS), Bd. 17, 637, Übersetzung, siehe Bauer 1971, 124). Die exakte Formulierung 
wie in MSSL und TZSL findet sich in Du Yus 杜預 (222-284) Kommentar zu Zuozhuan, Xuan 15 (In: SSJZS, Bd. 
14, 1058). Der Subkommentar von Kong Yingda 孔穎達  (574-648) wiederum erläutert diesen Eintrag, indem er 
auf He Xiu zurückgreift. 
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Formulierung in Mengzi zurückgeht,19 besteht der Hauptgedanke darin, dass das gesamte Reich in 

Landeinheiten unterteilt wird, die sich aus neun Feldern zusammensetzen, wie in dem Schrift-

zeichen für Brunnen 井 , daher auch der Name. Acht dieser Felder sind für den privaten Bedarf 

jeweils einer Familie vorgesehen, während das mittlere Feld für Herrscher und Staat bebaut wird.20 

Möglicherweise liegt  in  dieser  Schematik auch das  Vorbild  für  die  vorgenommene Aufteilung 

Sichuans in acht Distrikte 八道.21 Im Hinblick auf die Steuerbelastung unter den Yuan war die von 

den Xia erhobene Steuer relativ gering, auch mussten die Bauern keinerlei Frondienste verrichten. 

Für  Sichuan  direkt  liegen  zwar  keine  Angaben  zur  Besteuerung  unter  den  Yuan  vor,  aber  in 

Südchina  gab  es  ein  System  der  zweimaligen  Steuerzahlung,  was  ähnlich  auch  für  Sichuan 

gegolten haben wird, „im Sommer eine Steuerzahlung in Form von Stoffen, im Herbst in Form 

von  Getreide,  deren  jeweilige  Höhe  nach  der  Fläche  des  bebauten  Landes  und  nach  der 

Steuerklasse der Familie berechnet wurde“. Ferner hatten die Bauern eine Reihe von Frondiensten 

abzuleisten.22 Insgesamt  gilt  die  Steuerbelastung unter  den  Yuan als  sehr  hoch,  so  dass  Ming 

Yuzhens Steuerpolitik sicherlich als Entlastung der Bauern gewertet werden kann, was vor allem 

stets in der chinesischen Forschung hervorgehoben wird, die Ming als einen revolutionären Bauern 

beschreibt. Die Angabe aus den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der 

Ming-Dynastie“ für 1371, dass 23.000 Bauernhaushalte von insgesamt 84.000 Haushalten in ganz 

Sichuan  als  Pachtbauern  den  Beamten  der  Xia  unterstanden  haben,  wirft  jedoch  ein  deutlich 

anderes Licht auf die Xia-Dynastie.23

Neben den von konfuzianischen Idealvorstellungen geprägten Maßnahmen wurde zugleich eine 

dreistufige Verwaltung auf Präfektur-  府 ,  Bezirks-  州  und  Kreisebene  縣  eingerichtet,  wobei 

sicherlich vielerorts bereits bestehende Strukturen übernommen wurden. Zugleich gab es unter 

Ming Yuzhen eine Reihe von strukturellen Veränderungen: Drei Kreise24 wurden neu geschaffen 

sowie vier Kreise25 und ein Bezirk26, die unter den Yuan abgeschafft worden waren, wieder einge-

richtet. Weiterhin wurden ein Kreis27 und zwei Bezirke28 in vormals unter indigener Selbstverwal-

19 Mengzi 5.3 (Yang Bojun yizhu 118).
20 Bauer 1971, 52. 
21 Li Bangzheng (1985, 33f.) hingegen vertritt die Auffassung, dass unter Ming Yuzhen die vier Distrikte, in die die 

Yuan Sichuan  unterteilt hatten, (YS 208) nochmals in jeweils zwei Verwaltungseinheiten unterteilt worden sind, 
also insgesamt acht Distrikte. Andere dagegen sind der Meinung, dass die genaue Aufteilung nicht mehr nachvoll-
ziehbar sei. (Hu 1977, 60; Liu, Pan, 1989, 170) 

22 Gernet 1979, 314.
23 TZSL 72.4a, 1331. 
24 Changning 長寧 , Dazu 大足 , Dianjiang 墊江 . (MS 1032f.) Alle Orte, die identifiziert werden können, sind auf 

Karte 3 verzeichnet.
25 Jiangyuan 江源, Luoxian 雒縣, Baoning 保寧, Jiangyou 江油. (MS 1024, 1026, 1037) Jiangyuan ist nahe Choong-

qing gelegen (LSDM 437) und Luoxian befindet sich nördlich von Hanzhou (LSDM 1226). Für die übrigen Orte 
siehe Karte 3.

26 Zizhou 資州. (MS 1023)
27 Qijiang 綦江 zuvor Häuptlingsamt 長官司. (MS 1032)
28 Zhenzhou 真州 zuvor Häuptlingsamt von Zhenzhou und Sining 珍州思寧長官司. (MS 1034)  → Forts. S.64
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tung (土司 ) stehenden Gebieten geschaffen und zwi Kreise29 und ein Bezirk30 gingen in andere 

Verwaltungseinheiten auf.  Am Ende nahmen die  Ming sieben Präfekturen,  37 Bezirke und 67 

Kreise ein.31 Das Territorium der Xia umfasste auch einige Gebiete, die während der Yuan unter 

indigener Selbstverwaltung gestanden hatten. Größtenteils ist diese Art der Verwaltung belassen 

worden,  es hat  nur kleine Veränderungen gegeben,  etwa was die  Namen betrifft.  Ein Großteil 

dieser sogenannten Befriedungskommissariate (宣撫司, 宣慰司 o.ä.), von denen die Ming 25 ein-

nahmen, sind namentlich bekannt.32 Für Lizhou 黎州  ist überliefert, dass Shao An 芍安 aus der 

lokalen Häuptlingsfamilie von Ming Yuzhen als Gesandter für Befriedung 招討使 eingesetzt wor-

den ist.33 Es ist  wohl davon auszugehen, dass die weiteren namentlich bekannten Befriedungs-

kommissare ebenfalls lokale Häuptlinge gewesen sind.34 

Was die Bildung anbelangt, so richteten die Xia ein Netz von Schulen ein, in denen Kandidaten für 

die  ebenfalls  eingeführten Beamtenprüfungen ausgebildet  werden sollten.  Am Hof wurde eine 

Staatsakademie 國子監 eingerichtet, wo der Nachwuchs der Minister ausgebildet wurde, und eine 

Gelehrtenakademie 翰林院 wurde begründet.35 Die Beamtenprüfung wurde erstmals 1362 wie all-

gemein üblich im Herbst abgehalten und ein zweites mal im Herbst 1366. Bei der ersten Prüfung 

bestanden neun und bei der zweiten acht Kandidaten. Darüber hinaus heißt es, dass auch alle ande-

ren Kandidaten in den Beamtendienst übernommen wurden, wohl möglich weil es an Personal 

mangelte. Nur die zwei Prüfungsbesten werden namentlich erwähnt (Dong Bi 董壁, Pang Baili 龐

百里) , über ihr weiteres Schicksal ist jedoch nichts bekannt.36

1365 kommt es zu einer Reform der Zentralverwaltung. Die Sechs Minister wurden ersetzt durch 

die Einrichtung einer Hofkanzlei 中書省 , geleitet von einem Kanzler zur Linken und einem zur 

Rechten, sowie eines Geheimen Staatsrats für Militärangelegenheiten 樞密院. Ferner wurden sie-

ben Beamte, vier Statthalter 平章, ein Staatssekretär 參政 und zwei Befriedungskommissare 宣慰, 

mit der Verwaltung von Chengdu, Baoning, Kuizhou, Tongjiang 通江, Bozhou 播州, Yongning 永

寧 und Qiannan 黔南 betraut. Dabei handelt es sich offenbar um die Sicherung strategisch wich-

Gongzhou 珙州 zuvor Häuptlingsamt von Luoji 羅計長官司. (MS 1036)
29 Shizhao 石照 (bei Hezhou) (LSDM 243) und Rongjing 榮經. (MS 1032, 1044)
30 Suining 遂寧. (MS 1041)
31 MSSL 51; TZSL 68.6b, 1282. 
32 MSSL 51; TZSL 68.6b, 1282. Deng 1987, 10f.  Die große Mehrzahl  dieser Befriedungskommissariate liegt  in 

einem Bereich zwischen Qiannan, Zhonglu und Wufeng, in der Grenzregion Hubeis zu Sichuan. Für eine detail-
lierte Aufstellung siehe Tabelle 3:  Orte mit besonderer Verwaltung in Regionen mit nicht-chinesischer Bevölke-
rung.

33 TZSL 107.8b, 1794.
34 Siehe Tabelle 2: Die Beamten der Xia.
35 MSSL 17; TZSL 19.5b, 268.
36 MSSL 18, 39. Der Artikel von Zhou Lasheng (2008, 98ff.) zu den Prüfungsbesten der Xia-Dynastie trägt lediglich 

die bekannten Angaben aus den Quellen zusammen.
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tiger Orte zur Verteidigung, vor allem im Norden, Osten und Süden.37 Die neue Struktur orientiert 

sich grob am Vorbild der Yuan-Verwaltung, in der es ebenfalls eine Hofkanzlei, geleitet von zwei 

Kanzlern,  und einen Geheimen Staatsrat  für Militärangelegenheiten gegeben hat.38 Hintergrund 

dieser Verwaltungsreform sind zum einen gewiss die gescheiterten Expansionsbestrebungen nach 

Süden und Norden, wonach Ming Yuzhen sich wohl auf die Festigung seiner Herrschaft verlegte, 

zum anderen fällt auf, dass allein Liu Zhen dem Umbau der Verwaltung zum Opfer fiel, während 

alle anderen, die zuvor als Minister aufgeführt werden, auch nach der Reform weiterhin ein Amt 

innehaben. Das lässt darauf schließen, dass Liu Zhen, der ja für die Einrichtung des Systems der 

Zhou gesorgt hat, an Einfluss verlor, sich möglicherweise sogar mit Ming Yuzhen überwarf, denn 

er übernahm erst wieder nach Mings Tod ein Amt.39 

Der Aufbau der Verwaltung ging wie auch bei Zhu Yuanzhang den Umständen entsprechend von 

der Armee aus, weshalb sich keine klare Trennung zwischen zivilen und militärischen Ämtern aus-

machen lässt.40 Das zeigt sich etwa am Beispiel Dai Shous, der zunächst während der Eroberung 

Sichuans als Brigadekommandeur  万戶  erwähnt wird, dann das Amt des Reichskanzlers bzw. 

Kanzlers zur Linken bis zum Ende der Xia innehat, aber zugleich wiederholt als General militä-

rische Operationen leitet.41 Dennoch lassen sich eindeutig rein militärisch definierte Strukturen 

ausmachen, auf zentraler Ebene den bereits erwähnten Geheimen Staatsrat für militärische Angele-

genheiten und auf lokaler Ebene die Marschallshauptquartiere 元帥府. Nach dem Sieg der Ming 

werden acht solcher Hauptquartiere aufgezählt, ferner wird ein solches bei dem Feldzug nach Yun-

nan erwähnt.42 Daneben gab es noch spezielle Militärkommandanturen in Regionen mit nicht-chi-

nesischen Einwohnern 都元帥府.43 Ob Militärfarmen 屯田 und die Einrichtung von Speichern für 

die Versorgung der Truppen, wie sie einmalig für Yiling Erwähnung finden, flächendeckend einge-

richtet worden sind, lässt sich nicht sagen.44 Ein vorliegendes Siegel mit der Aufschrift „Siegel der 

Brigade-Militärfarm“ 屯田万戶府印 und dem Datum 1. Jahr der Regierungsdevise „Beginnender 

Glanz“ (1367) in Jianshi 建始, südlich von Kuizhou gelegen, deutet darauf hin, dass zumindest in 

den grenznahen Gebieten Militärfarmen betrieben worden sind, um die Versorgung der dort statio-

nierten Truppen sicherzustellen.45

37 MSSL 26; TZSL 19.6a, 269. Die sieben Orte sind in Karte 3 durch Unterstreichung gekennzeichnet.
38 Qiu 1982, 103; Liu, Pan 1989, 170. Für Hu Zhaoxis (1982, 59) Behauptung, dass die Xia sich an der Verwaltung 

der Südlichen Song (1127-1279) orientiert haben, fehlen stichhaltige Belege. Zum Verwaltungssystem der Yuan 
siehe: Hucker 1985, 60f.

39 MSSL 37.
40 Zu Zhu Yuanzhang siehe: Taylor 1963, 24f. 
41 MSSL 8, 40, 43, 48. 
42 MSSL 23, 51; TZSL 68.6b, 1282. 
43 Für eine Auflistung der Militärkommandanturen siehe Tabelle 3.
44 MSSL 27.
45 Beschreibung des Siegels siehe:  Deng 1987, 9f. Deng erwähnt darüber hinaus ein Militärgefängnis in Shinan 施南:

 Shinan wanhufu zhenfusi 施南万戶府鎮撫司.
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Zur Wirtschaft unter den Xia gibt es nicht viele Informationen. Im Museum der Stadt Chongqing 

sind einige Münzen und ein Papiergeldschein erhalten, die im Namen der Xia ausgestellt worden 

sind.46 Auf Münzen und Geldschein findet sich jeweils die Regierungsdevise Ming Yuzhens. Auf 

dem Papiergeld steht darüber hinaus folgender Text: 

現值國家初建，民間元氣喪失，市面發現錢荒，故令工部監制，印造貳貫錢鈔，一律通行使

用。便利商民交易，以資周轉市面。繳納國家糧款，均與制錢無異。倘有阻擾僞造，斬首示

衆不貸。天統元年 (...)。47

Unser Staat ist gerade begründet worden und die Vitalität im Volk ist verloren gegangen. Auf den 
Märkten hat sich ein Mangel an Geld gezeigt, weshalb ich dem Ministerium für öffentliche Arbeit be-
fohlen habe, den Druck von Geldscheinen im Wert von zwei Käsch48 zu beaufsichtigen, die dann aus-
nahmslos überall Verwendung finden sollen. Sie sollen dem Handel der Kaufleute nützlich sein, da-
mit sie ihre Besitztümer auf dem Markt in Umlauf bringen. Die Zahlung der staatlichen Getreide-
steuer soll stets ausnahmslos in der (staatlich) gefertigten Währung geschehen. Wenn jemand dies 
behindert oder (die Währung) fälscht, soll er in aller Öffentlichkeit geköpft werden, ohne Aussicht 
auf Straferlass. Erstes Jahr der Regierungsdevise Himmelsherrschaft (...).

Ganz offenbar  beabsichtigte  Ming Yuzhen mit  der Ausgabe neuen Geldes,  den brachliegenden 

Handel anzukurbeln. Auch ist zu bedenken, dass das unter den Yuan eingeführte Papiergeld wäh-

rend der letzten Jahre der Yuan durch eine horrende Inflation quasi wertlos geworden war. Da das 

Geld der Xia nur in niedrigen Werten vorliegt, unter den Yuan etwa gab es Geldscheine im Wert 

von bis zu 2000 Käsch, behauptet Dong Qixiang, dass die Währung stabil gewesen sei. Dabei gilt 

es jedoch zu berücksichtigen, dass die Xia lediglich neun Jahre lang geherrscht haben, auch ist nur 

Geld aus der anfänglichen Herrschaft unter Ming Yuzhen erhalten.49 

Dass hier ein Ministerium für öffentliche Arbeiten, eines der üblichen Sechs Ministerien 六部, er-

wähnt wird, steht im Widerspruch zu der oben ausführlich beschriebenen Einführung einer büro-

kratischen Struktur nach dem Vorbild der Zhou. Aber auch bei der Verwaltungsreform von 1365 

werden die Sechs Ministerien nicht erwähnt. Möglicherweise ist die Verwendung der Titel aus den 

„Riten der Zhou“ lediglich Ausdruck, die darin wiedergegebene ideale Ordnung zu erreichen, wäh-

rend parallel dazu bereits die in China seit langem bewährte Struktur der sechs Ministerien be-

standen hat. Mit letztendlicher Sicherheit lässt sich wohl keine Aussage dazu treffen, da die Quel-

len zu spärlich sind. 

Von einigen Historikern werden die oben beschriebenen neu geschaffenen und wieder eingerichte-

ten Kreise und Bezirke als Anzeichen für ein Bevölkerungswachstum gedeutet.50 Ein Vergleich der 

46 Für eine genaue Beschreibung der Münzen und des Geldscheines siehe: Dong 1988, 46ff. Die zwei Silberbarren, 
die in Ming Yuzhens Grab gefunden wurden, waren ganz offenbar nicht als Zahlungsmittel gedacht. Dong Qixiang 
(1988, 47f.) hat aufgrund der Inschrift auf einem der Barren darauf geschlossen, dass es ein Geschenk Xu Shou-
huis an Ming Yuzhen gewesen sein muss, da auf dem Barren „Hanyang“ eingeprägt ist, was ab 1356 die Haupt-
stadt Xu Shouhuis gewesen ist. 

47 Zitiert nach: Dong 1988, 47.
48 Für gewöhnlich sind 1000 Münzen, die an einer Schnur aufgezogen werden, ein Käsch. (HYDCD 10, 125)
49 Dong 1988, 46. Zum Papiergeld unter den Yuan siehe: Yang 1952, 62ff. 
50 Liu, Pan 1989, 170.
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vorliegenden Bevölkerungszahlen für Sichuan von 1282 mit 120.000 und 1371 mit 84.000 Haus-

halten legen jedoch genau den umgekehrten Schluss nahe. Es stellen sich jedoch die Fragen, in-

wiefern diese Zahlen überhaupt verlässlich sind und ob sie überhaupt vergleichbar sind, da die 

Provinz zu verschiedenen Zeiten unterschiedlichen Umfangs gewesen ist. Für die Bevölkerung der 

Xia können die Zahlen lediglich eine ungefähre Vorstellung geben, da es zum einen während der 

zahlreichen Kämpfe der Zeit sicherlich viele Tote gegeben hat, und zum anderen, weil sich ihr 

Herrschaftsgebiet über Sichuan hinaus erstreckt hat.

Die unter den Xia neu geschaffenen territorialen Strukureinheiten sind größtenteils von den Ming 

übernommen worden, während die Beamten wohl zumeist ausgetauscht worden sind.51 Zugleich 

hat es aber auch Beamte gegeben die von den Ming übernommen worden sind, wie das Beispiel 

des Befriedungskommissars Zheng Yanwen 鄭彥文 zeigt, der, nachdem er sich den Ming unter-

worfen hatte, zunächst sein Amt behielt, dann Verwalter von Tongchuan wurde und später sogar 

einen Posten im Ministerium für öffentliche Arbeiten innehatte, bis er 1393 altersbedingt sein Amt 

niederlegte.52 Auch Liu Ren, der als Kanzler zur Rechten ein sehr hohes Amt unter den Xia beklei-

dete, wurde unter den Ming als Präfekt von Yingtian 應天府府尹  zumindest nominell ein Amt 

anvertraut.53 Yingtian ist der damalige Name von Nanjing, der Hauptstadt der Ming, weshalb es 

unwahrscheinlich ist, dass Liu als Vertreter eines gerade besiegten Feindes zum ausführenden Ver-

walter dieses zentralen Ortes ernannt worden ist.54 Eine große Anzahl der Gefolgsleute der Xia 

wurden  bei  den  Kämpfen  gegen  die  Ming  getötet  oder  als  Gefangene  hingerichtet.  Bei  der 

Schlacht um Qutang etwa fiel Zou Xing als einer von über 1000 Männern, weitere 80 Gefangene 

wurden hingerichtet.55 Wu Youren wurde nach seiner Gefangennahme in Nanjing hingerichtet,56 

während das weitere Schicksal  Dai  Shous,  des obersten Beamten der  Xia,  im Dunkeln bleibt. 

Andere, die sich den Ming ergaben, hatten mehr Glück. Der Statthalter Yu Sizhong 俞思忠 ergab 

sich mit 2.300 Untergebenen und erhielt dafür eine Belohnung vom Kaiser der Ming.57 1378 greift 

Zhu Yuanzhang sogar auf die Veteranen der Xia zurück. Über 6500 Mann kommen zusammen, die 

wahrscheinlich im Kampf gegen aufständische Stämme in Maozhou 茂州, nördlich von Chengdu, 

eingesetzt werden.58 

51 1371 kurz nach der Kapitulation der Xia wurden von Zhu Yuanzhang neue Verwalter in Chongqing und Chengdu 
eingesetzt. (TZSL 67.2a, 1255)

52 TZSL 224.3b, 3278.
53 MSSL52. 
54 Es handelt sich wohl um einen reinen Ehrentitel, wie auch das hier als Präfekt übersetzte Zeichen yin 尹 nahelegt, 

welches ein übliches Element in Ehrentiteln ist. (Hucker 1985, 7969) Liu Ren findet darüber hinaus in den Quellen 
auch keine weitere Erwähnung als Verwalter der Hauptstadt.

55 TZSL 66.3a, 1239.
56 TZSL 68.7a, 1283.
57 TZSL 66.3b, 1240. 
58 TZSL 117.4b-5a, 1914f. Schon 1377 ergeht ein erster Befehl, die Soldaten der Xia ausfindig zu machen. (TZSL 

114.4a, 1879)
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3.2. Vertraute und Berater
Ming Yuzhens Vertraute und Gefolgsleute rekrutierten sich anfänglich wohl vor allem aus Fami-

lienmitgliedern, Freunden und Männern aus seiner Heimat. Dies entspricht auch dem Muster für 

die Entstehung von Armeen in Krisenzeiten, wie Edward Dreyer es beschreibt. Die Loyalität in 

solchen Armeen entwächst danach allein der persönlichen Bindung der Gefolgsleute an ihren An-

führer mit der Folge, (a) dass der Anführer als erstes seinen Verwandten dann seinen alten Kampf-

gefährten und als letztes neu hinzugekommenen Männern vertraut, (b) dass der Anführer sich stark 

auf fiktive Verwandtschaftsverhältnisse verlässt, um die persönliche Loyalität zu stärken, und (c) 

dass die Führung letztlich erblich wird.1 

Das alles trifft durchaus auf Ming Yuzhen zu, wenngleich auch Familienmitglieder offenbar eine 

weniger zentrale Rolle gespielt haben. In der Grabinschrift werden zwar fünf Männer mit dem Fa-

miliennamen Ming erwähnt, die wie es scheint zur Familie Ming Yuzhens gehört haben, aber keine 

zentralen Ämter bekleideten.2 Allein Ming Yuzhens Ehefrau muss eine nicht unwesentliche Rolle 

gespielt haben, wird sie doch von ihrem Mann vor seinem Tod mit der Regentschaft für den ge-

meinsamen Sohn beauftragt.3 Die wichtigsten Vertrauten, die unter den Xia die zentralen Ämter 

bekleideten,  sind: Wan Sheng, Dai Shou, Zhang Wenbing,  Mo Renshou, Wu Youren und Zou 

Xing.4 Sehr wahrscheinlich stammten sie alle aus der Heimatregion Ming Yuzhens und hatten sich 

bereits dort seiner Dorfmiliz angeschlossen. Quellenbelege für die Beteiligung an der Eroberung 

Sichuans finden sich jedoch allein für Wan Sheng, Dai Shou und Wu Youren.5 Nur über Wan 

Sheng, dem wohl wichtigsten General Ming Yuzhens, geben die Quellen etwas mehr Auskunft, da 

Yang Xueke ihm einen persönlichen Kommentar in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der 

Familie Ming“ widmet. Demnach stammte er aus dem Kreis 黃陂 Huangpi, der im selben Bezirk 

wie Ming Yuzhens Heimat liegt, und genoss große Wertschätzung unter seinen Soldaten sowie bei 

Ming Yuzhen, der ihn mit der Frau seines Bruders verheiratete, weshalb er auch Ming Drei gerufen 

worden sein soll. Dieser Bruder Ming Yuzhens findet sonst keine Erwähnung und es muss davon 

ausgegangen werden, dass er zuvor gestorben ist, woraufhin dann seine Witwe mit Wan Sheng ver-

heiratet wurde.6 Andernorts heißt es weiterhin, Wan Sheng sei Ming Yuzhens Schwurbruder 義弟 

gewesen,  woher wohl auch der Name Ming Drei stammt, den er aber später zugunsten seines 

1 Dreyer 1982, 24.
2 XGB 15. Das Gleiche Zeichen im Namen aller fünf Personen deutet darauf, dass sie alle derselben Generation zu-

gehören. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis sie genau zu Ming Yuzhen gestanden haben, lässt sich an-
hand der vorliegenden Quellen nicht sagen. Hu Zhaoxi (1982, 59) äußert die Vermutung, dass sie den Familienna-
men Ming geschenkt bekommen haben könnten, ohne jedoch Belege dafür anzuführen. 

3 MSSL 35; XGB 13. Ungewöhnlich ist, dass sie offenbar zehn Jahre älter als Ming Yuzhen gewesen ist und auch 
erst sehr spät, mit 35 Jahren, ihren Sohn geboren hat. (Cheng 1997, 40)

4 MSSL 17, 26. Dai Shou und Xiang Daheng werden auch in XGB (2) erwähnt. Siehe auch Tabelle 1: Die Beamten 
der Xia. 

5 MSSL 8, 38, 41.
6 MSSL 38.
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ursprünglichen Namens Wan Sheng ablegte.7 Schwurbruderschaften sind ein durchaus weitver-

breitetes Mittel gewesen, um zuvor nicht miteinander verwandte Personen zu einer Familie zu ver-

binden, so dass sie einander unterstützen, als seien sie leibliche Brüder.8 Als historisches Vorbild 

gilt der sogenannte Schwur im Pfirsichgarten, ein in der Literatur und Populärkultur häufig aufge-

griffenes Motiv. Hierbei schworen Guan Yu  關羽 , Liu Bei und Zhang Fei  張飛 , drei zentrale 

Figuren in der Shu-Dynastie zur Zeit der Drei Reiche (220-265), einander Treue und verpflichteten 

sich ihrem Ziel, das Reich zu einen.9 Ming Yuzhen bindet Wan Sheng also auf doppelte Weise an 

sich – als Schwurbruder und durch die Hochzeit mit seiner verwitweten Schwägerin – und sichert 

sich so dessen Loyalität. Als weiteres Beispiel für die Schaffung von Verwandtschaftsverhältnissen 

ist Ming Zhao zu nennen, von dem es heißt, er sei ein Adoptivsohn  義子  gewesen. Aufgrund 

seines Familiennamens ist anzunehmen, dass er von Ming Yuzhen adoptiert worden ist.10 Dass 

Männern,  die  sich  erst  zu einem späteren  Zeitpunkt  Ming Yuzhen angeschlossen  hatten,  ganz 

offenbar weniger Vertrauen entgegengebracht wurde, zeigt das Beispiel von Fu Youde. Dessen 

spätere Karriere unter Zhu Yuanzhang macht klar, dass er ein sehr talentierter General gewesen 

sein  muss,  was  Ming  Yuzhen  aber  nicht  erkannt  hat,  hat  er  doch  keine  Verwendung  für  ihn 

gefunden.11 

Solange sich die Aktivitäten vor allem auf das Militärische beschränkten, konnte Ming Yuzhen 

sich allein auf seine alte Gefährten stützen, doch als es daran ging, eine Verwaltung aufzubauen, 

scheint es bei ihm ein Umdenken gegeben zu haben. Fortan bemühte er sich aktiv um die Unter-

stützung von Vertretern der Literatenschicht.12 Wie Zhu Yuanzhang, bei dem ein ähnliches Umden-

ken zu beobachten ist, war Ming Yuzhen mit dem weitverbreitetem Unwillen vieler Literaten, sich 

ihm anzuschließen, konfrontiert. Anders als von den Aufständischen kann von den Literaten nicht 

behauptet werden, dass sie die Mongolen hassten. Die meisten hatten sich trotz der klar diskrimi-

nierenden Politik der Mongolen mit deren Herrschaft arrangiert und offen mit ihnen kooperiert. 

Ihre Einstellung gegenüber den aufständischen Rebellen wie Ming Yuzhen und Zhu Yuanzhang da-

gegen war von Angst und einem tiefen Misstrauen geprägt, während sie in den Yuan weiterhin die 

legitime Dynastie sahen. So waren es vor allem Vertreter der Literatenschicht, die den Kampf der 

lokalen Milizen gegen die Rebellen organisierten, denn sie fürchteten sich vor dem Zusammen-

bruch der öffentlichen Ordnung und der Gefahr des Verlustes von Leben und Eigentum.13

7 MSSL 11, 17. Ab MSSL 17 wird der Name Ming Drei für Wan Sheng nicht mehr verwandt. In anderen Quellen, 
wie TZSL (19.4b, 266), Nanzhao yeshi (In: SKQSCM, shibu 163, 395) und YS (959), wird er Ming Zwei genannt.

8 Ter Haar 1998, 54, 166f. 
9 Zur Bedeutung des Schwurs im Pfirsichgarten siehe: Diesinger 1984, 244ff.
10 MSSL 27.
11 Fu Youdes Biographie siehe: Mote 1976b.
12 Zu Zhu Yuanzhangs Bemühungen siehe: Taylor 1963, 9.
13 Taylor 1963, 37, 62.
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In welch schwieriger  und widersprüchlicher  Lage sich Vertreter  der Literatenschicht  unter  der 

Herrschaft der lokalen Rebellen der Zeit befanden, hat Mote am Beispiel des Poeten und Gelehrten 

Gao Qis 高啓 (1336-1374) beschrieben. Gao Qi war ein allseits gerühmtes literarisches Talent aus 

Suzhou, dem eine große Karriere als Beamter vorausgesagt wurde, was die Umstände der Zeit je-

doch verhinderten. 1356 eroberte Zhang Shicheng Suzhou und machte es zu seiner Hauptstadt. 

Zwar  gelang  es  Zhang  eine  Reihe  von Gelehrten  für  seine  Regierung  zu  gewinnen,  aber  die 

meisten, so auch Gao Qi, zogen es vor, sich nicht mit ihm einzulassen, da sie in ihm lediglich 

einen Banditen sahen, was sicherlich noch vielmehr für die Anführer der Roten Turbane galt, zu 

denen Ming Yuzhen zu zählen ist.14 Damit begaben sich diese Gelehrten jedoch in ein Dilemma. 

Die Yuan-Dynastie hatte ganz offenbar keine Zukunft mehr, dennoch gab es für sie weiterhin auf-

grund der konfuzianischen Moral die Pflicht, ihr loyal zu sein. Zugleich jedoch hatten talentierte 

und ambitionierte Männer wie Gao Qi aufgrund ihrer Ausbildung den Anspruch, der Regierung zu 

dienen. Zu diesem Zeitpunkt war aber keineswegs ausgemacht, wer am Ende das Mandat des Him-

mels und damit die Herrschaft über China erlangen würde. Viele reagierten zunächst darauf, indem 

sie sich zurückzogen und sich der Dichtung und Gelehrsamkeit widmeten. Später erkannte Zhang 

Shicheng zumindest zeitweise die Oberherrschaft der Yuan an, wenn auch nur zu seinem eigenen 

Vorteil,  was es Literaten wie Gao Qi offenbar erleichterte, seinem Regime zu dienen.15 Jedoch 

berichten Gao Qis spätere Biographen nicht offen davon. Die Annäherung wird lediglich durch 

Kontakte zu bestimmten Personen im Umkreis von Zhangs Regime deutlich, die Mote in seiner 

Arbeit aufzeigen konnte.16 Das macht eine weitere Schwierigkeit deutlich. Hatte man sich einmal 

einem Herrscher angeschlossen, der am Ende nicht als Sieger hervorging, so konnte das fatale Fol-

gen haben. Zhu Yuanzhang etwa ließ nach seinem Sieg die wichtigsten Berater Zhang Shichengs 

allesamt hinrichten, andere weniger bedeutende wurden verbannt.17 Aus genau diesem Grund ver-

suchten Gao Qi Biographen jegliche Verbindung Gaos zu Zhang Shichengs Regime zu verschwei-

gen.18 

Im von Ming Yuzhen beherrschten Sichuan gab es ebenfalls eine Reihe von Literaten,  die die 

Unterstützung verweigerten und sich stattdessen zurückzogen. Chen Derong 陳德榮  wurde von 

Ming Yuzhen ein Amt angetragen, woraufhin er sich in die Wufeng-Berge 五峯山 zurückzog und 

und sich unter dem Pseudonym 號 „der Alte aus den Wolkenbergen“ 雲山翁 der Poesie widmete.19 

14 Mote 1962, 67ff.
15 Mote 1962, 91ff., 96ff. Siehe auch: Mote 1976c, 696.
16 Mote 1962, 112f.
17 Mote 1962, 140f.
18 Mote 1962, 110.
19 Daoguang Chongqing fuzhi 355. Das hier erwähnte Yunshanji 雲山集, welches Chen Derong verfasst haben soll, 

ist nicht überliefert. Bei dem in den „Aufzeichnungen zu den Taten des Herrn Ming“ angeführten Chen Yinjun 陳
隱君, der ebenfalls in den Wufeng-Bergen gelebt und sich dem Werben Ming Yuzhens entzogen haben soll, han-
delt es sich möglicherweise um dieselbe Person. (Guochu qunxiong shilüe 114) Die Wufeng-Berge  → Forts. S.71
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Liu Chen 劉諶, ein Mann aus Jiangxi, war unter den Yuan Beamter für Unterrichtswesen 教官 in 

Renshou 仁壽  gewesen. Nachdem Ming Yuzhen Sichuan erobert hatte, gab er sein Amt auf und 

zog sich nach Luzhou zurück. Ming wollte ihn als Beamten für sich gewinnen, doch weigerte Liu 

sich, stattdessen reiste er mit seinen Schülern umher.20 Etwas ausführlicher lässt sich über Zhao 

Shanpu 趙善璞  aus Fengshan 鳳山  berichten, da eine von Zhao Bi  (1465-1487) verfasste Bio-

graphie  vorliegt.  Aufgrund  einer  sich  bereits  im  jungen  Alter  abzeichnenden  literarischen 

Begabung wurde Zhao als Wunderkind gepriesen. Seine Ausbildung in den klassischen Schriften 

erhielt er bei einem nicht weiter bekannten Zhang Junbao 張君宝, er machte sich aber nicht daran, 

eine Karriere als Beamter einzuschlagen. Stattdessen widmete er sich der Gelehrsamkeit in seiner 

Heimat, wo er einige hundert Schüler um sich gesammelt haben soll. Auch als ihm ein Beamter 

der Yuan in Chongqing wiederholt ein akademisches Amt anbot, lehnte er ab. Während der Zeit 

der Unsicherheit und Kämpfe in  Sichuan zeigte er sich als Wohltäter, er betätigte sich als Arzt, 

verteilte Lebensmittel  an Bedürftige und half  einem in Not geratenen Mädchen.  Ming Yuzhen 

schließlich bot ihm einen Posten an der neu eingerichteten Gelehrtenakademie an, den er ablehnte. 

Er zog sich stattdessen in die Berge zurück, wo er sich weiterhin der Literatur und seinen Studien 

widmete.  Nach dem Ende der Xia zog er nach Chengdu, wo er 1397 im Alter von 78 Jahren 

starb.21 Von seinem Werk sind lediglich die Titel, sowie vier Gedichte erhalten geblieben, in einem 

der Gedichte thematisiert er seinen Rückzug in die Berge und rechtfertigt sein Handeln, indem er 

sich mit Xu You  許由  und Chao Fu  巢父  vergleicht, zwei Eremiten aus der Vorzeit, die das 

Angebot des legendären Kaisers Shun 舜, ihm zu dienen, ausgeschlagen haben sollen.22

Bei Yang Xueke, dem Autor der „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ ist die 

Sache weniger eindeutig. Ein nicht weiter bekannter Liu Weide 劉惟德, der Yang 1409 als alten 

Mann besucht haben will, hat seine Biographie verfasst. Yang stammte aus Xindu, einer nördlich 

von Chengdu gelegenen Stadt. Es heißt, er sei ein Nachfahre des berühmten als Konfuzius von 

Guanxi 關西孔子 bekannten Gelehrten Yang Zhen 楊震 (?-124) gewesen. Er erhielt die übliche 

Ausbildung in den klassischen Werken, schlug aber keine Beamtenkarriere ein, sondern widmete 

liegen nördlich von Luzhou. (LSDM 133)
20 Luxianzhi 瀘縣志  1007f. Siehe auch: MS 3719. Li Bangzheng (1985, 29) vertritt die Meinung, dass Liu Chen 

identisch mit Liu Zhan 劉湛 sei, der laut MSSL (19) unter den Xia als Lehrer in Renshou eingesetzt wird und spä-
ter sogar zum Direktor der Staatsakademie befördert wird. Laut Li hat Liu Chen sich später doch von Ming Yuzhen 
überzeugen lassen und ein Amt akzeptiert. Einen Beleg für seine Auffassung gibt Li jedoch nicht. 

21 MSSL 22; Yufeng Zhao xiansheng zhuan 玉峯趙先生傳 . In: SKQSCM, zibu 246, 313f. In Zhao Bis Biographie 
wird der Name abweichend als Zhao Shanying 趙善瑛 wiedergegeben. Zhao Shanpus Heimat Fengshan liegt nord-
östlich von Jiading. (LSDM 183) Der Name der Berge, in die sich Zhao zurückgezogen haben soll, ist in den zwei 
Quellen nicht identisch, jedoch kann keiner der beiden Namen näher identifiziert werden.

22 Die Titel der zwei genannten Werke, die beide nicht überliefert sind, sind in beiden Quellen identisch. Zhao Bi gibt 
zwei Gedichte in seiner Biographie wieder. Die meisten der Verse des in MSSL wiedergegebenen Gedichte finden 
sich ebenfalls in einem der zwei von Zhao Bi angeführten Gedichte, das aber deutlich länger ist. (MSSL 22; Yufeng 
Zhao xiansheng zhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 313f.) Ein weiteres Gedicht von Zhao Shanpu ist Zhao Bis Über-
lieferung von den drei Loyalen beigefügt. (Shu sanzhongzhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 311)
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sich allein dem Studium und der Lehre. Vor den Kämpfen in Sichuan floh er nach Kunming, wo er 

sehr freundlich aufgenommen worden sein soll. Dort gab er Unterricht in den klassischen Werken 

und scheint sich als politischer Berater betätigt zu haben, was ihm, wie es heißt, allseits großen Re-

spekt einbrachte. Doch irgendetwas zog ihn zurück nach Sichuan. In seiner Biographie werden ge-

wisse Spannungen mit den Würdenträgern in Kunming angedeutet, auch heißt es, Yang habe ge-

merkt, dass er seine konfuzianisch geprägten Überzeugungen den „Barbaren“ in Yunnan nicht auf-

zwingen könne. Zurück in Sichuan wollte Ming Yuzhen ihm ein Amt aufdrängen, was Yang ab-

lehnte. Als Ming Yuzhen nicht locker ließ, behauptete er, krank zu sein und schloss sich in sein 

Anwesen ein. Nach dem Ende der Xia wurde er wie viele andere Gelehrte zu Prüfungen in die 

Hauptstadt der neuen Ming-Dynastie gerufen, die so Beamte für den Aufbau der Verwaltung rekru-

tieren wollte. Yang verwies auf seine Krankheit und entging so dem Beamtendienst.23 Die Formu-

lierung von seiner Absage an Ming Yuzhen scheinen eindeutig,  doch gibt der Zeitpunkt seiner 

Rückkehr nach Sichuan zu denken. Yang kehrte bewusst in das von Ming Yuzhen beherrschte Si-

chuan zurück, auch lässt die Biographie keinen Zweifel an seinen politischen Ambitionen. Berück-

sichtigt  man  ferner  die  von  ihm verfassten  „Aufzeichnungen  über  die  Herrschaft  der  Familie 

Ming“, in denen er auf Edikte der Xia zurückgreift, fällt es schwer zu glauben, dass er sich so klar 

von Ming Yuzhens Dynastie distanzierte. Vielleicht hat er tatsächlich kein wichtiges Amt beklei-

det, aber von weitergehenden Kontakten zu Entscheidungsträgern der Xia muss in jedem Fall aus-

gegangen werden. 

Neben Gelehrten, die sich Ming Yuzhen verweigerten, gab es auch solche, die in seine Dienste tra-

ten. Liu Zhan 劉湛, der als Lehrer in Renshou eingesetzt wurde und später aufgrund seiner guten 

Leistungen zum Direktor der Staatsakademie 國子監祭酒 ernannt wurde, gehört sicherlich dazu 

wie  auch Niantutunan  年徒圖南 ,  Präsident  der  Gelehrtenakademie  翰林院丞相 ,  und Shi 

Tianzhang  史天章 , Professor an der Gelehrtenakademie  翰林院學士 .  24 Daneben ist auch zu 

erwähnen, dass es nicht wenige Kandidaten für die zweimal von den Xia abgehaltenen Beamten-

prüfungen gab, die sich zweifellos aus der Literatenschicht rekrutierten.25

Als wichtigster Berater ist Liu Zhen zu nennen, der sich bereits in der Eroberungsphase Ming 

Yuzhen anschloss.  Liu  stammte  aus  Luzhou,  andernorts  heißt  es  ausführlicher,  er  stamme aus 

Changzhou 昌州 (in Yunnan) und sein Großvater sei mit seiner Familie vor den Kämpfen am Ende 

der Song-Dynastie nach Luzhou geflohen. Als Absolvent der Reichsprüfung 1330 diente er unter 

23 Qingfeng xiansheng zhuan. In: Quanshu yiwenzhi 1557f.
24 MSSL17, 19. Der äußerst ungewöhnliche Name Niantutunan wird in anderen Quellen Mou Tunan  牟圖南  ge-

schrieben. (TZSL 19.5a, 268; Pingxialu 4a) Unter Ming Sheng wird weiterhin ein „gewisser Yu“ 虞某, ebenfalls 
Professor, als Gesandter bei den Ming erwähnt. (TZSL 20.1a, 275)

25 MSSL 18, 39. Zu den Beamtenprüfungen siehe Kapitel 3.1. 
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den Yuan als Rechnungsrat  經歷  in der Präfektur Daming  大名路 26. Nachdem er dieses Amt 

aufgegeben hatte, zog er sich nach Sichuan zurück. Als dort die Grünen Turbane wüteten, suchte er 

in  den  wahrscheinlich nahe  Luzhou gelegenen Fang-Bergen  方山 27 Unterschlupf.  Etwa 1359 

begegnete er dann Ming Yuzhen. Das Zusammentreffen mit Ming Yuzhen wird in den „Aufzeich-

nungen über die Herrschaft  der Familie Ming“ im Stile  der Begegnung des berühmten Zhuge 

Liang mit Liu Bei geschildert.  Als Ming Yuzhen bei seinem Vormarsch durch Luzhou kommt, 

empfiehlt ihm ein Untergebener Liu Zhen als fähigen Berater. Ming will ihn herbeirufen lassen, 

worauf der Untergebene antwortet, dass man einen solchen Mann selber aufsuchen müsse, was 

Ming sodann befolgt. Nach einem ersten Gespräch zeigt er sich hocherfreut über die Bekannt-

schaft und ernennt Liu Zhen sogleich zum Justizberater 理問. Der Vergleich Liu Zhens mit Zhuge 

Liang wird in dem Text noch weitere Male unmittelbar gezogen, etwa soll Ming Yuzhen nach dem 

ersten Treffen mit Liu ausgerufen haben, er habe einen Kongming 孔明 gefunden. Kongming ist 

der Mannesname Zhuge Liangs.28 

Liu Zhen ist die entscheidende Kraft bei der Gründung der Xia-Dynastie und beim Aufbau der 

Verwaltung gewesen. Als Staatsberater 王國參謀 , zu dem Ming Yuzhen ihn kurze Zeit darauf 

berief,  belehrte  er  Ming in  Fragen der  Staatsführung und redete  auf  ihn ein,  nun eine eigene 

Dynastie auszurufen.29 In der neu eingerichteten Verwaltung bekleidete er zunächst das Amt des 

Ministers für Riten 宗伯 , scheint sich dann aber mit Ming Yuzhen überworfen zu haben, 

denn nach dem Umbau der Zentralverwaltung 1365 wird er in keinem Amt erwähnt, erst 

später, nach dem Tod Mings übernahm er das Amt des ermordeten Wan Sheng als Kanzler zur 

Rechten 右丞相 .30 In der von Liu verfassten Grabinschrift Ming Yuzhens werden ferner noch 

weitere Titel und Ämter genannt, so war er zweiter Prinzenerzieher 少傅 und führte die Aufsicht 

über  die  historischen  Aufzeichnungen  der  Dynastie.  Überhaupt  sollen  viele  der  kaiserlichen 

Erlasse der Xia von ihm verfasst worden sein. Liu starb im Herbst 1369.31 Spätere Geschichts-

schreiber meinen, dass der Aufbau des Ausbildungs- und Prüfungswesens, die Steuerbestimmun-

gen sowie die Einrichtung des Ahnentempels auf seine Pläne zurückzuführen seien.32 Dafür findet 

26 Daming liegt im heutigen Hebei. (LSDM 42)
27 Es gibt in Sichuan noch zwei weitere Berge mit demselben Namen. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass es sich 

um die Fang-Berge bei Luzhou handelt, da Liu Zhen in Luzhou auf Ming Yuzhen trifft. (LSDM 192)
28 MSSL 12, 45; TZSL 19.5a, 267. Die abweichenden Informationen zu seiner Herkunft sowie das Jahr der Reichs-

prüfung stammen aus Song jinshi Liu Zhen xu 送進士劉楨 (In: Daoyuan xuegulu 道園學古錄, Sibu beiyao 四部
備要 280, 6.12a/b), einem von Yu Ji 虞集 (1272-1348) (RMDCD 2404) verfassten Vorwort zum Anlass des Ab-
schiedes von Liu Zhen aus der Hauptstadt, wo er an der Reichsprüfung teilgenommen hat. Siehe auch: Luxianzhi 
589. -- In einem Werk aus der späten Ming-Zeit heißt es auch, Ming Yuzhen sei Liu Zhen am Vorabend ihrer Be-
gegnung im Traum erschienen. (Mingshancang 2516)

29 MSSL 15, 45; TZSL 19.5b, 268. 
30 MSSL 17, 37. 
31 XGB 2; MSSL 45. 
32 MS 3703; Mingshu 1822; Mingshi jishi benmo 2, 37.
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er großes Lob, doch wird bedauert, dass er sich letztlich dem falschen Herren angeschlossen hat, 

der am Ende nicht über das Himmelsmandat verfügt hat.33

3.3. Religion
Bei der Frage der Einschätzung der religiösen Orientierung Ming Yuzhens ist ein Aufsatz von Wu 

Han überaus einflussreich gewesen. In diesem Aufsatz legt Wu einen manichäistischen Einfluss 

auf die Aufstände am Ende der Yuan nahe. Wus Argumentation im Einzelnen soll hier nicht inter-

essieren, entscheidend ist, dass er hinter dem von Han Shantong verwendeten Begriff „König des 

Lichts“ 明王 manichäistische Einflüsse sieht, da der Manichäismus in China auch als „Lehre des 

Lichts“ 明教 bezeichnet wurde. Die Wahl des Dynastienames der Ming 明 führt Wu ebenfalls auf 

den manichäistischen Einfluss zurück.1 Auf Ming Yuzhen geht er nur in einem Halbsatz ein und 

behauptet, dieser habe anfänglich nicht Ming geheißen und habe seinen Familiennamen in Ming 

geändert, um sich so als König des Lichts zu stilisieren.2 Dass die These von der Änderung des 

Familiennamens  nicht  haltbar  ist,  ist  bereits  in  Kapitel  2.3  gezeigt  worden,  dennoch ist  diese 

Behauptung immer  wieder  kritiklos  von chinesischen Forschern  übernommen worden und hat 

ebenfalls Eingang in die westliche Forschung gefunden.3 

Andere Funde zu Ming Yuzhen und den Xia sind stets unter der Annahme gedeutet worden, Wu 

Hans These sei zutreffend. So ist etwa die Tatsache, dass im Sarg Ming Yuzhens Grab keine Klei-

dung gefunden wurde, mit dem Hinweis auf manichäistische Grabvorschriften erklärt worden, wo-

nach der  Leichnam nackt  bestattet  werden müsse.4 Die Darstellung von Sonne und Mond auf 

einem im Grab gefundenen Seidenbild ist ebenfalls im Zusammenhang mit manichäistischen Vor-

stellungen gesehen worden.5 Auch einige der Buddha-Statuen, die in der Nähe Chongqings am 

Ufer des Changjiang in den Stein gemeißelt zu finden sind und die laut einer Lokalchronik von 

Zou Xing, einem General Ming Yuzhens, angefertigt worden sein sollen,6 werden von Wen Yu-

cheng als manichäistisch gedeutet. Insgesamt finden sich dort zwei Nischen mit insgesamt acht 

Statuen. In der einen soll sich Maitreya umgeben von zwei Schülern befinden, während in der 

anderen drei sitzende Buddhas eingerahmt von wiederum zwei Schülern zu sehen sind. Der mitt-

lere der drei Buddhas reitet auf einem Ochsen, während der linke Schüler auf einem Löwen und 

33 Luxianzhi 1330f.
1 Wu 1956. 
2 Wu 1956, 261.
3 Chinesische Forschung: Jiang, Wang, Liu 1982, 27; Dong 1982b, 100ff.; Teng 2000a, 55. Westliche Forschung: 

Dardess 1976c, 1069; Farmer 1995, 22.
4 Dong 1982b, 103; Xu 1982, 53.
5 Jiang, Wang, Liu 1982, 6; Wen 2002, 47. 
6 Baxianzhi 164.
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der rechte auf einem Elefanten reitet, was eine in der buddhistischen Kunst unbekannte Darstel-

lung  ist,  weshalb  Wen  zu  dem  Schluss  kommt,  dass  es  sich  um  manichäistische  Gottheiten 

handele.7 

Wu Hans Theorie von manichäistischen Elementen in den religiösen Vorstellungen der Aufstän-

dischen gilt jedoch seit geraumer Zeit als widerlegt. Man hat nachweisen können, dass der Name 

„König des Lichts“ bereits im 6./7. Jahrhundert in apokalyptischen Texten auftaucht, die von der 

Ankunft Maitreyas künden, und somit keineswegs im Zusammenhang mit dem Manichäismus ge-

sehen werden muss.8 All die konstruierten Zusammenhänge von manichäistischen Vorstellungen 

Ming Yuzhens müssen deshalb als haltlos bezeichnet werden. 

Die eigentlichen Quellen geben nur äußerst spärlich Auskunft über die Rolle der Religion unter 

den Xia. In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ heißt es, nachdem Ming 

Yuzhen die Xia ausgerufen hatte: 

去釋老二教，并彌勒堂。9

Er verbannte Buddhismus und Daoismus und ließ einen Maitreya-Tempel erbauen. 

In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ steht der-

selbe Satz in leichter Abweichung: 

去釋老教，專奉彌勒法。10

Er verbannte Buddhismus und Daoismus, er verehrte nur die Lehre Maitreyas. 

Daraus ist vielfach geschlossen worden, dass Ming Yuzhen den Maitreya-Glauben als Staatskult 

eingeführt habe.11 Zweifellos spielte Maitreya eine zentrale Rolle unter den Xia, wobei der ur-

sprünglich buddhistische Zusammenhang wohl nicht mehr  gesehen wurde,  wie das Verbot des 

Buddhismus zeigt. Es ist jedoch vollkommen unklar, inwiefern dieses Verbot umgesetzt worden 

ist.  Jedenfalls  gibt  es  keinerlei  Hinweise  auf  eine  aktive  Verfolgung  von buddhistischen oder 

daoistischen Mönchen unter den Xia.12 Möglicherweise waren diese Bestimmungen allein auf den 

Kaiserhof beschränkt. Die zentrale Rolle gewisser, wahrscheinlich vom Maitreya-Glauben herrüh-

render, messianischer Vorstellungen zeigt sich auch im Verhältnis Ming Yuzhens zu Xu Shouhui, 

der als Herrscher keine Macht ausübte, sondern vielmehr ein religiöses Symbol darstellte, wie die 

Umstände seiner Erhebung zum Kaiser nahe legen. Ming zeigte sich ihm gegenüber als überaus 

7 Wen 2002, 46ff. Die Maitreya-Statue ist etwa 8-8,50 m hoch und 5-5,50 m breit, während die zwei Schüler zu 
seiner Seite etwa 7,50 m hoch sind. Die zweite Nische befindet sich etwa 15 m weiter östlich und etwas höher von 
der ersten. Die drei Buddha-Statuen darin sind etwa 4,50 hoch. 

8 Ter Haar (1992, 102-123) gibt eine gute Zusammenfassung der Forschung zu diesem Thema. Zur Kritik an Wu 
Hans These, siehe auch: Yang 1983, 209ff.; Yang 2004, 114-126; Lian, Qin 2002, 46-55; Chan 2008, 99f.

9 MSSL 17.
10 TZSL 19.5b, 268.
11 Shih 1956, 201; Li 1968, 33; Chan 1969, 215; Li 1979, 25; Li 1985, 35; Overmyer 1976, 29.
12 Die Überprüfung der Chronik von Emeishan hat keine Hinweise geliefert. (Emeishanzhi 峨眉山志) Weitere Klos-

terchroniken aus Sichuan sind bis zur Fertigstellung der vorliegenden Arbeit nicht zugänglich gewesen.



76

loyal, nach dessen Ermordung durch Chen Youliang ließ er ihm einen Ahnentempel errichten und 

nachdem Ming sich zum König ausgerufen hatte, behielt er zunächst Dynastienamen und Regie-

rungsdevise Xu Shouhuis bei.13 Die großen Steinstatuen bei Chongqing zeugen ebenfalls von der 

Wichtigkeit religiöser Vorstellungen unter Ming Yuzhen, wenn auch nicht gesichert ist, ob sie alle 

während der Herrschaft der Xia entstanden sind. 

Dardess' Behauptung, dass Ming Sheng auch als „Kleiner Herrscher des Lichts“ 小明主 bekannt 

gewesen sei, einem Titel ähnlich dem Han Lin'ers, der als „Kleiner König des Lichts“ 小明王 ver-

ehrt  wurde,  was  auch  als  Beweis  für  eine  Maitreya-Verehrung  angeführt  wird,  ist  eher  frag-

würdig.14 Die Behauptung geht offensichtlich auf eine Stelle in „Meister Pflanze“ zurück, in der je-

doch die Rede von dem „Kleinen Herrscher Min“ 小旻主 ist.15 Ming Yuzhen wird in dieser Quelle 

durchweg als „Min der Einäugige“ bezeichnet und Ming Shengs Name wird gar nicht erwähnt, 

weshalb diese Bezeichnung eher als Abgrenzung zwischen dem Herrscher Min 旻主 , also Ming 

Yuzhen, und seinem Sohn, dem jungen Herrscher Min zu verstehen ist.

Inwiefern Ming Yuzhen nun selber messianischen Vorstellungen anhing oder ob er sie nur für seine 

eigenen Zwecke nutzte, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. In den Edikten der Xia und in der 

Grabinschrift Ming Yuzhens gibt es jedenfalls keine weiteren Hinweise auf einen vom Maitreya-

Glauben inspirierten Messianismus, was aber auch daran liegen kann, dass sie wohl vornehmlich 

von konfuzianisch geprägten Literaten wie Liu Zhen verfasst worden sind, die sicherlich keine 

Sympathie für solche Lehren gehegt haben. Dazu kommt, dass die Edikte allein in den von Yang 

Xueke,  ebenfalls  ein  Vertreter  der  konfuzianisch  geprägten  Bildungselite,  zusammengestellten 

„Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ überliefert sind. Dennoch ist nicht auszu-

schließen, dass Farmer mit seiner Einschätzung Recht hat, dass Ming Yuzhen anders als etwa Zhu 

Yuanzhang versucht hat, Vorstellungen der konfuzianisch geprägten Eliten zu entsprechen und zu-

gleich Symbole der radikal messianischen Bewegung zu bedienen.16 Zhu wendete sich scharf von 

den Vorstellungen der Rebellenbewegung ab, in der er seinen Aufstieg begonnen hatte, und erließ 

1397 ein Gesetz zum Verbot aller  heterodoxen Gruppierungen und Lehren,  zu denen auch der 

Maitreya-Kult zu zählen ist.17

Im Herrschaftsgebiet  der Xia kam es nach 1371 zu einer  Reihe von religiös motivierten Auf-

ständen, die von den staatlichen Autoritäten der Ming niedergeschlagen wurden. Li Shoukong, der 

die Quellen zu diesen Erhebungen zusammengetragen hat, sieht die Ursache dafür in der vorange-

13 MSSL 14; XGB 9, 11. Zu Xu Shouhui siehe auch Kapitel 2.2.
14 Dardess 1976c, 1071. Dardess folgt der Theorie Wu Hans. Ter Haar (1992, 116, Fußnote 3), der sich auf Dardess' 

Darstellung bezieht, legt den Zusammenhang zum Maitreya-Glauben nahe. Zu Han Lin'er siehe Kapitel 2.2. 
15 Caomuzi 54. Dieses Werk ist jedoch nicht unter den von Dardess (1976c) verwendeten Werken angeführt.
16 Farmer 1995, 22. 
17 Ter Haar 1992, 123ff.
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gangen Herrschaft der Xia und den von ihnen propagierten religiösen Vorstellungen.18 1379 kam es 

im Gebiet von Chengdu und Jiading zu einem Aufstand unter der Führung von Peng Pugui 彭普貴,

der „mit übernatürlichen Worten die Menschen aufwiegelte“ 以妖言惑衆 , einer Standardformu-

lierung bei religiösen Aufständen dieser Art, und in zahlreichen Kreisen für Unruhe sorgte.19 1381 

gab es in Guang'an eine kurze Revolte, wobei der nicht namentlich genannte Anführer sich als 

Maitreya ausgab.20 1397 schließlich brach in Mianxian 沔縣 westlich von Hanzhong eine Rebel-

lion aus, die von Gao Fuxing 高福興, Tian Jiucheng 田九成 und dem Mönch 李普治 angeführt 

wurde. Der Aufstand breitete sich im Gebiet zwischen Mianxian und Wenxian  文縣 21 aus. Tian 

Jiucheng nannte sich Erhabener Kaiser der Hanming 漢明皇帝 und führte die Regierungsdevise 

„Drache und Phönix“ 龍鳳 ein, Gao Fuxing gab sich als Maitreya aus und Wang „Donnerkeil“ Nu 

王金剛奴, ein Mann aus Jiezhou, der sich dem Aufstand angeschlossen hatte, bezeichnete sich als 

einer (?) der vier Könige des Himmels 四天王.22 Zwar konnten Gao Fuxing, Liu Puzhi und weitere 

Anhänger, darunter ein Liu Pucheng 劉普成, bereits 1397 gefangen genommen werden, aber Tian 

Jiucheng machte die Gebirgsgegend zwischen Shaanxi und Sichuan weiterhin unsicher. Erst 1409 

konnten er und Wang „Donnerkeil“ Nu von den Regierungstruppen aufgegriffen werden.23

Ein eindeutiger Zusammenhang dieser Aufstände mit der Herrschaft Ming Yuzhens ist nicht unmit-

telbar festzustellen, es ist aber unübersehbar, dass bei allen Aufständen der messianische Maitreya-

Glaube im Zentrum stand. Ferner ist auffällig, dass sich unter den Aufständischen eine Reihe von 

Personen befinden, in deren Namen das Zeichen pu 普 auftaucht, was laut Yang Ne, der unter den 

Anhängern Xu Shouhuis eine hohe Anzahl von Personen mit diesem Namenselement festgestellt 

hat, auf die Zugehörigkeit zur Weißen-Lotos Tradition hindeutet.24 Dies legt zumindest indirekt 

einen Zusammenhang mit Ming Yuzhen nahe, da dieser zu den Anhängern Xu Shouhuis zu zählen 

ist.  Interessanterweise ist darüber hinaus die von Tian Jiucheng ausgegebene Regierungsdevise 

identisch mit der Regierungsdevise unter Han Lin'er, dem Kaiser der von den nördlichen Roten 

Turbanen ausgerufenen Song-Dynastie. Wahrscheinlich ist dies auf die Grünen Turbane zurückzu-

führen, die ungefähr 40 Jahre zuvor in derselben Region aktiv gewesen sind und die ursprünglich 

zu den Nördlichen Roten Turbanen gehört haben, bevor sie von Ming Yuzhen besiegt und danach 

18 Li 1968, 33ff.
19 TZSL 124.1a, 1989; 124.3b-4a, 1994f.; 125.5a/b, 2005f.
20 TZSL 138.6a, 2181. 
21 Vormals Wenzhou. (LSDM 189)
22 Jingang金剛 steht in der buddhistischen Terminologie für Vajra „dem Donnerkeil Indras“, während die vier Köni-

ge des Himmels im Buddhismus für die vier Deva-Könige stehen. Sie sind die „Generäle“ Indras 因陀羅, der im 
Buddhismus die weltliche Macht repräsentiert, und halten an den vier Seiten des Berges Meru Wache, um die Welt 
vor Angriffen von bösen Geistern zu beschützen. (Soothill, Hodous 1962, 173, 206, 280)

23 TZSL 249.1b-2a, 3606f.; 249.2b, 3608; 255.1a, 3677. Ming Taizong shilu 明太宗實錄 94.6a, 1253.
24 Yang 1983, 215; Yang 2004, 142ff. Siehe auch Kapitel 2.2.
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wahrscheinlich in beträchtlichen Teilen zu diesem übergelaufen sind.25 Dies alles spricht durchaus 

dafür, dass die unter den Xia gepflegte messianistische Tradition des Maitreya-Glaubens auch nach 

dem Ende der Xia weiterhin eine Anhängerschaft gehabt hat. 

Ein ganz eindeutiger Zusammenhang zu den Xia findet sich auch bei einem Aufstand 1475 unter 

der nicht-chinesischen Bevölkerung in Chenzhou 辰州, in der Provinz Guizhou nahe der Grenze 

zu Yunnan und Sichuan gelegen. Ihr Anführer Shi Quanzhou 石全州  behauptete, ein Nachfahre 

Ming Yuzhens zu sein. Er nahm den Titel „König des Lichts“ 明王 an, was aber auch als „König 

Ming“ verstanden werden kann. Ob dieser Titel religiöse Bedeutung hatte oder sich lediglich auf 

die Familie Ming bezog, ist nicht eindeutig.26 

3.4. Legitimation

Jede Form von Herrschaft benötigt in irgendeiner Form Legitimität. Für gewöhnlich schöpft diese 

sich aus kulturell vorgegebenen Vorstellungen. Um klären zu können, inwieweit die Xia-Dynastie 

bei der Legitimation ihrer Herrschaft auf traditionelle Muster zurückgegriffen haben, müssen zu-

nächst die entscheidenden Konzepte dargelegt werden, auf die sich in China durch die Geschichte 

der verschiedenen Dynastien hinweg stets berufen wurde, was jedoch aus Platz- und Zeitgründen 

nur in sehr verkürzter Form geschehen kann. Es gibt zwei grundlegende Konzepte, auf die sich 

Herrschaft in China für gewöhnlich gestützt hat: (a) Die Lehre vom Himmelsmandat, wonach der 

Himmel den Auftrag zur Herrschaft vergibt. Das vergebene Mandat ist jedoch keineswegs ewig 

angelegt, stellte sich ein Herrscher als inkompetent heraus, so würde es an jemand anders über-

gehen. (b) Das Ideal der gütigen Herrschaft unter einem weisen König, wie es von den Konfu-

zianern angestrebt wird. Ein gütiger und sittsamer Herrscher soll dafür sorgen, dass das Volk über 

ausreichend Nahrung verfügt und Soldaten zur Verteidigung bereit stehen, ferner soll er seine Ziele 

nicht mit Gewalt sondern durch moralische Überzeugung erreichen. Aus diesen zwei Konzepten 

entwickelt sich später die Vorstellung von der legitimen Herrscherfolge 正统 , wonach es immer 

nur eine legitime Herrschaft über das Reich gibt.1 Hierbei ist vor allem die in der Song-Zeit von 

Ouyang Xiu entwickelte Theorie von zentraler Bedeutung. Für Ouyang besteht die legitime Herr-

scherfolge aus zwei zentralen Elementen, (a) dem moralischen Recht zur Nachfolge und (b)  der 

25 Dass Tian Jiucheng mit dem in XGB (10) erwähnten Anführer der Grünen Turbane Tian Cheng 田成 identisch ist, 
scheint aufgrund des langen Zeitraumes zwischen den Aktivitäten eher unwahrscheinlich. Zu Han Lin'ers Regie-
rungsdevise siehe: Dardess 1976b, 486. Zu den Grünen Turbanen siehe Kapitel 2.5.

26 Ming Xianzong shilu 明憲宗實錄 140.2a/b, 2611f. Siehe auch: Li 1968, 39f.
1 Chan 1984, 24f. Die kosmologischen Theorien von den fünf Elementen im Zusammenhang mit den Dynastien, die 

in der Interpretation von legitimer Herrschaft lange Zeit zentral waren, wurden seit der Song-Zeit an den Rand ge-
drängt, weshalb sie hier nicht genauer thematisiert werden. Hierzu siehe: Chan 1984, 26ff.
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Kontrolle  über  das  gesamte  Reich.  Nur  wenn  beide  Elemente  zusammenkommen,  sei  eine 

Herrschaft  als  legitim anzusehen.2 Die  moralische Befähigung zur  Herrschaft  muss  sich dabei 

immer an den vorbildhaften Herrschern des Goldenen Zeitalters messen, die die Quelle des konfu-

zianischen Ideals sind. Dahinter verbirgt sich die Auffassung, dass unter diesen Herrschern die 

ideale Ordnung bestanden hat und die Geschichte ein permanenter Versuch der Annäherung an 

dieses Ideal ist, wobei jede Veränderung als eine Abweichung von dieser goldenen Vergangenheit 

wahrgenommen  wird.  Jeder  Neuanfang  legitimiert  sich  somit  auch  als  ein  Versuch,  die  alte, 

verfallene Ordnung wiederherzustellen.3

Die Gründung der Xia-Dynastie durch Ming Yuzhen ist das Ergebnis eines Prozesses, der sich am 

ehesten wohl mit dem Aufstieg von Liu Bang  劉邦  (256/247-195 v. Chr.), dem Begründer der 

Han-Dynastie, sowie der Karriere Zhu Yuanzhangs vergleichen lassen. Wie diese beiden Grün-

dungskaiser stammte auch Ming nicht aus einer Familie, die der herrschenden Elite angehörte, und 

gelangte über verschiedene Zwischenschritte schließlich an die höchste Position.4 Mings Aufstieg 

begann als Anführer einer Selbstverteidigungsmiliz in seiner Heimat, als nächstes diente er Kaiser 

Xu Shouhui als General, um sich dann nach dessen Tod zum König zu erheben und schließlich 

kurz darauf zum Kaiser. 

Der Schritt  sich zunächst zum König zu erheben,  lässt  sich auch bei Chen Youliang und Zhu 

Yuanzhang beobachten. Alle drei dienten, bevor sie sich selbst zu Kaisern ausriefen, einer anderen 

Dynastie: Ming und Chen der Song-Dynastie von Xu Shouhui und Zhu der Song-Dynastie von 

Han Lin'er.5 Hintergrund hierfür sind sicherlich Fragen der Legitimation gewesen. Bereits Minis-

ter,  die  zwei  unterschiedlichen Dynastien gedient  haben,  auch „wankelmütige Minister“  貳臣 

genannt, werden in der konfuzianischen Tradition als problematisch angesehen. Da sie zwei ver-

schiedenen Herren gedient und mit den Siegern über ihren alten Herren kollaboriert haben, gelten 

sie  als  illoyal  und verräterisch.6 Der  Sturz  des  eigenen Herrschers  zur  Sicherung der  eigenen 

Macht ist dementsprechend umso verwerflicher. Ernannte man sich zuvor zum König, so konnte 

ein allzu unmittelbarer Bruch mit dem alten Herrscher, dem man verpflichtet gewesen war, ver-

mieden werden, zugleich aber verlieh man seinem Anspruch auf die Nachfolge Ausdruck.  Tradi-

tionell sollte die Übertragung der kaiserlichen Macht durch einen formalen Akt der freiwilligen 

Abdankung 禪讓 des Vorgängers vollzogen werden, was aber schon beim Übergang von den Song 

2 Chan 1984, 39. Dass dies nicht immer der Fall gewesen ist, dem ist Ouyang Xiu sich bewusst. Für diese Perioden 
hat es seiner Auffassung nach dann eben keine legitime Herrschaft gegeben. 

3 Yau 1996, 69ff., 180. 
4 Liu Bang und Zhu Yuanzhang sind die einzigen Begründer von als legitim angesehen Dynastien, die aus niederen 

Familien stammen. (Franke 1978, 8)
5 Zu Zhu Yuanzhang siehe: Teng 1976, 384f. Zu Chen Youliang siehe: Dreyer, 1982, 30f., 40.
6 Hu 1992, 2499.
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auf die Yuan nicht eingehalten worden ist.7 So ist der Schritt, sich zunächst zum König zu erheben, 

wohl als eine alternative Methode zu verstehen, einen Machtwechsel legitim zu gestalten. 

In der Anfangsphase von Ming Yuzhens Herrschaft schöpfte er seine Legitimation vor allem aus 

der  Unterstützung seiner  Anhänger und der  Bevölkerung.  Schon für die Zeit  in  seiner Heimat 

Suizhou  heißt  es,  er  sei  von  den  Mitgliedern  der  von  ihm aufgestellten  Miliz  zum Anführer 

gewählt worden.8 Später in Sichuan wird die Erhebung zum König ebenfalls als eine Wahl durch 

eine Menge 眾 dargestellt.9 In der Grabinschrift wird klar, dass dies die lokalen Honoratioren und 

seine Generäle sind: 

父老豪傑告留曰：“生民無主，欲將何之？”峻辭固讓再四。諸將遂立誓推戴曰：“臣等不

股肱王室，鬼神殛之。”始允眾志。10

Die Alten und Mächtigen baten ihn zu bleiben: „Das Volk hat keinen Herrscher, wie könnt Ihr da ge-
hen?“ Er lehnte wiederholt entschieden ab und verzichtete hartnäckig. Erst als alle Generäle ihn zum 
Führer wählten und einen Eid schworen – „Wenn wir das Königshaus nicht beschützen, mögen Geis-
ter und Teufel uns töten.“ – gab er dem Willen der Menge nach.

Letztlich handelt es sich dabei um einen häufig anzutreffenden Topos bei der Beschreibung einer 

Erhebung zum Herrscher. Dem zukünftigen Herrscher wird die Macht von seinen Untergebenen 

angetragen und erst nach mehrfacher Ablehnung 三讓 willigt er schließlich ein.11 

Aus den in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ wiedergegebenen Edikten 

der Xia, sowie Ming Yuzhens Grabinschrift wird deutlich, dass die Xia-Dynastie sich in ihrer Legi-

timation auf traditionelle Muster der Herrschaftslegitimation stützte. Die Yuan haben ihr Mandat 

zur Herrschaft verwirkt,12 an anderer Stelle wird sogar ihre Legitimität an sich in Frage gestellt und 

ihr Sturz als vom Himmel sanktioniert bezeichnet.13 Mit Rückgriff auf eine klassische Formulie-

rung heißt es im Edikt zur Kaisererhebung: 天生斯民，必立司牧。14 „Der Himmel hat das ein-

fache Volk hervorgebracht und muss für ihn einen Herrscher einsetzen.“ Es wird kein Zweifel 

daran gelassen, dass Ming Yuzhen der Herrscher ist, dem nun das Himmelsmandat zugefallen ist. 

Der Himmel hat ihm das Mandat übertragen, da er die Herzen der Menschen hat gewinnen kön-

nen, indem er sie von den Unterdrückern befreit hat und nun eine geordnete Regierung nach dem 

Vorbild der Herrscher des Goldenen Zeitalters  einrichten wird.15 In diesem Zusammenhang ist 

7 Franke 1978, 10. 
8 MSSL 2; TZSL 19.4a, 265.
9 MSSL 14. In TZSL (19.5a, 267) dagegen heißt es lediglich, er habe sich selber zum König ernannt. 
10 XGB 11. 
11 Siehe als Beispiel die Erhebung Liu Bangs zum Kaiser. (Shiji 史記 379)
12 MSSL 14.
13 MSSL 16. 
14 MSSL 16. Die Formulierung geht auf einen Kommentar von Hu Anguo 胡安國 (1074-1138) zu Lunyu 論語 13.9 

zurück, (Lunyu jizhu 論語集注 580) der sich wiederum auf eine Formulierung in Zuozhuan Xiang 14 (ICS: 256) 
bezieht: 天生民而立之君，使司牧之 „。 Der Himmel bringt das Volk hervor und setzt einen Herrscher für es ein, 
damit dieser sich um (das Volk) kümmere.“

15 XGB 12; MSSL 16. Auch während des Feldzuges nach Yunnan wird auf die Vorstellung zurückgegriffen, dass 
Ming Yuzhen das Volk von seinen grausamen Herrschern befreie, um seine gute Regierung zu  → Forts. S.81
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auch die Orientierung an den „Riten der Zhou“ zu nennen, in denen ja die ideale Ordnung der als 

vorbildlich angesehen Herrscher der Zhou beschrieben sein soll. 

Die vorgenommenen Handlungen im Rahmen der Dynastiegründung entsprechen ebenfalls tradi-

tionellen  Mustern,  die  auch von Bedeutung für  die  Legitimation  der  Herrschaft  sind:  Vor  der 

Besteigung  des  Kaiserthrons  werden  das  Himmels-  und  Erdopfer  vollzogen.16 Ein  fester 

Opferaltar, wo die Opfer daraufhin regelmäßig dargebracht werden sollen, wird erst später einge-

richtet.17 Daneben soll Ming Yuzhen auch seinen Ahnen sowie den Herrschern früherer Dynastien 

geopfert haben. Inwiefern Xu Shouhui, für den zuvor schon ein Ahnentempel eingerichtet worden 

ist, dabei berücksichtigt wird, ist nicht klar.18 Ein Ahnentempel für seine Vorfahren, von denen die 

letzten fünf Generationen posthum zu Kaisern und Kaiserinnen erklärt werden, wird ebenfalls kurz 

darauf  eingerichtet.19 Mit  der  Ausrufung zum Kaiser  wird  Chongqing zur  Hauptstadt  ernannt, 

sowie der Name der Dynastie und eine Regierungsdevise verkündet. Mit der Regierungsdevise 

„Himmelsherrschaft“  wird ausgedrückt,  dass man über das Himmelsmandat verfügt.  Das über-

reichte  kaiserliche  Siegel  samt  Siegelschnur  wiederum ist  ein  klares  Symbol  der  Herrschaft.20 

Ebenso sind die Einführung eines Kalenders und die Ausgabe von Geld wichtige, allein Kaisern 

vorbehaltene Handlungen, die die Legitimität seiner Herrschaft demonstrieren.21 

Dass die Xia nicht von sich behaupten konnten das Reich geeint zu haben, eine nach Ouyang Xiu 

wichtige Voraussetzung legitimer Herrschaft, wird in dem kaiserlichen Edikt Rechnung getragen, 

indem auf Cheng Tang成湯, den Gründer der Shang商 (ca. 1600-1045 v. Chr.), verwiesen wird. 

Chengs Ahnherr Qi 契  soll anfänglich auch nur über ein sehr kleines Territorium verfügt haben, 

Cheng aber habe schließlich das Reich unter seiner Herrschaft geeint.22 

Aufschlussreich ist auch die Darstellung zu den gestürzten Yuan, welche über das stereotype Bild 

von der grausamen Herrschaft des letzten Kaisers einer Dynastie hinausgeht. Wie oben bereits er-

wähnt, wird den Mongolen letztlich jegliche Legitimität abgesprochen. Die angegebene Folge vor-

hergegangener legitimer Dynastien von Xia, Shang, Zhou, Han, Tang und Song entspricht ziemlich 

genau der Vorstellung Ouyang Xius,23 während sich zu den Yuan folgendermaßen geäußert wird: 

etablieren. (MSSL 21)
16 XGB 11; MSSL 16.
17 MSSL 17.
18 MSSL 16. Tempel und Opfer für Xu Shouhui: MSSL 14; XGB 11.
19 MSSL 17; XGB (12) gibt alle Namen und Titel seiner Vorfahren wieder.
20 XGB 12. Am Ende erbeuten die Ming eine große Zahl von Herrschaftsinsignien der Xia, neben kaiserlichen Sie-

geln, Goldsiegeln, 58 Silber- und 640 Kupfersiegeln auch eine Krone sowie kaiserliche Banner. (MSSL 51)
21 Franke 1978, 26, 35-36. Ming Yuzhens Kalender: XGB 12. Zum Geld der Xia siehe Kapitel 3.1.
22 MSSL 16. Cheng Tangs Ahnherr siehe: Shiji 505.
23 Nach Ouyang Xius Vorstellungen wären noch die Westliche Jin als legitime Dynastie zu nennen. (Fincher 1972, 

60)
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迄于元主， 北狄污我中夏，倫理以之晦冥，人物為之消滅，咸云天數，敢謂人謀。24

Als es dann zur Herrschaft der Yuan kam, haben die Nordbarbaren unser China besudelt. Die Sitten 
sind durch sie verdunkelt, Menschen von ihnen vernichtet worden. Alle sagen, es sei Schicksal, doch 
ich wage es, es als Plan von Menschenhand zu bezeichnen.

Überhaupt  werden  die  Yuan  in  den  Edikten  stets  als  Nordbarbaren  bzw.  Hu-Barbaren  胡虜 

bezeichnet, eine übliche pejorative Bezeichnung für die nicht-chinesischen Völker des Nordens, 

deren Unsitten die chinesische Kultur besudelt hätten und nun überwunden werden müssten.25 Das 

spiegelt  eine  offenbar  durchaus  verbreitete  Auffassung  der  Zeit  wieder.  Der  zeitgenössische 

Gelehrte Fang Xiaoru 方孝孺  (1357-1402) etwa schreibt überaus abschätzig über die Herrschaft 

der „Barbaren“ und enthält ihrer Herrschaft jegliche Legitimation vor.26 Ebenso die Bemühungen 

unter Zhang Shichengs Herrschaft,  alte Sitten und Bräuche unter der Bevölkerung wiederzube-

leben,  zeigen,  dass  die  Zeitgenossen ganz  offensichtlich  deren Verfall  der  Mongolenherrschaft 

zurechneten.27 In diesem Lichte ist m. E. auch die Wahl des Dynastienames Xia zu verstehen. Es 

besteht zweifelsohne keine Verbindung zu den Westlichen Xia 西夏 (ca. 982-1227), die von nicht-

chinesischen Herrschern regiert  worden sind,  sondern es wird Bezug auf  die erste  chinesische 

Dynastie genommen, die ebenfalls den Namen Xia trägt, was als programmatische Aussage einer 

Rückkehr zu den reinen Anfängen der chinesischen Kultur und einer Überwindung der fremden 

Einflüsse zu verstehen ist. 

Yau Chaur-Sen hat die These aufgestellt, dass das chinesische Herrschaftsverständnis im Grunde 

an einer mythischen Gedankenwelt ausgerichtet sei. Eine besondere Rolle bei der Legitimation 

von Herrschaft komme dabei der mythischen Darstellung des Herrschers zu, die im Wesentlichen 

auf Beschreibungen der Herrscher des legendären Altertums zurückgehe. Damit werde der beson-

deren,  dem Herrscher zugesprochenen Mittlerrolle zwischen Himmel und Menschen Rechnung 

getragen.28 Diese Art der Darstellung äußert sich in der Regel in der Beschreibung außergewöhn-

licher Umstände bei der Geburt, ungewöhnlicher anatomischer Eigenschaft und einem besonderen 

Lebenslauf.29 Für Ming Yuzhen lassen sich Beschreibungen genau dieser Art finden. So heißt es 

etwa, seiner Mutter sei einst ein Geist im Traum begegnet, worauf sie schwanger geworden sei. 

Sein Äußeres wird ebenfalls als außergewöhnlich beschrieben, er soll besonders groß gewesen sein 

und auf einem Auge Doppelpupillen gehabt haben.30 In der Chronik der Familie Ming heißt es 
24 MSSL 16. 
25 MSSL 14, 16.
26 Fincher 1972, 61. Diese Haltung findet auch in der Familienchronik der Ming Niederschlag, wo durchweg statt der 

Regierungsdevisen der Yuan die der von den Yuan vernichteten Song verwendet werden. (Cheng 1997, 39f.)
27 Mote 1962, 214.
28 Yau 1996, 1, 186-191.
29 Yau 1996, 199-208. Yau gibt nur einige wenige exemplarische Belege für die zahlreichen mythischen Herrscherbe-

schreibungen, die sich in allen Dynastiegeschichten wiederfinden. Die vielen mythischen Beschreibungen Zhu 
Yuanzhangs hat Chan Hok-lam in einem Aufsatz untersucht. (Chan 1975)

30 MSSL 1. Siehe auch die Chronik der Familie Ming, wo ihm darüber hinaus zugeschrieben wird, dass er bereits mit 
neun Jahren verschiedene Klassiker und Werke zu Militärstrategien durchdrungen habe, sowie dass seine Kraft die 
aller anderen übertreffe. (Cheng 1997, 39)
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dann auch, dass er jemandem begegnet sei, der beindruckt von seiner Erscheinung vorhersagte, 

„dieser Mann wird gewiss zu jenen gehören, die um die Herrschaft im Reich kämpfen werden“ 為

天下爭衡者必此人.31 Ebenso ist das in der Grabinschrift angegebene Geburtsdatum, 9. Tag im 9. 

Monat des Jahres Jisi 己巳九月九日  (3.10.1329), mit der doppelten Neun, der höchsten Yang-

Zahl, als Ausdruck für die Außergewöhnlichkeit Ming Yuzhens zu verstehen.32 

In diesem Zusammenhang sind ebenso die häufigen Vergleiche mit den vorbildlichen Herrschern 

des Altertums zu sehen, vor allem mit dem oben bereits  aufgeführten Cheng Tang sowie dem 

mythischen Kaiser Shun, von dem es ebenfalls heißt, er habe Doppelpupillen gehabt. Der eigent-

liche naheliegende Vergleich mit Yu 禹, dem Begründer der legendären ersten Xia-Dynastie, wird 

hingegen nicht  gezogen.  Die  Gleichsetzung mit  Cheng Tang ist  verständlich,  da  er  wie  Ming 

Yuzhen Begründer einer Dynastie gewesen ist.33 Der Vergleich mit  Shun dagegen bedarf einer 

genaueren Erklärung. Zum einen wird Ming Yuzhens ehrendes Verhalten gegenüber Xu Shouhui 

mit dem Verhältnis Shuns zu Yao  堯  verglichen.34 Yao, der vor Shun Kaiser gewesen sein soll, 

bestimmte Shun wegen dessen tugendhaften Auftretens an Stelle seines eigenen Sohnes zu seinem 

Nachfolger.35 Ganz offensichtlich wird Ming Yuzhen auf diese Weise als geeigneter Herrscher dar-

gestellt, der aufgrund seiner überragenden Fähigkeiten die Herrschaft von seinem Vorgänger erhal-

ten habe. Zum anderen findet sich ein weiteres Gleichnis zu Shun in einem Brief Zou Xings vom 

Feldzug nach Yunnan. Von Shun heißt es auch, er habe verschiedene Barbarenstämme befriedet, 

was als Anspielung auf Ming Yuzhens Bezwingung der Volksstämme im Süden sowie der eben-

falls als barbarisch angesehenen Mongolen verstanden werden könnte.36

Ming Shengs Thronfolge wird als vom Himmel bestimmte, legitime Nachfolge stilisiert.37 Die Un-

tertanen 臣民 , gemeint sind wahrscheinlich auch hier die Mächtigen und Einflussreichen, hätten 

sich an den Sohn des großen Dynastiegründers gewandt, damit er dessen noch unvollendete Taten 

vollende. In dem Edikt zur Thronbesteigung heißt es weiter, dass Ming Sheng zunächst mehrfach 

ablehnt, sich letztlich aber diesem Anliegen nicht entziehen kann. Hierbei handelt es sich erneut 

um den oben beschriebenen Topos. Besondere Legitimation wird der Nachfolge Ming Shengs mit 

Anspielungen auf das klassische Beispiel der Thronfolge der Zhou-Könige Wen  文  und Wu 武 

31 Cheng 1997, 39.
32 XGB 14. Zur besonderen Bedeutung der Zahl Neun siehe: Eberhard 1983, 207.
33 MSSL 16. In  einem weiteren Vergleich wird Ming Yuzhen für dieselbe Klugheit und Tapferkeit  Cheng Tangs 

gelobt. (MSSL 21)
34 XGB 11.
35 Mathieu 1989, 83ff.
36 MSSL 21. Zu Shun siehe: Mathieu 1989, 85ff. Interessanterweise findet sich in dem in MSSL (22) wiederge-

gebenen Gedicht von Zhao Shanpu ein weiterer Vergleich mit Shun. Hier jedoch als Rechtfertigung, dass es selbst 
unter so tugendhaften Kaisern wie Shun Männer gegeben hat, die wie der Autor ein Amt abgelehnt und sich zu-
rückgezogen haben. Zu Zhao Shanpu siehe Kapitel 3.2.

37 MSSL 35; XGB 13. 
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verliehen. Zunächst wird mit einem Zitat aus dem „Buch der Urkunden“ 尚書 verdeutlicht, dass 

das Mandat zur Herrschaft vom Himmel vergeben wird,38 dann behauptet Ming Sheng unter Ver-

wendung eines Ausdruckes aus einem Lied aus dem „Buch der Lieder“ 詩經, mit dem die Geburt 

von König Wu geschildert wird, der später das Mandat seines Vaters Wen übernimmt, dass er mit 

dem Wohlwollen des Himmels geboren sei.39 Diese Anspielung war für einen gebildeten Leser, an 

welche sich diese Edikte wohl in erster Linie wendeten, ohne weiteres verständlich. 

Wie bei Ming Yuzhen gehen der Thronbesteigung Opfer an Himmel, Erde und Ahnen voraus. Die 

unter Ming Sheng ausgerufene Regierungsdevise „Beginnender Glanz“ ist wohl als Ausdruck des 

Wunsches  nach  einer  prosperierenden Zeit  zu  verstehen.40 Neu hingegen ist  das  Streben nach 

Anerkennung bei anderen Staaten, die durch Gesandte über die Thronbesteigung in Kenntnis ge-

setzt wurden, vor allem ist dabei wohl der zu diesem Zeitpunkt noch als König von Wu  吳王 

regierende Zhu Yuanzhang zu nennen. Die Anerkennung durch einen anderen stärkeren Staat war 

in Zeiten der Reichsteilung eine wichtige Form der Legitimation.41 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Xia-Dynastie sich ganz eindeutig auf vorgegebene Muster 

der Herrschaftslegitimation der chinesischen Tradition gestützt hat. Auch wird in der Darstellung 

wiederholt auf tradierte Topoi der Herrscherdarstellung zurückgegriffen. Hinweise darauf, dass da-

von abweichende,  möglicherweise von den millenaristischen Vorstellungen der  Aufständischen 

inspirierte Elemente eine Rolle gespielt haben, liegen nicht vor. Wie schon bei der Frage nach der 

Religion ist auch hier anzumerken, dass die Edikte von konfuzianisch geprägten Literaten wie Liu 

Zhen  geschrieben  worden sind  und somit  abweichende  Vorstellungen  möglicherweise  schlicht 

unterschlagen worden sind. 

38 Shangshu 3 (ICS: 4; Legge 1972, 54): 皇天眷命 „Der Erhabene Himmel verleiht die Gunst des Mandats (zur Herr-
schaft).“ 

39 Shijing 236 (Legge 1991, 435). Der für die Geburt von König Wu verwendete Ausdruck dusheng 篤生 wird von 
Zheng Xuan 鄭玄 (127-200), der den frühesten Kommentar zu den Liedern verfasst hat, so erklärt, dass der Him-
mel die Mutter gesegnet habe, woraufhin sie den so mit dem Wohlwollen des Himmels ausgestatteten König Wu 
geboren habe. (Maoshi. In: SSJZS 1491)

40 Vgl. die von Ichimura Sanjiro vorgenommene und von Arthur F. Wright und Edward Fagan zusammengefasste und 
ergänzte Kategorisierung von Regierungsdevisen. Demnach gibt es eine Kategorie von Regierungsdevisen, die 
Ausdruck eines abstrakten Desiderats sind. (Wright, Fagan 1951)

41 Franke 1978, 11f., 69.
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3.5. Bewertung der Xia-Dynastie in der traditionellen Geschichtsschreibung

In der traditionellen chinesischen Geschichtsschreibung ging es anders als in der modernen Ge-

schichtswissenschaften nie darum, die vergangene Wirklichkeit zu rekonstruieren, vielmehr diente 

sie seit ihren Anfängen dazu, gute und schlechte Vorbilder zu liefern.1 Von den „Frühlings- und 

Herbstannalen“, deren Autorenschaft Konfuzius zugeschrieben wird, heißt es, Konfuzius habe auf 

indirekte Weise durch die Art der Darstellung Lob und Tadel 褒貶  verteilt. Das Werk wurde als 

moralischer  Wegweiser  verstanden  und  unterschiedliche  Auslegungstraditionen  machten  sich 

daran, seine Botschaft zu entschlüsseln.2 Geschichte wurde dabei als ein Spiegel der Vergangenheit 

verstanden, der als Ermutigung oder Warnung für spätere Generationen dienen sollte.3 In späteren 

Geschichtswerken finden sich dann oft, zumeist am Ende eines Kapitels, persönliche Kommentare 

論讚 des Autors.4 Es handelt sich dabei um subjektive Bewertungen der historischen Geschehnisse 

oder Personen gemäß den üblichen normativen Vorstellungen. Das heißt jedoch nicht, dass der 

vorangehende darstellende Teil nicht auch bereits durch Auswahl der Quellen, Formulierung und 

seiner Anordnung im Gesamtkontext genauso eine Bewertung vornimmt. Die Darstellung ist in 

allen Aspekten als moralische Einordnung zu verstehen.5 

Bereits in den für diese Arbeit als Quellen6 verwendeten „Aufzeichnungen über die Herrschaft des 

Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ und den „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie 

Ming“ finden sich bewertende Bemerkungen.  In den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des 

Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ wird nach der Biographie Ming Yuzhens folgendes Urteil 

über die Herrschaft der Xia gefällt:

玉珍爲人頗尚節儉，好文學，蜀人經李喜喜殘暴之餘，頓以粗安。然喜自用，昧於遠略。而

嗣子暗弱，政出多門，國事日去矣。7

(Ming) Yuzhen war ein recht bescheidener und sparsamer Mensch, der Literatur und Bildung liebte. 
Nachdem die Leute von Shu die nichtendenden Grausamkeiten des Li Xixi erlebt hatten, herrschte 
(unter Ming Yuzhen) ein allgemeiner Friede. Jedoch handelte er gerne allein für sich und war blind 
für weitreichende Pläne. Sein ihm auf den Thron folgender Sohn war schwach und unfähig. Die Poli-
tik wurde von vielen verschiedenen Seiten entschieden,  so dass  die  Angelegenheiten des Staates 
zunehmend verloren gingen.

In  den „Aufzeichnungen über  die  Herrschaft  der  Familie  Ming“ finden sich an verschiedenen 

Stellen Kommentare zu Ming Yuzhen, Ming Sheng und Wan Sheng. Der Autor Yang Xueke be-

1 Vogelsang 2005, 150f.
2 Mittag 2003, 249.
3 Franke 1974, 426.
4 Bereits Sima Qian tut dies in seinem großen Geschichtswerk, welches in Form und Aufbau prägend für die gesam-

te spätere Geschichtsschreibung war. Kai Vogelsang (2005, 144f.) äußert die Vermutung, dass die wiederholten 
moralisierenden Kommentare in  Zuozhuan, die von Zhongni  仲尼  (d.i. Konfuzius) oder einem Edlen 君子  ge-
macht werden, das Vorbild für die Kommentare spätere Zeit gewesen sein könnten. 

5 Vogelsang 2008, 146, 164f.
6 Es handelt sich nicht um Primärquellen, beide Werke sind selber Geschichtsschreibung und damit letztlich selber 

Zusammenstellungen von Quellen. 
7 TZSL 19.6b, 270.
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schränkt sich selber auf Bemerkungen zu Wan Sheng,8 während die anderen zwei Kommentare 

von Fang Xiaoru stammen. Fang Xiaoru war ein bekannter Gelehrter und Politiker seiner Zeit. 

Bereits unter Zhu Yuanzhang bekleidete er einige niedere Ämter. Unter dem zweiten Ming-Kaiser, 

der 1398 auf den Thron folgte, gelangte er dann in höchste Verantwortung und gehörte mit zum 

engsten Kreis der Berater am Hof. In dieser Zeit war er auch für einige Zeit der Hauptverantwort-

liche für die Kompilation der „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen Ahnherren der 

Ming-Dynastie“.  Nach der  Usurpation des Kaiserthrons  durch Zhu Di 1401 wurde er,  weil  er 

diesen öffentlich angeklagt hatte, hingerichtet und seine Schriften verboten, weshalb der Verwen-

dung seiner Bemerkungen eine gewisse Brisanz anhaftet.9 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Anmerkungen Fang Xiaorus um 

keine späteren Einschübe in die „Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming“ handelt. 

Zum einen finden sich besagte  Kommentare nicht  in  dem erstmals  1463 erschienenen gesam-

melten Werken Fang Xiaorus, zum anderen bewegten er und Yang Xueke sich zur selben Zeit im 

Umkreis von Zhu Chun 朱椿 (1371-1423), dem 19. Sohn Zhu Yuanzhangs, der seit 1378 nominell 

König von Shu war und ab 1391 in Chengdu residierte, so dass angenommen werden kann, dass 

die beiden sich kannten und Yang mit den Werken Fangs vertraut war.10 

Erstaunlich ist das überaus positive Urteil, das Fang Xiaoru über Ming Yuzhen fällt: 

夏主方有意于據蜀，蜀方遭青巾之虐，百無一二。夏主幸致，躬行儉約，興文教，辟異端，

禁侵掠，薄稅斂，一方咸賴小康焉，惜不能謹之于始，私家倍于公室，倉帤空虛，不能展其

疆界，歷年雖不永民至今感嘆焉，不能文詞間盡其賢也。11

Gerade als der Herrscher der Xia die Absicht hatte Shu einzunehmen, litt die Region unter den Grau-
samkeiten der Grünen Turbane, von hundert (Einwohnern) blieben nur ein zwei verschont. Glück-
licherweise erreichte der Herrscher der Xia (Shu). Er lebte sparsam und bescheiden, förderte Litera-
tur und Unterricht,  verbannte Irrlehren, untersagte Plünderungen und erhob niedrige Steuern. Die 
ganze Region hat von der friedlichen Zeit, die er gebracht hat, profitiert. Bedauerlich nur, dass er 
schon bald nicht mehr so umsichtig handeln konnte wie zu Beginn, da eigennützige Familien das 
Kaiserhaus  hintergingen und weshalb Getreidespeicher  und Schatzkammer  (bald)  leer  waren.  So 
konnte er die Grenzen seines Reiches nicht ausdehnen. Obwohl die Zeit seiner Herrschaft nicht lange 
andauerte, ist das Volk ihm bis heute dankbar. Es ist nicht möglich, all seine Tugenden in Worten aus-
zudrücken.

Ebenso fällt die Bewertung zu Ming Sheng im Vergleich zu den „Aufzeichnungen über die Herr-

schaft des Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ deutlich positiver aus:

幼主雖春秋未富，德性純雅，通孝經、論語。為權臣執國命，不能宰制，所以内相屠戮。自

剪其羽翼，是以國内空虛。(...)12

8 MSSL 38. Bei einer Passage zu Liu Zhen könnte es sich ebenfalls um einen Kommentar handeln, sie ist aber nicht 
als solche kenntlich gemacht. (MSSL 45)

9 Mote 1976a, 426-433.
10 Hierzu siehe auch Anhang A.1. Erläuterungen.
11 MSSL 34. 
12 MSSL 53. 
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Obwohl der minderjährige Herrscher noch nicht reich an Jahren war, war er doch von feinem Cha-
rakter und hatte das kanonische Buch der kindlichen Pietät und die Gespräche des Konfuzius durch-
drungen. (Doch) das Schicksal des Landes lag in den Händen von mächtigen Beamten, die er nicht 
kontrollieren konnte. Durch sie kam es im Inneren zu Mord und Totschlag. Man stutzte sich selbst 
die Flügel, weshalb das Land leer und kraftlos war. (...)

Die durchscheinende Sympathie für Ming Yuzhen und dessen Herrschaft lässt sich wohl darauf zu-

rückführen, dass Fang Xiaoru sich in seinen Reformvorstellungen, mit denen er an den zweiten 

Ming Kaiser trat, an den „Riten der Zhou“ orientierte. Es wurden sogar erste Schritte eingeleitet 

die Regierung nach dem Vorbild der „Riten der Zhou“ umzubauen, was jedoch über die Umbenen-

nung bestimmter Beamtentitel und Gebäudenamen nicht hinausging, bevor dann Zhu Di diesen 

Bestrebungen ein Ende setzte.13 Ming Yuzhen wiederum soll genau solche Strukturen, wie Fang sie 

anstrebte, geschaffen haben, was Fangs Wertschätzung erklären mag. 

In der offiziellen Geschichte der Yuan findet Ming Yuzhen nur vereinzelt Erwähnung, eine zusam-

menhängende biographische Darstellung gibt es nicht, was auch daran liegt, dass das Werk bereits 

1370, also noch vor der Eroberung Sichuans, fertig gestellt worden ist. Das Urteil in der offiziellen 

Dynastiegeschichte der Ming fällt differenziert aus: 

玉珍素無遠略，然性節儉，頗好學，折節下士。14

(Ming) Yuzhen war ein einfacher Mann, dem es an weitreichenden Plänen mangelte, dennoch war er 
von bescheidenem und sparsamen Charakter, liebte die Bildung und zeigte Respekt vor talentierten 
Männern. 

Die aufgeführten Punkte gleichen denen in den „Aufzeichnungen über die Herrschaft des Großen 

Ahnherren der Ming-Dynastie“. An anderer Stelle wird jedoch betont, dass es sich bei den Xia 

lediglich um eine illegitime, lokal beschränkte Herrschaft handelt, wenngleich sie nicht als durch-

weg schlecht bewertet wird:

玉珍乘勢，割據一隅，僭號。二世皆不可謂非幸也。15 
(Ming) Yuzhen nutzte die Lage, trennte eine Ecke (des Reiches) ab und maß sich an, den (Kaiser)titel 
anzunehmen. Beide (Herrscher)generationen können als nicht unglücklich bezeichnet werden. 

Neben den offiziellen, staatlich beauftragten Dynastiegeschichten gibt es noch eine Vielzahl priva-

ter  Geschichtswerke  野史 .  Die  Unterscheidung zwischen privater  und offizieller  Geschichts-

schreibung ist nicht immer eindeutig, da private Geschichtsschreiber in jedem Fall aus der Gelehr-

tenschicht stammten und zumeist auch ehemalige Beamte waren, weshalb ihr historisches Ver-

ständnis  nicht  grundlegend  anders  als  das  der  offiziellen  Geschichtsschreibung  ausfällt.  Der 

wesentliche Unterschied ist jedoch, dass die private Geschichtsschreibung frei von Restriktionen 

war, denen die offizielle Historiographie unterstand. Bei Letzterer kam es vor, dass auf politischen 

13 Mote 1976a, 430f. Ausführlicher zu den Vorstellungen Fang Xiaorus siehe: Epping-von Franz 1983. 
14 MS 3702.
15 MS 3707.
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Druck hin  Tatsachen verdreht,  verändert  oder  einfach  ausgelassen  wurden.  Vor  allem seit  der 

zweiten  Hälfte  des  16.  Jahrhunderts  lässt  sich  eine  enorme  Zunahme  an  privater  Geschichts-

schreibung beobachten. Gründe hierfür sind, dass die Aufzeichnungen zur Herrschaft der verschie-

denen Kaiser (shilu 實錄 ) nicht länger geheim gehalten wurden, was zweifellos das historische 

Schreiben stimulierte, da nun reichhaltiges Quellenmaterial zur Verfügung stand. Überhaupt lässt 

sich ein neuer  kritischer  Umgang mit  Quellen bemerken.  Daneben gab es eine weitverbreitete 

Unzufriedenheit  mit  der  offiziellen Geschichtsschreibung,  vor  allem der der  eigenen Dynastie, 

unter anderem aufgrund der oben beschriebenen politischen Einflussnahme auf dieselbe. Daraus 

zogen viele Gelehrte die Konsequenz, es mit eigenen Werken besser zu machen, so dass es zahl-

reiche Werke zur Geschichte der Ming-Dynastie aus privater Hand gibt.16 

Im Folgenden soll die Bewertung Ming Yuzhens und der Xia-Dynastie in einer Auswahl von priva-

ten Geschichtswerken aus der späten Ming und frühen Qing Zeit untersucht werden. Darunter fin-

den sich sowohl Werke, die nach dem Muster der offiziellen Dynastiegeschichten die gesamte Ge-

schichte der Ming Dynastie behandeln, als auch eine Biographiesammlung und Werke historischer 

Kritik.17 Rein annalistisch strukturierte  Bücher  sind dagegen grundsätzlich nicht  berücksichtigt 

worden. 

Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Darstellung in allen Werken, sofern es sich nicht um 

Schriften mit reinen Urteilen zur Geschichte handelt, auf die Verwendung verschiedener Quellen 

stützt.  Keines  der  Werke  gibt  einfach  die  Sicht  der  „Aufzeichnungen über  die  Herrschaft  des 

Großen Ahnherren der Ming-Dynastie“ wieder, was sicherlich auf die kritische Haltung gegenüber 

der offiziellen Geschichtsschreibung zurückzuführen ist. 

Eine erste wertende Einordnung der Xia-Dynastie lässt sich bereits anhand der Titel erkennen, 

unter denen die Xia abgehandelt werden. Dabei lassen sich zwei Typen unterscheiden. Einerseits 

biographische Titel mit Ming Yuzhens Namen und andererseits Titel wie „Befriedung der Xia“ 平

夏, „Der Große Ahnherr befriedet die Xia“ 太祖平夏 oder ähnliches, die sich zumeist unter wei-

teren  chronologischen  angeordneten  Abschnitten  zu  den  verschiedenen  Feldzügen  Zhu 

Yuanzhangs befinden.18 Unter den Arbeiten mit biographischen Titel gibt es zwei Fälle von Qing-

16 Ng 1984, 46f., 60. Zur Geschichtsschreibung unter den Ming im Allgemeinen siehe: Franke 1968, 4-23 und Ng, 
Wang 2005, 193-222.

17 Im Folgenden sind alle untersuchten Werke nach Genre unterteilt und chronologisch angeordnet, soweit datierbar, 
aufgeführt. Die Datierungen folgen soweit vorhanden den Einträgen in Franke 1968 und werden in Klammern da-
hinter angegeben. Dynastiegeschichten: Hongyoulu 鴻猷錄 (1557) von Gao Dai 高岱; Huangming shigai 皇明史

概 (1632) von Zhu Guozhen 朱國禎; Huangming shiqie 皇明史竊 (1634) von Yin Shouheng 尹守衡; Mingshan-
cang 名山藏 (1640) von He Qiaoyuan 何喬遠; Mingshi jishibenmo 明史紀事本末 (1658) von Gu Yingtai 谷應泰; 
Mingshu 明書 (frühe Kangxi-Zeit) von Fu Weilin 傅維鱗; Zuiweilu 罪唯錄 (um 1670) von Cha Jizuo 查繼佐. 
Biographiesammlung: Guochao xianzhenglu 國朝獻徵錄 (1594-1616); Historische Kritik: Guoshi weiyi 國史唯疑 

(Autor Huang Jingfang 黃景昉 lebte 1596-1662); Mingshi duanlüe 明事斷略 (Autor unbekannt, wahrscheinlich 
aus der frühen Qing-Zeit). 

18 Titel mit Namen: Huangming shigai. In: XSKQS 430, 102ff.; Mingshancang 2513-2527; Mingshu 1821-1826; Zui-
weilu. In: XSKQS 322, 230ff.; Guochao xianzhenglu. In: SKQSCM, shi 106, 707f. Andere Titel:  → Forts. S.89
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zeitlichen  Werken,  in  denen das  Namenstabu eingehalten wird,  was  eine  eindeutige Respekts-

bekundung darstellt.19 Die Biographie Ming Yuzhens findet sich stets gemeinsam mit den Biogra-

phien der anderen Rivalen Zhu Yuanzhangs, zumeist aber an hinterer Stelle nach Chen Youliang, 

Zhang Shicheng und Xu Shouhui, was deutlich macht, dass Ming für weniger wichtig gehalten 

wird. In zwei Arbeiten wird eine klare Einordnung auch durch Kapitelüberschriften wie „Auf-

zeichnungen zu den Vertreibungen durch die himmlische (Dynastie)“  天敺記 20 und „Aufzeich-

nungen zu den Staaten der Rebellen“ 起兵諸國記 21, unter denen Mings Biographie eingeordnet 

ist, ausgedrückt. 

In zahlreichen der untersuchten Darstellungen wird die Beschreibung Ming Yuzhens als recht be-

scheidenen und sparsamen Menschen, der Literatur und Bildung geliebt hat, nahezu wörtlich aus 

den  „Aufzeichnungen  über  die  Herrschaft  des  Großen  Ahnherren  der  Ming-Dynastie“  über-

nommen.22 Letztlich handelt es sich um Standardbeschreibungen, die immer wieder in den Biogra-

phien der Dynastiegeschichten auftauchen. Daneben findet sich in fast allen Werken am Ende ein 

persönlicher  Kommentar,  jedoch von sehr  unterschiedlichem Umfang.23 Das  Urteil  über  Ming 

Yuzhen fällt darin bei mehreren Autoren überraschend positiv aus. Darunter finden sich, wenig 

überraschend, die zwei Werke, die Ming Yuzhens Namenstabu befolgen. Huang Jingfang 黃景昉, 

Fu Weilin  傅維鱗  und Cha Jizuo 查繼佐  loben Ming für seine erwiesene Treue gegenüber Xu 

Shouhui, dass er von bescheidenem und sparsamen Charakter sei, die Steuern gemindert und die 

Bildung gefördert habe, „was von keinem anderen Herrscher, der über einen Teil des Reiches ver-

fügte, (je) erreicht worden ist“ 諸偏安之主不及也.24 Sie beklagen, er sei zu früh gestorben, und 

Huang Jingfang schreibt sogar, „der Himmel wollte (eigentlich) mit ihm eine heilige und erleuch-

tete (Herrschaft) beginnen lassen“ 天之將以開聖明乎.25 Eine etwas abgeschwächte positive Ein-

schätzung zieht He Qiaoyuan 何喬遠, der meint, Ming Yuzhen sei für Zhu Yuanzhang eine Hilfe 

im Kampf gegen Chen Youliang gewesen, da er Sichuan gehalten habe. Wäre er nicht frühzeitig 

verstorben, so hätte er sich gewiss Zhu Yuanzhang angeschlossen.26 

Andere ziehen ein eher neutrales Fazit. Yin Shouheng 尹守衡 etwa betont, dass es sich bei den Xia 

lediglich um eine Herrschaft über ein vom Reich abgetrenntes Gebiet gehandelt habe, dessen Ende 

Hongyoulu 105-112; Huangming shiqie. In: XSKQS 317, 103ff.;  Mingshi jishibenmo 2, 36-45; Mingshi duanlüe. 
In: CSJCX 120, 641f. In Guoshi weiyi (3) gibt es keine Unterteilung nach Unterschriften. 

19 Mingshu 1821; Zuiweilu, in XSKQS 322, 230. Der Name wird stattdessen Ming Yuzhen 明玉真 geschrieben. 
20 Mingshancang 2503. Zum allgemeinen und durchaus aufschlussreichen Aufbau dieses Werke siehe: Ng 1984, 47ff.
21 Mingshu 1811.
22 Huangming shigai. In: XSKQS 430, 103;  Mingshi jishibenmo 2, 38;  Mingshu 1822;  Zuiweilu. In: XSKQS 322, 

231.
23 Bei den Werken zur historischen Kritik versteht sich dies von selbst. Nur in Guochao xianzhenglu findet sich kein 

persönlicher Kommentar. 
24 Guoshi weiyi 3; Mingshu 1826. Zitat: Zuiweilu. In: XSKQS 322, 233. 
25 Mingshu 1826. Zitat: Guoshi weiyi 3. 
26 Mingshancang 2549.
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letztlich abzusehen gewesen sei.27 Die Xia habe dasselbe Schicksal ereilen müssen wie Gongsun 

Shu (?-36), Wang Jian (847-918) und Meng Zhixiang (874-934), die allesamt für eine kurze Zeit in 

Sichuan eine Herrschaft aufgebaut haben.28 

Als letztes sind noch diejenigen zu nennen, die eine durchweg negative Auffassung von Ming 

Yuzhen haben. Gao Dai  高岱  urteilt, dass es Ming Yuzhen an taktischen Talent gemangelt habe 

und die Xia sich nur in einer abgelegenen Ecke des Reiches haben halten können, da Sichuan weit 

entfernt von der Machtbasis Zhu Yuanzhangs gelegen sei und Chen Youliang nicht die Zeit hatte, 

dort einzugreifen. Überhaupt vertritt er die Meinung, dass in Sichuan die Entwicklung stets etwas 

hinterher hinke: 

蜀地與中原隔絕，昔人謂其後天下而亂，亦後天下而平。大抵中原有事，蜀必割據；天下一

統，蜀亦不能久存也。29

Shu liegt von der Zentralebene abgetrennt, früher sagte man, wenn es zu Aufruhr im Reich kommt, 
wird er dort später ausbrechen und genauso erst später wieder beendet. Im allgemeinen lässt sich sa-
gen, wenn es in der Zentralebene zum Umsturz kommt, wird Shu abgetrennt; wird das Reich (aber) 
wieder geeint, so kann auch Shu sich nicht lange halten.

Gu Yingtai  谷應泰  vertritt die Auffassung, dass es Herrschern von jeher nicht gelungen sei, ihr 

Territorium gestützt auf geographische Vorteile zu halten, wie es bei den Xia der Fall gewesen ist, 

entscheidend sei die Tugend des Herrschers. Er wirft Ming Yuzhen vor, er habe sich „unrecht-

mäßig einen Titel angeeignet“ 盜竊名字 und kritisiert ihn für seine Untätigkeit, er habe sich „eine 

entfernte Ecke (des Reiches) abgetrennt und dann seinen Untergang abgewartet“ 偏隅自割，坐待

滅亡.30

Ein explizites Urteil zu Ming Sheng liegt nur in wenigen Fällen vor.  Fu Weilin verteidigt ihn, 

indem er darauf hinweist, dass er jung und unwissend gewesen sei. Die wahre Verantwortung liege 

bei den Männern, in deren Händen die Macht gelegen habe.31 Gao Dai dagegen kritisiert, dass es 

an Ming Sheng gewesen wäre, sich Zhu Yuanzhang zu ergeben, welchen er für seine große Milde 

preist, die er gegenüber Ming Sheng gezeigt hat.32 

Die negativen Beurteilungen Ming Yuzhens sind wenig überraschend, vielmehr ist es ungewöhn-

lich, dass der Begründer einer kurzzeitigen und lokal begrenzten Dynastie, die in Konkurrenz zu 

den später siegreichen Ming gestanden hat, von nicht wenigen Historiographen ein so überaus 

positives Zeugnis ausgestellt bekommt. Andere Rivalen Zhu Yuanzhangs wie Chen Youliang und 

Zhang Shicheng, die ebenfalls eigene Dynastien begründet haben, werden für gewöhnlich in einem 

27 Huangming shiqie. In: XSKQS 317, 105
28 Mingshi duanlüe. In: CSJCX 120, 642. Diese historischen Vergleiche hat auch schon Zhu Yuanzhang in seinen 

Briefen an Ming Yuzhen gezogen. Siehe Kapitel 2.9.
29 Hongyoulu 110f.
30 Mingshi jishibenmo 2, 44. 
31 Mingshu 1826.
32 Hongyoulu 111.
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sehr düsteren Licht dargestellt, was auch stets auf dem Hintergrund einer Rechtfertigung für den 

Triumph der Ming verstanden werden muss. Ming Yuzhens Glück war in dieser Hinsicht sicherlich 

sein frühzeitiger Tod, weshalb er selber nicht in direkter Rivalität zu Zhu Yuanzhang stand. Als 

weiterer Grund für seine positive Bewertung in der Historiographie ist zu nennen, dass die unter 

seiner Herrschaft vorgenommenen Maßnahmen, oder zumindest was dazu in den Quellen berichtet 

wird, konfuzianischen Idealen wie der Förderung von Bildung, der korrekten Befolgung der Riten 

und der Ausrichtung an den Vorbildern des Goldenen Zeitalters entsprochen haben, was bei eini-

gen der konfuzianisch geprägten Gelehrten ganz offenbar auf Zustimmung gestoßen ist, wie insbe-

sondere das Beispiel Fang Xiaorus verdeutlicht.
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4. Resümee

Trotz nicht weniger Widersprüche zwischen den verschiedenen Quellen, vor allem bei Fragen der 

genauen Datierung, lässt sich das Ergebnis zur Untersuchung der Geschichte der Xia-Dynastie im 

ersten Abschnitt dieser Arbeit wie folgt zusammenfassen: Der Dynastiegründer Ming Yuzhen, ein 

Bauer aus Suizhou, tritt in den Wirren der Aufstände am Ende der Yuan-Dynastie zunächst als 

Führer der Dorfmiliz zum Schutze seiner Heimat in Hubei auf, dann schließt er sich den Aufstän-

dischen um Xu Shouhui an, dem er bis zu dessen Tod 1360 treu verbunden bleibt. An der Spitze 

der von ihm geführten Miliz ist er aktiv an den Kämpfen gegen die Yuan-loyalen Truppen im 

Raum von Mianyang beteiligt, bevor er 1357 den Changjiang flussaufwärts nach Sichuan gesandt 

wird,  um dort  Getreide  zu  plündern.  Als  sich  zufällig  die  Möglichkeit  ergibt,  Chongqing  zu 

erobern, ergreift Ming die Gelegenheit und nimmt die Stadt ein. Nach weiteren Kämpfen gegen 

Yuan-loyale Truppen sowie gegen die Grünen Turbane erlangt er 1360 die Kontrolle über ganz Si-

chuan. Zur etwa gleichen Zeit bricht unter Xu Shouhuis Leuten eine offene Revolte aus. Xu wird 

von Chen Youliang ermordet, woraufhin Ming Yuzhen den Kontakt zu Chen abbricht und sich in 

Sichuan zum König ausruft. Zwei Jahre darauf ruft er sich schließlich in Chongqing zum Kaiser 

der Xia-Dynastie aus. Versuche das Territorium nach Norden und Süden auszudehnen scheitern. 

Vor allem der 1363 unternommene Feldzug nach Yunnan endet in einem militärischen Desaster. 

1366 stirbt  Ming Yuzhen unerwartet  an einer Krankheit.  Sein noch minderjähriger Sohn Ming 

Sheng beerbt ihn, während die Mutter die Regentschaft übernimmt. Es kommt zu schweren Aus-

einandersetzungen unter den Anhängern Ming Yuzhens um die zukünftige Führungsrolle  unter 

dem machtlose Kindskaiser Ming Sheng, die bis 1368 andauern und aus denen Dai Shou als Sieger 

hervorgeht. Von dann entscheidet vor allem Dai über die weitere Strategie der Xia. Der rasante 

Aufstieg der 1368 von Zhu Yuanzhang gegründeten Ming-Dynastie, die einen militärischen Erfolg 

nach  dem  anderen  feiern,  führt  unweigerlich  zum  Konflikt  mit  den  Xia  in  Sichuan.  Zhu 

Yuanzhang, der bereits Ming Yuzhen versucht hat für sich zu gewinnen, unternimmt zunächst aus-

giebige Versuche, die Xia auf diplomatischem Wege davon zu überzeugen, sich ihm zu ergeben. 

Die Führung der Xia um Dai Shou meint, sich auf die für eine Verteidigung vorteilhaften geogra-

phischen Gegebenheiten Sichuans verlassen zu können, und zeigt sich unbeeindruckt,  zugleich 

werden jedoch Vorbereitungen zur Verteidigung getroffen. 1371 schließlich gibt Zhu Yuanzhang 

den Befehl für den Feldzug gegen die Xia.  Seine Truppen dringen auf zwei unterschiedlichen 

Routen nach Sichuan vor – Tang He den Changjiang flussaufwärts Richtung Chongqing und Fu 

Youde von Shaanxi  aus  durch schwer zugängliche Bergregionen Richtung Chengdu.  Noch im 

selben Jahr, nachdem die Truppen der Ming Chongqing erreicht haben, kapituliert Ming Sheng, 

womit das Ende der Xia-Dynastie, nur neun Jahre nach ihrer Gründung, besiegelt ist.1 

1 Für eine zusammenfassende Darstellung siehe auch Tabelle 1: Chronologie der Ereignisse.
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Die Ergebnisse der Untersuchungen zu Einzelaspekten aus dem zweiten Teil der Arbeit können 

wie folgt zusammengefasst werden:

1. Verwaltung und Wirtschaft: Es konnte gezeigt werden, dass unter Ming Yuzhen eine umfassende 

Verwaltung aufgebaut worden ist. Auffällig dabei ist die anfängliche Ausrichtung der Strukturen 

nach dem Vorbild der idealtypischen Vorgaben aus den „Riten der Zhou“, was auf Vorschläge des 

wichtigsten  Beraters  Liu  Zhen  zurückgeht.  Aufgrund  widersprüchlicher  Quellenaussagen  ist 

jedoch nicht ganz eindeutig, inwiefern diese Strukturen tatsächlich umgesetzt worden sind. Spätes-

tens 1365 sind sie endgültig ad acta gelegt und die Zentralverwaltung nach dem Vorbild der Yuan-

Verwaltung umgebaut worden. Diese Reform ist auch im Zusammenhang mit einer allgemeinen 

Änderung der Strategie Ming Yuzhens nach den gescheiterten Expansionsbestrebungen zu sehen. 

Viele der neu geschaffenen Verwaltungseinheiten auf lokaler Ebene haben auch nach dem Ende 

der Xia weiter bestand gehabt. 

Über die wirtschaftliche Entwicklung unter den Xia lassen sich kaum Aussagen treffen. Erhaltenes 

Geld, Münzen wie Papiergeld, die unter Ming Yuzhen herausgegeben worden sind, lassen erahnen, 

dass versucht worden ist, das wertlos gewordene Geld der Yuan zu ersetzen, um so den Handel zu 

stabilisieren.  Die erhobenen Steuern sind relativ gering gewesen und orientierten sich offenbar 

ebenfalls an idealtypischen konfuzianischen Vorstellungen. 

2. Vertraute und Berater: Unter den engsten Vertrauten Ming Yuzhens sind vor allem alte Kampf-

gefährten aus seiner Heimat zu nennen, deren Loyalität er sich durch die gemeinsame Herkunft 

sicher sein konnte. Alle von ihnen blieben, sofern sie nicht vorher getötet wurden, bis zum Ende 

der Xia in führenden Positionen. Nach Abschluss der Eroberungsphase lässt sich ein Umdenken 

bei Ming Yuzhen beobachten. Für den Aufbau seines Staates wirbt er aktiv um Vertreter der Litera-

tenschicht. Dabei stößt er jedoch auf den Unwillen vieler Literaten, die in ihm lediglich einen 

Rebellen sehen. Einige wenige Literaten schließen sich dennoch den Xia an, darunter ist vor allem 

Liu Zhen zu nennen, der lange Zeit Ming Yuzhens wichtigster Berater gewesen ist. 

3. Religion: Die weitverbreitete, erstmals von Wu Han aufgestellte These, dass Ming Yuzhen ein 

Anhänger manichäistischen Vorstellungen gewesen sei, ist nicht weiter aufrechtzuerhalten. Wus 

Thesen zum Einfluss des Manichäismus auf die Rebellenbewegungen am Ende der Yuan sind 

schon vor längerem von anderen Autoren ausführlich widerlegt worden. Zugleich ist nicht von der 

Hand zu weisen, dass der Maitreya-Glaube unter den Xia eine durchaus zentrale Rolle gespielt hat, 

jedoch berichten die Quellen nur äußerst spärlich darüber, was auch daran liegt, dass diese von 

konfuzianisch geprägten Literaten erstellt worden sind, die diese Vorstellungen nicht geteilt haben. 

Eine genauere Prüfung der zahlreichen millenaristisch motivierten Aufstände im Herrschaftsgebiet 

der Xia nach dem Ende der Dynastie untermauert die von Li Shoukong vertretene These, dass die 

Wurzeln hierfür in dem unter den Xia geförderten Maitreya-Glauben liegen. 
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4.  Legitimation: In  der  Anfangsphase  verlässt  sich  Ming  Yuzhen  auf  die  unmittelbare  Unter-

stützung seiner Anhänger. Die Erhebung zum König wird in den Quellen als eine Art Wahl durch 

seine Untergebenen dargestellt, einem üblichen Topos bei der Herrscherweihe. Bei der Legitima-

tion der Herrschaft der Xia-Dynastie wird dann auf traditionelle Legitimationsmodelle, dem Kon-

zept vom Himmelsmandat und dem konfuzianischen Ideal vom weisen Herrscher, zurückgegriffen, 

die vor allem in den kaiserlichen Edikten auszumachen sind. Daneben spielt auch die mythische 

Darstellung Ming Yuzhens, der unter anderem wiederholt mit dem legendären Kaiser Shun ver-

glichen wird, bei der Legitimation eine gewichtige Rolle.

5. Bewertung: Die Bewertung der Xia-Dynastie in der traditionellen Geschichtsschreibung wird 

fast ausschließlich anhand einer Beurteilung zur Person Ming Yuzhens vorgenommen. Die Unter-

suchung der Darstellungen zu Ming Yuzhen in einer Reihe von offiziellen wie auch privaten Ge-

schichtswerken hat  gezeigt,  dass  es  neben den zu erwartenden negativen Einschätzungen eine 

überraschend große Anzahl von überaus positiven Urteilen gibt. Kritisiert wird er dafür, dass er 

sich illegitimerweise zum Kaiser erhoben habe, obwohl er nur über einen kleinen Teil des Reiches 

geherrscht hat, dass es ihm an einer weitsichtigen Strategie gemangelt habe und er insgesamt zu 

untätig geblieben sei. Dagegen wird er gelobt, ein bescheidener und sparsamer Mann gewesen zu 

sein, der für Frieden in Sichuan gesorgt, Bildung und Literatur gefördert,  talentierten Männern 

gegenüber Respekt gezeigt und die Steuern gemindert habe. Als Grund für diese positiven Bewer-

tungen muss die unter den konfuzianisch geprägten Literaten verbreitete Sympathie für den Auf-

bau einer Verwaltung nach den Idealen der „Riten der Zhou“ genannt werden, was vor allem am 

Beispiel Fang Xiaorus deutlich wird. 

In dieser Arbeit sind eine Vielzahl von Quellen berücksichtig worden, es kann jedoch nicht ausge-

schlossen werden, dass noch weitere bisher unbekannte Texte oder verloren geglaubte Texte wie 

etwa die „Aufzeichnungen zu den Taten des Herrn Ming“ 明氏事蹟 zu entdecken sind, mit denen 

das Bild der Xia weiter vervollständigt werden könnte. Darüber hinaus wäre eine systematische 

Prüfung aller relevanten Lokalchroniken, was in dieser Arbeit nur in Ansätzen geleistet werden 

konnte, ein vielversprechender Weg mögliche weitere Informationen zu finden.

Insgesamt ist die Geschichte der Xia-Dynastie in Sichuan sicherlich nur eine kurze und lokal be-

grenzte Episode in der langen Geschichte Chinas. Auch muss gesagt werden, dass die Gescheh-

nisse in Sichuan in der Gesamtschau peripher gewesen sind, über die weitere Entwicklung ist ganz 

eindeutig im Osten Chinas entschieden worden, wo Zhu Yuanzhang sich gegen Chen Youliang und 

Zhang  Shicheng  hat  durchsetzen  können.  Letztlich  hatte  die  Xia-Dynastie  keinerlei  Aussicht 

länger zu bestehen. Sichuan bot nicht die notwendigen Ressourcen an Menschen und Material, um 

sich auf Dauer gegen Zhu Yuanzhang zur Wehr zu setzen, geschweige denn ihren Anspruch auf die 

Herrschaft über das gesamte Reich durchzusetzen. Dennoch sind Ming Yuzhen und die Xia heute 
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nicht  vollkommen  vergessen.  Seit  geraumer  Zeit  gedenken  ihm  wieder  regelmäßig  seine 

Nachfahren aus Korea und China an seinem Grab in Chongqing. Auch ist vor einiger Zeit in China 

ein historischer Roman erschienen, der sich der Figur Ming Yuzhens angenommen hat.2 

Was diese Arbeit nicht leisten konnte, ist ein intensiver Vergleich zu den verschiedenen konkurrie-

renden Machthabern der Zeit, was auch daran liegt, dass bisher weder zu Chen Youliang noch zu 

Zhang Shicheng gründliche Studien vorliegen. Neben eines solchen synchronen Vergleichs wäre 

sicherlich auch ein anachroner Vergleich zu kurzfristigen, lokal begrenzten Dynastien zu anderen 

Zeiten aufschlussreich. Wie die häufigen historischen Vergleiche zu den Xia gezeigt haben, hat es 

gerade in Sichuan wiederholt solche Staatsgründungen gegeben. 

2 Huang 2008.
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A. Kritische Edition des Mingshi shilu 

A.1. Erläuterungen

§1) Die verschiedenen Textzeugen und ihre Besonderheiten

Das Mingshi shilu 明氏實錄 liegt in drei verschiedenen Versionen vor – einem Manuskript, sowie 

zwei gedruckten Ausgaben. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in regionalen chine-

sischen Bibliotheken noch weitere Manuskripte existieren. Qian Qianyi 錢謙益 (1582-1664) ver-

wendet zudem in seinem Guochu qunxiong shilüe  國初群雄事略  ebenfalls das  Mingshi shilu, 

ohne jedoch anzugeben, welche Vorlage ihm zur Verfügung stand.1 Hinzukommt, dass er die von 

ihm verwendeten Quellen miteinander vermischt und wohl auch teilweise umformuliert hat. Des-

halb ist das Guochu qunxiong shilüe bei der Erstellung der kritischen Edition nicht berücksichtigt 

worden.

Die drei Textzeugen werden zunächst in chronologischer Reihenfolge gemäß des als wahrschein-

lich anzunehmenden Alters vorgestellt, beginnend mit dem Ältestem.

1. Das Manuskript (CB) lag in folgender Ausgabe vor: 

Mingshi shilu 明氏實錄, Yang Xueke  楊學可 (Ming 明), ju chaoben yingyin 据钞本影印. In: Zhonghua 

lishi renwu biezhuanji  中華歷史人物別傳輯 19 (Guojia tushuguan cang 國家圖書館藏), Xianzhuang 

shuju 线装书局: Beijing  北京 2003, 577-583.

Das Original des Manuskripts befindet sich in der Nationalbibliothek in Peking.2 Leider gibt es 

keinerlei Angaben zum Entstehungsdatum oder der Herkunft des Manuskripts. Im Online-Katalog 

der Nationalbibliothek wird das Manuskript lediglich grob in die Qing-Dynastie (1644-1911) ein-

geordnet.3 Dass CB die älteste Version ist, lässt sich daran erkennen, dass in den beiden anderen 

Versionen pejorative Begriffe für Nicht-Chinesen (vor allem 胡 für die „Barbaren“ des Nordens) 

entschärft wurden. In XHLB wurden alle diese Begriffe durch harmlosere ersetzt (z. B. yuanhu 元

虜 statt hulu 胡虜 oder yuanren 元人 statt huyuan 胡元 / huren 胡人; siehe Abschnitte 4, 13, 14, 

16, 25, 26, 32, 45). In XSJB gibt es ebenfalls einige Beispiele dafür (z. B. yuan 元 / yuandai 元代 

statt huren 胡人 ; siehe Abschnitte 14, 27), doch fehlen hier häufig ganze Sätze, in denen solche 

Begriffe auftauchen (Abschnitte 4, 16, 26, 32). Daneben gibt es in XSJB auch zwei Stellen, an 

denen die Begriffe wie in CB stehen (Abschnitt 26, 45). Diese Änderungen sind auf die Haltung 

1 Guochu qunxiong shilüe 112-137.
2 Für eine Beschreibung des Originals siehe: Guojia tushuguan shanben shuzhi chugao 國家圖書館善本書志初稿, 

shibu yi 史部一, Guojia tushuguan bianyin 國家圖書館編印: Taibei 臺北, Minguo 民國 86 [1997], 245.
3 http://opac.nlc.gov.cn (19.5.2009)
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der mandschurischen Herrscher der Qing-Dynastie zurückzuführen, die als Fremdvolk aus dem 

Norden die  Verwendung solcher  Ausdrücke sanktionierten.4 Folglich ist  zu vermuten,  dass CB 

noch aus der Ming-Zeit stammt. Ein weiterer Beleg für diese Annahme sind Zeilenumbrüche vor 

dem Namen der Ming-Dynastie, Ausdruck besonderen Respekts vor der herrschenden Dynastie.

Ob es möglicherweise das Manuskript ist, welches den Verfassern des Sikuquanshu zongmutiyao 

四庫全書總目提要 zu Verfügung stand, lässt sich nicht feststellen.5 

a) Besonderheiten im Schriftbild

Bedingt durch den handschriftlichen Charakter, gibt es eine Reihe von Besonderheiten im Schrift-

bild: Schreibungen variieren, so dass die Zeichen nicht immer identisch aussehen; falsche Zeichen 

werden  verwendet;  gleiche  aufeinanderfolgende  Zeichen  werden  durch  Reduplikationszeichen 

abgekürzt. Ferner finden sich häufig ungewöhnliche Schreibungen:

- Lexikalisierte Varianten (Standardschreibung=abweichende Schreibung): 解=觧, 得=淂, 楨=禎, 關=関, 

總=縂, 略=畧, 畝=畆, 懼=惧, 讎=讐, 翌=翼, 兇=凶, 迹=跡, 挾=挟, 隕= 殞, 稚=穉, 闕=缺, 壯=壮, 歲=嵗, 

亡=亾, 體=体, 匹=疋, 飢=饑

- Nicht-lexikalisierte Varianten (Standardschreibung=abweichende Schreibung): 歸=[止+帚], 往=[彳+生], 

顧=[厄+頁], 贊=[夫夫+貝], 採=[扌+東], 飲=歛, 收=[丬+攵]; [扌+攵], 鄰=[阝+粦]

An einigen Stellen gibt es frühzeitige Zeilenumbrüche als Ausdruck besonderen Respekts (vor den 

Zeichen 天, 皇帝, 大明), die allesamt in den Fußnoten der kritischen Edition vermerkt sind. 

b) Anordnung des Textes

[1.]...[21.] [28.] [29.] [30.] [31.]...[35.] [22.]...[24.] [19.] [25.]...[27.] [36.]...[54.]

Die Einordnung der Abschnitte 25-27 steht eindeutig im Widerspruch zu der annalistischen Grund-

struktur des Textes. Dieses sind Einträge zu den Jahren 1364/65, die in CB hinter den Einträgen zu 

1366 (Abschnitte 32-33, 35-37) stehen.

2. Die Ausgabe aus dem Xuehai leibian 學海類編 (XHLB). 

Das Xuehai leibian ist eine Kompilation verschiedener Werke durch Cao Rong 曹溶 (1613-1685). 

Nach Ergänzungen durch einen seiner Schüler erreichte es schließlich seinen heutigen Umfang, 

wurde aber erst 1831 gedruckt.6 In der Folge ist es mehrfach neu gedruckt worden. Folgende Aus-

gabe wurde verwendet: 

4 Der Kangxi-Kaiser (reg. 1662-1722) verfügte 1681 in einem Edikt, dass am kaiserlichen Institut für Geschichts-
schreibung pejorative Zeichen für Nicht-Chinesen wie hu  胡 , yi  夷  etc. nicht vermieden werden müssten, was 
zeigt, dass die Vermeidung solcher Zeichen sonst durchaus gängige Praxis gewesen zu sein scheint. (Okamoto 
1998, 50)

5 Zhejiang Wu Yuchi jiacangben 浙江吳玉墀家藏本. (Sikuquanshu zongmutiyao 1443)
6 Tu 1944b, 740.
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Mingshi shilu 明氏實錄, Yang Xueke  楊學可 (Ming 明). In: Xuehai leibian 學海類編, Tailian guofeng 

chubanshe 台聯國風出版社: Taibei 臺北, Minguo  民國 66 [1977], 1269-1276.

Es gibt keine Angaben dazu, welches Manuskript Cao Rong verwendet hat. 

a) Besonderheiten im Schriftbild

Es gibt nur wenige Abweichungen von den Standardschreibungen.

- Lexikalisierte Varianten (Standardschreibung=abweichende Schreibung): 留=畱, 寧=甯, 間= 閒, 玨=珏, 

綿=緜, 痴=癡, 踰= 逾, 歡=懽, 術=朮

In XHLB beginnt jeder Jahreseintrag ab der Gründung der Xia-Dynastie (Abschnitt 16) mit einem 

neuen  Absatz.  Die  persönlichen  Anmerkungen  von  Fang Xiaoru  und Yang Xueke  sind  durch 

Absätze und Einzug kenntlich gemacht.

b) Anordnung des Textes

[1.]...[21.] [23.] [24.] [19.] [25.]...[32.] [34.] [35.] [33.] [36.]...[54.] [22.]

XHLB weicht in seiner Anordnung signifikant von den anderen Versionen ab. Entweder den Edi-

toren lag eine andere Version des Textes vor oder sie haben den Text umgestellt, ohne auf diese 

Änderungen hinzuweisen. Letzteres erscheint wahrscheinlicher. Hinweise dafür sind einmal die 

Zusammenlegung der Abschnitte 33 und 36, sowie die Hintanstellung von Abschnitt 22 als zusätz-

liche Aufzeichnung am Ende, weiterhin die Einordnung der Abschnitte 28, 29 und 30 unter das 

Jahr 1365, wobei die Editoren sich wohl an Eintragungen in TZSL orientiert haben.7 Es lässt sich 

jedoch nicht feststellen, ob diese Änderungen von Can Rong, seinem Schüler oder erst beim Druck 

1831 vorgenommen wurden.

3.  Die  von dem Qing-zeitlichen  Gelehrten  Xu Song  徐松  (1781-1848)8 bearbeitete  Ausgabe 

(XSJB) ist mehrmals gedruckt worden. Folgende Ausgabe wurde verwendet:

Mingshi shilu 明氏實錄, Yang Xueke  楊學可 (Ming 明), Xu Song  徐松 (jiaobu 校補), ju yingshi qianqi-

baiershijiu quezhai congshuben paiyin 據仰視千七百二十九鶴齋叢書本排印. In: CSJCX 103, 81-87.

Laut dem von Shen Yao 沈垚 (1798-1840), einem mit Xu Song bekannten Gelehrten,9 verfassten 

Nachwort lag Xu eine kritische Ausgabe eines nicht näher bekannten Peng Wenqin vor (Peng 

Wenqin gong jiaoben 彭文勤公校本). 

7 In TZSL (17.7a-8a, 239ff.) finden sich für das Jahr 1365 Einträge zum Briefverkehr zwischen Zhu Yuanzhang und 
Ming Yuzhen. In den Abschnitten 28 und 29 werden ebenfalls Briefe wiedergegeben. Der Inhalt des Abschnitts 30 
findet sich in TZSL (19.6a, 269) ebenfalls im Jahr 1365. 

8 Tu 1944a, 321f.
9 RMDCD 1150.
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a) Besonderheiten im Schriftbild

Es gibt nur wenige abweichende Schreibungen:

- Lexikalisierte Varianten (Standardschreibung=abweichende Schreibung): 間=閒, 糧=粮, 寧=甯, 兇=凶, 

迹=跡, 脣=唇, 隕= 殞, 稚=穉, 闕=缺, 歲=嵗, 藁=稿, 洒=灑

- Nicht lexikalisierte Varianten (Standardschreibung=abweichende Schreibung): 擒=[扌+金]; 拴, 橦=撞

Xu Song hat  dem Text  Parallelstellen  aus  anderen  Quellen (TZSL,  MS, YS u.a.)  an den ent-

sprechenden Stellen beigefügt. Diese sind in kleinerer, zweizeiliger Schrift gedruckt. Vereinzelt 

weist er auf Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Quellen hin und fällt sein Urteil darüber.

b) Anordnung des Textes

[1.]...[21.] [28.] [29.] [30.] [25.]...[27.] [31.]...[35.] [22.]...[24.] [19.] [36.]...[54.]

Die Anordnung gleicht bis auf die Abschnitte 25-27 der von CB. Zu diesen Abschnitten merkt Xu 

Song an, dass sie in der von ihm verwendeten Vorlage an anderer Stelle gestanden haben, nämlich 

hinter den Einträgen zu 1366, weswegen er die Anordnung korrigiert habe.10 Es ist also festzu-

stellen, dass die von Xu Song verwendete Vorlage in seiner Anordnung identisch mit CB ist. Ob es 

sich jedoch um dieselbe Vorlage handelt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. In welcher Relation 

hierzu  das  im  Sikuquanshu  zongmutiyao erwähnte  Manuskript  steht,  lässt  sich  ebenso  wenig 

bestimmen.

§2) Aus anderen Werken übernommene Teile

1. Kommentare Fang Xiaorus 方孝孺

Es gibt insgesamt zwei zwischengefügte Kommentare von Fang Xiaoru (Abschnitt 34 und 53). Die 

Frage ist, ob Yang Xueke, der Autor des Mingshi shilu, diese Teile bereits eingefügt hat oder, ob es 

sich um Einschübe aus späterer Zeit handelt.

Fang Xiaoru (1357-1402) stand in engem Kontakt zu Zhu Chun 朱椿 (1371-1423), dem 19. Sohn 

des ersten Ming-Kaisers, der seit 1378 nominell König von Shu war und ab 1391 in Chengdu resi-

dierte. Zhu Chun war bekannt für sein literarisches Interesse und die Förderung der Gelehrsamkeit. 

1394 war Fang erstmals in Chengdu zu Gast und Zhu verlieh ihm den Titel eines Tutors seines 

Sohnes. Während Fang ein Amt in Hanzhong innehatte (bis 1398), besuchte er Zhu Chun häufig in 

Chengdu. Darüber hinaus pflegten sie einen regelmäßigen Briefkontakt. Aus der überlieferten Kor-

respondenz wird deutlich, welch große Wertschätzung die beiden Männer füreinander hegten.11 

Die genauen Lebensdaten Yang Xuekes sind nicht bekannt. Aus seiner kurzen Biographie kann 

lediglich geschlossen werden, dass er die Xia-Dynastie als erwachsener Mann miterlebt hat. Ming 

Yuzhen versuchte  vergeblich  ihn  für  ein  Amt zu  gewinnen.  1409 als  Liu  Weide,  nicht  weiter 

10 XSJB 12a/b. In: CSJCX 103, 83.
11 Mote 1976a, 429; Teng 1976, 389.
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bekannter Autor einer Biographie Yangs, ihn getroffen haben will, ist Yang ein alter Mann. Yang 

stammte aus Xindu, eine Kreisstadt nördlich von Chengdu, und erwarb sich den Ruf eines hervor-

ragenden Gelehrten und Lehrers. Auch nach der Reichseinigung durch die Ming lehnte er es ab, 

ein  Amt anzunehmen und widmete sich weiterhin der Gelehrsamkeit.  Ferner berichtet  die Liu 

Weide, dass der König von Shu, also Zhu Chun, die Examenskandidaten aufgerufen habe, sich ein 

Beispiel an Yang Xueke zu nehmen. Da viele der Kandidaten schließlich reüssierten und hohe Äm-

ter erreichten, schenkte er Yang Xueke für seine Verdienste ein Anwesen bei Chengdu sowie eine 

Kalligraphie.12 

Fang Xiaoru und der Autor des Mingshi shilu bewegten sich demnach beide zur ungefähr selben 

Zeit im Umfeld des Königs von Shu. Es ist also durchaus denkbar, dass die beiden Gelehrten sich 

gekannt haben. Wenn sie sich nicht begegnet sind, so ist es dennoch äußerst wahrscheinlich, dass 

Yang Xueke als von Zhu Chun geschätzter Gelehrter in Kontakt mit den Schriften des ebenfalls 

von Zhu geschätzten Fang Xiaoru gekommen ist. Es spricht vieles dafür, dass bereits Yang Xueke 

die Kommentare Fang Xiaorus aufgenommen hat. Die meisten von Fangs Schriften wurden nach 

seiner  Hinrichtung  1402 vernichtet.  Während  der  Herrschaft  Zhu  Dis  (1403-1424)  wurde  der 

Besitz  von Fang Xiaorus  Schriften gar  mit  dem Tode geahndet  und auch danach waren seine 

Schriften weiterhin für ein Jahrhundert mit einem Bann belegt. Er selber wurde überhaupt erst 

1584 rehabilitiert. Ferner ist anzumerken, dass keiner der beiden Kommentare Fang Xiaorus sich 

in dessen gesammelten Werken lokalisieren lässt, die bereits 1463 erstmals erschienen sind.13 

2. Passagen aus Ming Taizu shilu 明太祖實錄 (TZSL)

Am Ende des MSSL gibt es wiederholt Passagen (in den Abschnitten 48, 50 und 51), die vermuten 

lassen, dass hier Inhalte, teilweise sogar wortwörtlich, aus TZSL übernommen worden sind. Die 

Annahme erhärtet sich, da eine Passage (Abschnitt 50) in MSSL so stark verkürzt ist, dass sie erst 

durch die Lektüre des TZSL verständlich wird. An anderer Stelle (Abschnitt 48) wird gar von den 

Truppen der Ming als „unseren Truppen“ gesprochen. Ferner wird nicht mehr von den Xia die 

Rede, vielmehr wird in diesen Abschnitten wie in TZSL die regionale Bezeichnung Shu 蜀, d. i. 

Sichuan, verwendet. Da laut Wolfgang Franke erst ab dem späten 16. Jahrhundert Abschriften von 

Teilen der zuvor geheim gehaltenen  Shilu für Privatpersonen zugänglich geworden sind,14 muss 

angenommen werden, dass die späten Teile des MSSL zu dieser Zeit oder später ergänzt oder sogar 

komplett hinzugefügt worden sind. 

12 Qingfeng xiansheng zhuan, 1557f.;in zusammengefasster Form in:  Xindu xianzhi 607-608. Zu Yang Xueke siehe 
auch Kapitel 3.2.

13 Mote 1976a, 431-432. Gesammelte Schriften: Fang Zhengxue xiansheng ji 方正學先生集; Fang Zhengxue xian-  
sheng xunzhizhaiji 方正學先生遜志齋集 . 

14 Franke 1968, 22.



112

§3) Anlage der kritischen Edition

− Als Basis dient XSJB. Obwohl wahrscheinlich die jüngste Version, ist es dennoch die verläss-

lichste, da CB, der ältesten Version, am nächsten, die aber offensichtliche Mängel (Chrono-

logie und viele abweichende und falsche Schreibungen) hat. Vor allem bei der Chronologie hat 

Xu Song korrigierend eingegriffen, dies aber kenntlich gemacht.

− In XSJB fehlende Passagen werden soweit möglich durch CB ergänzt.

− Bestimmte Zeitangaben, wie die Regierungsdevisen der Xia für jedes Jahr, wurden zum leich-

teren Verständnisses aus XHLB übernommen.

− Weitere Widersprüchlichkeiten in der Chronologie wurden wie folgt abgeändert:

Abschnitt 19: Die Zeitangabe jiyou己酉 wird in allen Versionen als Angabe des Tages oder 

Monats verstanden. Angaben des genauen Tages finden wir nur bei der Thronbesteigung und der 

Kapitulation (Abschnitt 16, 49). Angaben des Monats mit dem Sechzigerzyklus kommen im rest-

lichen Text nicht vor. Als Monat kann es für den 8. Monat der Jahre 1352, 1357, 1362 oder 1367 

stehen, nicht aber für die Jahre 1363 (XHLB) oder 1366 (CB, XSJB). Es könnte überdies auch für 

das Jahr 1369 stehen. Am wahrscheinlichsten ist, dass es für den 8. Monat des Jahres 1362 steht, 

dem  Jahr  von  Ming  Yuzhens  Thronbesteigung,  in  welchem  er  seine  Beamten  einsetzte.  Die 

früheren Jahre kommen nicht in Frage, da Ming Yuzhen zu diesem Zeitpunkt Sichuan noch nicht 

kontrollierte. Dass Liu Zhan erst unter Ming Sheng eingesetzt wurde, ist eher unwahrscheinlich, da 

in dem Abschnitt auch von einer späteren Beförderung die Rede ist. 

Abschnitt 23: Der Rückzug Wan Shengs aus Yunnan muss 1363 sein (XHLB), da er 1364 

Hanzhong angreift (Abschnitt 25). 

Abschnitt 24: Detaillierte Angaben über Frau Han in einer ihr gewidmeten Biographie und 

in TZSL, wonach sie sich als Mann verkleidet hatte, um den Übergriffen zu entgehen und mehrere 

Jahre lang unerkannt als Mann verkleidet in der Armee Yuzhens diente, sind zwar teilweise wider-

sprüchlich, dennoch ergeben verschiedene Zeitangaben aus beiden Quellen, dass sie wohl 1363 

von ihrem Onkel aus dem Militär freigekauft wurde.15 Wahrscheinlich wurde sie daraufhin für ihre 

unerschütterliche Keuschheit ausgezeichnet.

Abschnitte 28, 29: Der hier beschriebene Briefverkehr ist 1365 (XHLB) und nicht 1363 

(CB, XSJB) anzusiedeln. Einmal, weil darin bereits die Rede vom Sieg über Chen Youliang ist, der 

1363 bei der entscheidenden Schlacht am Poyang-See sein Leben ließ und zum anderen, weil Zhu 

Yuanzhang in den Briefen bereits den Titel König von Wu trägt, den er 1364 angenommen hat.16 

15 Han E zhuan 韓娥傳. In: Quanshu yiwenzhi 1555f.;TZSL 67.2b-3a, 1256f.
16 Zu Chen Youliang siehe: Taylor 1976a, 187. Zum Titel Zhu Yuanzhangs siehe: TZSL 14.1a, 176. 



113

Die in TZSL wiedergegebenen Briefinhalte für 1365 sind wiederum vollkommen andere,17 wes-

halb, so Xu Song, davon auszugehen sei, dass es mehr als nur einen Briefwechsel gegeben habe.18 

Abschnitt 30: Abschnitt 30 und 31 stehen in CB zusammen. Dass Abschnitt 30 unter das 

Jahre 1365 einzuordnen ist, wird durch einen Eintrag in TZSL bestätigt.19

− Der gesamte Text wurde in durchgehend nummerierte Zeit- bzw. Sinnabschnitte unterteilt.

− Eigennamen (Personen, Orte, Dynastienamen und Regierungsdevisen) sind unterstrichen.

− Alle Varianten sind in den Fußnoten vermerkt. Durchweg auftretende Schreibvarianten sind 

unter der Beschreibung der einzelnen Versionen aufgelistet.

− [ ] steht für eine Leerstelle.

− [-] steht für ein fehlendes Schriftzeichen.

− [?] steht für ein nicht zu identifizierendes oder nicht eindeutig zu identifizierendes Schrift-

zeichen.

17 TZSL 17.7a-8a, 239ff. 
18 XSJB 11a. In: CSJCX 103, 83.
19 TZSL 19.6a, 269. 
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A.2. Editionstext

明氏實錄 

明  1 新都   楊學可   編

[1]夏  國主姓明氏  ，諱玉珍  。湖廣隨州  人也。 母夢與神遇，遂娠而生珍  。珍  長有異

相2，身高八尺，一目3重瞳。家世以農畝為業。 珍  素有大志不屑為也。

[2]至正  辛卯兵起潁蔡  間。玉珍  一日謂鄉耆老曰：“元  君無道，天下兵起茶毒，吾儕

將亦不免也。為之奈何？”耆老對曰：“明  公平日勇略，人所信畏。集鄉兵屯青山  。

量力審時，大則進取，小則自衛。亦策之上 4。”珍  曰5：“善。”因部署諸鄉豪分屯

要害6，且修柵治城。有眾十餘萬7，衆遂推為屯長。

[3]會壬辰，徐壽煇  兵起於蘄越  。

[4]癸巳冬十一月稱號建都漢陽  ，遣使招玉珍  曰：“予起兵舉義，期逐胡虜8，以靖中

夏  9。若歸共圖大事甚善，不來且先加兵 1 0。“珍  懼，且欲保護鄉里，不得已從焉。

壽煇  待以殊禮，授統兵征虜大元帥，仍領所部，益兵俾鎮沔陽  。時元帥哈麻禿  為患

洞庭  。珍  以兵誅之，連戰湖中，為流矢中右目。

[5]甲午秋沔陽  水澇，連年民採菜魚而食。

[6]乙未春珍  領兵萬餘駕斗船五十艘至夔  府 11哨糧。時夷陵  皆屬徐  國，參政姜玨  所轄。

珍  泝流巫峽  ，糧皆滿載。蜀  人亦不覺有擾也。

[7]丙申冬珍  自巫峽  將還。先是元  義兵元帥楊漢  領精兵五千，屯兵西寨  。重慶  行省右

丞相完者都  齎宣招納。

[8]丁酉春三月完者都  與漢  飲酒間殺之，圖有漢  眾 1 2。漢  將士謀復讎不克，憤怒擄船，

下流至是遇珍  ，投焉，且訴其所由1 3，因言重慶  中止有左丞哈麻禿  ，右丞完者都  ，別

無重兵厚貯 1 4，況二人懷異，不相得。請盡 1 5力攻之，全蜀  可圖也。珍  猶豫未決 1 6。

萬戶戴壽  進曰：“明  公修兵沔陽  為民也。哨糧於 1 7蜀  亦為民也。不若發糧十之三回 1 8

沔  以濟荒，存其餘，同漢  兵以取重慶  ，事濟則有，為否則掠其財物而歸，何損也？

且此兵之出窺隴蜀  ，據上流，保荊襄  ，開糧道。一舉三得。” 幸無1 9他慮，珍  從之。

1 CB; XSJB: [-]
2 CB; XSJB: 像
3 CB: 一日. XHLB: 二目

4 XHLB: 盍策之

5 XHLB: 玉  珍  曰
6 XHLB: 因分屯要害

7 XHLB: 以有眾十餘萬

8 XSJB: [-][-][-][-]. XHLB:期逐元虜

9 XSJB: 期靖中夏

10 CB: 若歸共圖文事不，來且先以誅之. XSJB: 若歸共圖大事，不來先誅之

11 XHLB: 夔州府

12 CB: [豸+殳]
13 XSJB: 且訴其由
14 CB: 厚貺貯. 
15 CB; XSJB: 儘
16 CB: 扰豫求决
17 CB: 子. XSJB: 于
18 CB: 付之三囘. XSJB: 什之三回

19 CB; XSJB: 勿
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[9]是時蜀  中承平日久，俄見兵船，遠近騷動。完者都  率所部夜遁，生擒哈麻禿  。重

慶  城中父老焚香拜迎道左。珍  禁止侵1掠，秋毫無犯，由是四外投降絡繹 2。即遣使解

送哈麻禿  等，並捷報至徐  國。

[10]丁酉秋徐  授珍  以隴蜀  省右丞。

[11]戊戌春二月完者都  自果州  來會蜀  省平章郎革歹  3，參政趙資  ，率兵屯嘉定州  ，謀

取重慶  。珍  調義弟明三  領兵4泝流圍攻嘉定  ，未克，相守半載。

[12]珍  兵駐瀘州  ，宣使劉澤民  曰：“此間元  進士劉楨  字維周  5者有文章能政事，歷仕

大名路  6經歷。因青巾李喜  入蜀  大肆殺戮隱居方山  ，曷往見焉？”珍曰：“可與俱

來。”澤民  曰：“此人可就見，不能招也。” 翌日珍  往見之，與語，喜曰：“吾得

一孔明  也。”邀至舟中與論國事，拜為理問。

[13]己亥遣使進貢于徐  國。珍  親領兵至嘉定  圍之，令明三  率銳兵直趨成都  。時平章

買奴  ，參政韓叔亨  為青城  賊所執，城中窘迫，惟都事薛元理  署省事，守城兵皆新募

者，一聞明  兵至大驚潰 7。明三  領兵徑入省中，擄 8郎革歹  9，趙資  妻子，順流而歸。

郎革歹  妻謂舟中人曰1 0：“吾家祖宗三世受羊皮宣命，吾為平章夫人。義不受辱。”

自投于江。明三  以趙資  妻見珍  。珍  待以禮曰：“執政乃吾中國人，何故反 11為胡 1 2虜

守戰，夫人能招使降 1 3，當裂土以贈。”異日兩軍會戰，珍  驅資  妻子臨陣謂資  曰：

“妾與鎖兒  受擒于此，明  公甚以禮待，參政念結髮之情，救子母之命。”言既號泣。

兩軍觀者淚下，資  駐馬執弓1 4厲聲曰：“痴婦不死何待。”乃引弓發矢中其胷臆之上。

珍  揮兵勇進，左右刧襲，元  兵大潰。遂生擒完者都  、郎革歹  1 5、趙資  ，至重慶  戮于大

十字街，以禮葬之。

[14]庚子春陳友諒  殺徐  主壽煇  ，自立為帝。珍  曰：“友諒  、倪文俊  1 6在徐  國同 1 7為臣

子，今殺逆其主，余1 8當討之。”遂令莫仁壽  領兵守夔  ，不與相通。立徐  廟于城南，

春秋奉祀。眾推玉珍  為隴蜀  王，因下令曰：“胡元  運去 1 9，中國  豪傑竝 2 0起而逐之。

予本鄉農，因亂為眾所推，始 2 1為自保，豈敢圖人。邇者，義兵一起，羣醜底寧 2 2，

湖湘  向化。顧玆蜀  地久被青巾之亂，莫有爲之剪除者。予奉天誅罪，豈能自安，已

經殄滅兇徒，幸爾坐收全蜀  。是乃天意，夫豈人謀。方今圖為畫一之規，與民共享

太平之治。誠恐百姓不知，以予為爭地殺人之師，非弔民伐罪之舉。予取爾蜀  于青

1 CB: 使
2 CB: 煇
3 CB: 即草歹. XHLB: 即革歹
4 XSJB: [-][-]
5 XHLB: 維國

6 XHLB: 大石路
7 CB: 隤
8 XSJB: 虜
9 CB: 即草歹
10 CB: 即  [  草  ?  ]  歹  、趙資妻謂舟中人曰

11 CB: 及
12 XSJB: [-]. XHLB: 元
13 XSJB: 能招參政使降

14 XHLB: 亏
15 CB: 郎[草?]歹
16 XHLB: 倪文進

17 CB: 仝
18 CB; XHLB: 徐
19  XSJB: 元運已去. XHLB: 元朝運去.
20 CB; XSJB: 並
21 CB; XHLB: 殆
22 XHLB: 平
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巾之手，非取諸元  。爾輩亦當復見中華文明之化，亦不可安于胡元  之陋習也 1。 更

宜洗心從治，慎勿2取惡招尤。”

[15]辛丑夏四月拜劉楨  為王國參謀，朝夕侍講書史，裁決政事。楨  一日屏人從容說

珍  曰：“西蜀  形勝，雖小沃野千里，北有劍門  可以窺隴右  3，東有夔塘  可以達江左  。

今民遭青巾之苦，幸獲扶養頗得蘇息。人心之歸天命，可知他日大事可舉也。此時 4

若不稱大號以繫人心，軍士俱四方之人 5，思其鄉土而去。 明  君雖自保全蜀  尚難，

況欲取天下乎6。”珍  弗7聼。明日劉楨  又言。戴壽  ，張文炳  力贊之，聲息已彰于外，

說8服者多，珍  不得己咨9謀于眾，從焉1 0。 

[16]11壬寅春三月戊申 1 2祭告天地，即皇帝位，建都重慶  ，國號大夏  ，改元天統  ，詔

曰：“天生斯民，必立司牧。夏  、商  、周  之迭運，漢  、唐  、宋  之繼統，其來遠矣。

迄于元  主 1 3，  北狄污我中夏  1 4，倫理以之晦冥，人物為之消 1 5滅，咸云天數，敢謂人

謀。邇者子孫失道，運祚衰微，上天有命，示厭棄之機。豪傑乘 1 6時，興驅逐之策，

惟我國家1 7，肇迹湖  、湘  ，志欲除暴救民，卿爾建邦啓土。成湯  七十里，盛德已振于

三巴  ，歷 1 8數八百年，神功終收于一統。上承 1 9天命，下順民心，謹以壬寅年三月初

二 2 0日祭告 2 1天地、祖宗及歷代帝王 2 2，即皇帝位，國號曰大夏  ，其以今年為天統  元

年。嗚呼！恭行天罰，革彼左袵之卑污 2 3，昭顯茂功，成我文明之大治。尚賴遠邇 2 4

豪傑，勿吝嘉謀，庶幾大小臣工，協登偉績。”

[17]元年2 5立郊社，祭以春秋。追帝其四代，立廟，祭以四時。分蜀  地為八道，行周

制，設六卿，拜戴壽  為冢宰，明三  復姓名萬勝  為司馬， 張文炳  為司空，向大亨  2 6、

莫仁壽  為司寇，吳友仁  、鄒興  2 7為司徒，劉楨  為宗伯。置翰林院，拜年徒圖南  2 8為丞

相，史天章  2 9為學士。立明昇  為皇太子，朝夕受學焉。内設國子監，教公卿子弟，外

1 XSJB: 亦不可安于元代之陋習也. XHLB:不可安于元人之陋習也

2 XHLB: 弗
3 XHLB: 隴西
4 CB: 事
5 CB: 然軍士供四方之人

6 CB; XHLB: 況欲天下乎

7 XHLB: 勿
8 XHLB: 悅
9 CB, XHLB: 資
10 CB: 馬
11 XHLB: 天統元年

12 CB; XSJB; XHLB: 戊辰. Einen solchen Tag gibt es im 3. Monat des Jahres Renyin nicht. Weiter unten wird der 2. 
Tag des 3. Monats genannt, dies entspricht Wushen戊申.

13 CB; XHLB: [-][-] 元以 

14 CB: 北狄汙我中夏. XSJB: [-][-][-][-][-][-]. XHLB: 北人污我中夏

15 XHLB: 銷
16 CB; XSJB: 垂
17 CB; XSJB: 家國

18 CB: 曆
19 CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 天)
20 XHLB: 一
21 CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 天)
22 CB: 帝皇王
23 XSJB: 汙
24 XHLB: 近
25 XHLB: [-][-]
26 CB, XSJB, XHLB: 尚大亨

27 CB; XHLB: 周  興  
28 XSJB: 牟圓南. lectio difficilior
29 CB: 史文章
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設提舉司、教授所，教養郡縣生徒。府置官曰刺史，州置官曰太守，縣置官曰縣令。

去釋老二教，并1彌勒堂。始定賦稅，十取其一，夫 2家無力役之征。立進士科，八道

鄉試，充貢有日 3，次年會試，宗伯廷試分立 4及第出身。置雅樂。置奉天征虜 5大將

軍府於6漢中  以進取陝  右，置奉天征蠻大將軍府于夷陵  以進取友諒  。

[18]秋，廷試進士賜董璧  八人及第，餘皆出身有差。

[19]己酉辟劉湛  為仁壽  縣教授，湛  學行優裕，造就人才，陞為國子監祭酒。

[20]冬命萬勝  領兵出漢中  功刺踏坎侯  。普顔達失  7平章走，獲其人馬萬口 8，萬勝  報捷

而還9。

[21]天統  二年癸卯春命萬勝  領兵十一萬功雲南  ，由界首  入，司寇鄒興  由建昌  入，指

揮芝麻李  由寧番  入。二月初八抵雲南  ，屯兵金馬山  。鄒  、李  皆不至。梁  王孛羅  、雲

南  省廉訪司官先二日已走。勝  遣使四方，告諭招安，繼日齎宣牌面納降，降者不可

枚舉，即遣侍中楊源  進表曰1 0：“聖德孔昭，誕受維新之命，王師所至，宜無不服之

邦。大軍既發于三巴  ，踰月遂平于六詔  。窮民交賀，遠近同歡。恭惟 11皇帝 1 2陛下，

智勇如湯  ，文明協舜  ，深慨中華  之貴，反為左袵之流，矧在位之貪殘，致生民之困

悴，恭行天罰，遂平定於 1 3多方。禮順人情，即進登于五位。睠玆南詔  ，鄰彼西戎  。

藩公挾便宜行事之文，專任憸人，恣行饕餮，郡守無惻怛愛民之意，肆為虐政，害

彼 1 4黔黎。下詔掃庭 1 5，出師討罪。初臨烏撒  ，蠻 1 6酋納款以供輸。繼次馬隆  1 7，敵

眾望風而奔潰。遂由驛路直入滇池  。士民冒雨以爭降，官吏叩頭而請罪，一毫不犯，

萬里皆安。勝  等愧以庸才，欽承威命，凡此大勳之集，甚非小器 1 8之能，皆聖人大庇

之洪休，抑諸將效勞之忠力也。深入不毛，臣愧偶同于諸葛  ，誕敷文命1 9，帝德，齊

命于有虞  。”此文乃2 0鄒興  撰也。

[22]二月 2 1辟鳳山趙善璞  為翰林學士，善璞  2 2不就，退隱于樂殨山  中，所著有陶真集  

正誼藁  行于世。自述一歌曰：錦里  樓遲處，飄然遠俗囂 /  地偏車馬少，山近市廛遙 

/  謝事惟求避，居官懶折腰 /  讀書明至道，忘味學遺韶 /  對坐花千點，充飢水一瓢 

1 XSJB: 並
2  XHLB: 天
3  CB; XSJB: 克貢有司

4  XHLB: 五
5  XSJB: 北
6  XHLB: 于
7 CB: 普顔違失
8 XHLB: [-][-]
9 CB; XSJB: [-][-][-][-][-][-]
10 CB; XSJB: 進表解象以聞其表曰. XHLB: 進表解眾以聞其表曰. Der Text ist hier offenbar korrupt, die Stelle er-

gibt keinen Sinn. 
11 CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit皇帝)
12 XSJB: 上
13 CB, XHLB: 于
14 XHLB: 仍
15 CB; XSJB: 揚庭. XHLB: 楊庭. Keine der Varianten ergibt Sinn. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Schreib-

fehler. 
16 CB: 蛮
17 XHLB: 降烏. 
18 XHLB: [-]
19 CB: 文帝命
20 CB: 迺
21 XHLB:當玉珍時
22 CB; XSJB: [-] [-]
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/ 放情隨洒落，得句自推敲 /  種菊 1開三徑 2，橫琴 3詠九皋 /  唐虞  今在上，許我 4學由

巢  。

[23]夏四月梁  王傳官大都  領兵來攻城。萬勝  領兵回哨，且 5孤軍深入大理  ，約兵又不

至，戰士又多中傷，于是留建水  6元帥府、千戶聶瑾  7等領八千人與大都  拒守，同馬引

兵還。

[24]九月表韓氏  女為貞烈。

[25]天統  8三年甲辰命萬勝  領兵攻興元城  ，不克而還。巴州  叛命，司寇鄒興  克之，留

官軍9鎮守。

[26]天統  1 0四年乙巳 11春更六卿為中書省、樞密院。戴壽  為左丞相，萬勝  為右丞相，

向大亨  1 2，張文炳  為知院， 鄒興  為平章俾鎮成都  ，吳友仁  1 3為平章俾鎮保寧  ，莫仁

壽  為平章俾鎮夔關  ，鄧  元帥 1 4為平章俾鎮通江  ，江寶英  為參政俾鎮播州  ，荊玉  1 5為宣

慰俾鎮永寧  ，商希孟  為宣慰俾鎮黔南  。

[27]冬徐  國1 6參政姜玨  來朝，仍令守夷陵  ，就彼1 7屯種置倉，以瞻軍用。

[28]是年 1 8吳  王始遣都司孫養浩  來結好，書曰： 1 9“吳  王奉書夏  國皇帝，間者得姜玨

誥命，文義妥貼2 0。辛卯嵗兵起蔡穎  ，有陳友諒  恃其土地之廣、甲兵之強，一旦迫區

區之境，不得已而應之，三年遂滅 2 1。胡 2 2人本處沙塞，今反居中原。是冠履倒 2 3置。

足下應時而起，居國上流，區區有長江  之險，相為脣齒，協心同力并復中原，事定

之日各守彊宇2 4，特2 5遣使通好，惟足下圖之。”

[29]是年 2 6秋遣參議江嚴  答 2 7其書曰： 2 8“夏  國皇帝奉書吳  王足下 2 9。邇者夷狄運衰 3 0，

中原氣盛，天必降生豪傑，驅逐胡虜 3 1，以爲生民主。是乃天意之有在也。第以中原

人物，解此者少，尚為彼用，殊為可惡。足下應運而興，目視赤子之塗炭，想亦不

1 XHLB: 竹
2 CB: 逕
3 XSJB: [-]
4 CB: 我許
5 CB: 旦 

6 CB; XHLB: 逯  水  
7 XHLB: 聶  董  
8 CB; XSJB: [-] [-]
9 XHLB: [-]
10  CB; XSJB: [-] [-]
11  CB: 巳巳 

12  XSJB: 尚大亨

13  CB: 吳  [?]  仁  

14  CB: 鄧[?]帥
15  CB: 荊[?]
16  CB: 徐[?] XHLB: 徐圖

17  XHLB: 役
18  CB; XSJB: [-] [-]
19  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit dem Inhalt des Schreibens)
20  CB; XSJB: 觀其文義妥貼

21  CB; XSJB: 决
22  XHLB: 元
23  CB: 例
24  CB: 疆守. XSJB: 疆土
25  CB; XSJB: 時
26  XHLB: [-] [-]
27  CB:答書. XSJB: 荅書. XHLB: 聘
28  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit dem Inhalt des Schreibens)
29  XHLB: [-] [-]
30  XSJB: 邇者元運告衰. XHLB: 邇者元人運衰

31  XSJB: [-] [-] [-] [-]. XHLB: 驅逐元虜
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忍也1。區區人馬二十萬，北出漢中  ，東下荊楚  ，期靖2殘虜，以安黎庶。特遣使奉復

通好，不敢後約，唯高明亮之3。”

[30]冬威順  王、普嚴遣  平章領兵由雲南  偷行小徑 4入陝西  ，丞相戴壽  追襲至秦州  ，弗

獲而還。

[31]是月全蜀  星隕如雨。

[32]天統  五年5丙午春夏  主不豫召臣，下諭之曰：“中原未平，胡虜未逐 6，予志不能

遂也。此殆天意。今西蜀  險塞，予沒後，汝等同心協力，但可自守。慎勿妄窺中原，

亦不可與各鄰國搆隙。”言畢遂殞。在位五年，壽三十六，葬江北永昌陵  。羣臣尊

上廟號曰太祖   文武至聖皇帝  ，遺詔太子即位，遣使報訃于吳  及各國，兼致遺物。

[33]吳  王遣使來弔祭，又遣使來送葬。

[34]史官 7方孝孺  贊 8曰：夏  主方有意于據蜀  ，蜀  方遭青巾之虐 9，百無一二。夏  主幸

致1 0，躬行儉約，興文教，辟異端，禁侵掠，薄稅斂，一方咸賴小康焉，惜不能謹之

于始，私家倍于公室，倉帤空虛，不能展其疆界 11，歷年雖不永民至今感嘆焉， 1 2不

能文詞間盡其賢也。

[35]丙午 1 3夏太子昇  即皇帝位年十嵗。尊母彭氏  為皇太后，垂簾聼政 1 4，立妃王氏  為

皇后。改元開熙，詔曰：“皇天眷命，篤生我。太祖皇帝恭行弔伐，創業開基，期

靖中原，以登至治，顧大業未就，龍馭上升，舉國臣民，攀號莫及。予小子哀疚方

殷1 5，而臣民以嗣位為請。謂神器難以久虛，國家不可無主，懇請再三，辭避無術。

謹于四月初一日祗告1 6天地、祖宗，即皇帝位。予稚年涼德，忝任君師，惟敬天以勤

民。在修身而法祖，纘承烈緒，廣鴻業以無疆，誕敷 1 7武文，祈天命于有永，尚賴臣

工協志，同濟時艱，補闕拾遺，匡予不逮。”其以明年為開熙  元年，除舊布1 8新，與

民更始。仍遣使詣1 9吳  及諸國告即位。

[36]吳  王2 0遣使賀即位。

[37]丞相萬勝  與知院張文炳  有隙，密遣人殺之，内府舍人明昭  2 1等復矯后旨召勝  入，

縊殺于崇文  樓下，拜劉楨  為右丞相。 

[38]楊學可  曰：“右丞相萬勝  者德安  府黃陂  縣人也。年當壯歲，智勇過人，夏  主寵

愛之，妻以弟婦，故稱爲明三  。數歲總2 2兵征討，信賞必罰，士卒樂從所向克敵，開

1  XSJB: [-]
2  CB:期盡靖 

3  XHLB: 惟高明諒之

4  CB; XSJB: 逕
5  CB; XSJB: [-] [-] [-] [-]
6  XSJB: [-] [-] [-] [-]. XHLB: 元虜未逐
7  XHLB: [-] [-]
8  XHLB: [-]
9  CB: 群臣遭青中之虐. XHLB: 各郡臣民遭青巾之虐

10  CB; XSJB: 至
11  CB: [田+介]
12  CB: 然
13  XHLB: [-] [-]
14  XHLB: 垂簾同聽政

15  XHLB: 在躬
16  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 天)
17  CB: [?]敷 XHLB: 誕布
18  XHLB: 敷
19  CB: 請
20  XHLB: 又
21  XHLB: 明照
22  CB: 搃 
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國之功良多。及夏  主賓天，主幼母后臨朝，小人間謀。張  、萬  自相屠戮，非有罪而

誅，不及五載1而國遂亡。是自取之也。”

[39]秋，廷試進士龐百里  等六人及第，餘出身有差。幼主吟桂花詩賜諸進士，詩曰：

萬物凋殘我獨芳，花心金粟2帶微黃，莫言些小3難堪玩，露冷風清大地香。

[40]命丞相戴壽  領兵攻烏撒  ，不克而還。

[41]開熙  4元年丁未保寧  鎮守平章吳友仁  移文于郡縣曰：“昔與夏  主自沔陽  而至重慶  ，

共樹奇勲，開邦啓土，今 5者矯旨殺戮功臣，我輩寧能自保乎？！” 遂據城謀叛，

遣使與陝西李思齊  、張良弼  通。幼主數調兵誅伐，6皆敗而還。

[42]開熙  7二年戊申8大明  皇帝來告即位，遣平章鄒敬  奉書往賀。

[43]四月丞相戴壽  總兵八萬征吳友仁  。友仁  9入城自守，謂壽  曰：“不須用兵，可遣

參政文彥彬  來即投降。”是日遂遣彥彬  入城，友仁  與彥彬  約丞相，可設策將義子明

昭  等誅之，不然必為所害。壽  回奏事，因朝會設計擒明昭  等盡誅之。友仁  同彥彬  至

重慶  請罪謝恩。

[44]開熙  1 0三年己酉11大明  遣使求木植，丞相戴壽  不與。

[45]秋丞相劉楨  卒。楨  ,  元  進士，精于易  ，數導明  主修道，盡逐胡元  1 2，以安中夏  ，

詔令多所代製，人比之孔明  1 3云。

[46]開熙  1 4四年庚戌 1 5大明  遣使借路攻雲南  。丞相戴壽  不允。秋再遣參政蔡      [  ]      來      1 6兼

致禮物，又不允。明  、夏  竟絕和好。

[47]冬 [ ]大明  1 7命湯和  為征西將軍，平章廖永忠  副之，功夔關  。戴  丞相、向  1 8知院峽

中設天橋，預備1 9船至，以木頭橦下輒碎，竟不得上，屢戰不勝退兵峽外。重慶  城中

每虛驚，禁不能止。

[48]開熙  2 0五年辛亥春 2 1大明  總兵潁川  2 2侯傅友德  帥兵十萬，路從階  、文  ，攀緣山谷，

晝夜兼行。蜀  將平章丁世珍  率眾來拒。友德  擊敗之，生擒其將雙刀王  等十八人。遂

1  CB: 戴
2  CB; XSJB: 花金心粟
3  XHLB: 少
4  CB; XSJB: [-] [-]
5  XHLB: 今日

6  XHLB: 而幼主數調兵征
7  CB; XSJB: [-] [-]
8  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 大明)
9  CB: 吳友仁
10  CB; XSJB: [-] [-]
11  CB: [-] [-], Absatz (neue Zeile beginnt mit 大明). XSJB: [-] [-]
12  XHLB: 元人

13  XSJB: 孔子
14  CB; XSJB: [-] [-]
15  CB:[-] [-], Absatz (neue Zeile beginnt mit 大明). XSJB: [-] [-]
16  CB, XSJB: 蔡來. lectio difficilior
17  XSJB, XHLB: 冬大明. lectio difficilior
18  CB: 何
19  CB; XSJB: 備預
20  CB; XSJB: [-] [-]
21  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 大明)
22  CB: 穎川
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克階州  1。 2蜀  人斷白龍江  以阻我師，友德  修橋以渡， 3 奪兵急攻， 4拔杲陽      5      、白水江  。

蜀  人不戰驚遁。友德  6遣人諭降之，俾各還本業。7兵趨綿州  。至漢江  進取漢州  。友德

欲以軍中消息達湯和  ，適江水暴漲，乃以木牌數千，書克階  、文  、綿州  日月，投漢

江  順流而下。重慶  守者見之為之解體。 8 先是夏戴壽  等聞階  、文  不守。遂留鄒  平章

守夔關  ，引兵救成都  ，至是屢與傅  總兵戰，大敗，入城堅壁自守，傅  圜兵圍之。會

廖  平章亦得木牌於巫峽  ，乘虛倂力攻夔關  直抵重慶  城下。

[49]夏 9六月二十一日夏  丞相劉仁  扶幼主并皇太后 1 0彭氏  ，齎符璽，詣軍門降。在位

六年，時十六歲。

[50]成都  兵皆被困，躪藉死者甚眾。會湯和  至 11，遣其子納款降。友德  按兵入自東門。
1 2秋毫無犯。成都  既平，分兵徇下川  。蜀  之未平者因籍其兵壯置守各要害。

[51]得路府七、元帥府八、宣慰撫司二十五、州三十七 1 3、縣六十七，官吏、將士五

萬九百九十人1 4、馬騾一萬三千八百餘匹。友德  同廖永忠  遣指揮高德  送幼主并彭  后，

符璽及金印、冠冕、儀仗、銀印五十八、銅印六百四十送至京師。1 5

[52]1 6大明  封幼主為歸命侯  ，彭  后為王妃，賜甲第以居，以劉仁  為應天府  府尹，餘 1 7

授職有差。明  氏前後1 8二主起於1 9至正  辛丑止於2 0洪武  辛亥，共十一年。

[53]史官 2 1方孝孺  曰：幼主雖春秋未富 2 2，德性純雅，通孝經  、論語  。為權臣執國命，

不能宰制，所以内相屠戮。自剪其羽翼，是以國内空虛。 2 3天戈一揮，若崩厥角。歸

于2 4大明  一統固其宜也。

[54]明氏實錄  終2 5

1  CB; XSJB; XHLB: 階川
2  Vgl. TZSL: 攀綠山谷，晝夜兼行。大軍繼之，直抵階州，蜀守將平章丁世珍率眾來拒。友德擊敗之，生擒

其將雙刀王等十八人，世珍遁去。遂克階州。(TZSL 64.1b, 1212)
3  Vgl. TZSL: 蜀人斷白龍江以阻我師，友德督兵修橋以渡。 (TZSL 64.2a, 1213)
4  XHLB: 奪兵擊攻. Vgl. TZSL: 奪兵急功。 (TZSL 64.2a, 1213)
5 CB; XSJB; XHLB: 果陽. Es liegt ein Schreibfehler vor.
6  CB: 友仁
7  Vgl. TZSL: 蜀人不戰驚遁。友德遣人諭降之，俾各還本業。(TZSL 64.3b, 1216)
8  Vgl. TZSL: 將進兵漢州，欲以軍中消息達湯和，而山川懸隔，適江水暴漲，乃以木牌數千，書克階、文、

綿州月日，投漢江順流而下。蜀守者見之為之解體。(TZSL 65.4b-5a, 1232-1233)
9  XHLB: [-]
10  CB; XSJB: 皇后
11  CB; XSJB: [-]
12  Vgl. TZSL: (...) 躪藉死者甚眾。(...)。會湯和遣人報重慶之捷。壽等亦得其家書，聞重慶已降而室家皆完，

遂無鬬志。乃籍府庫倉廩，遣其子詣軍門納款降，(...)。翌日，壽等率其屬降，友德按兵入自東門。(TZSL 
67.2b, 1256)

13  XSJB: 州十七

14  XSJB: 八
15  Vgl. TZSL: 上所佩將軍印緩并所得蜀金印、冠冕、儀仗、銀印五十八、銅印六百四十、路府七、元帥府八、

宣慰、宣撫司二十五、州三十七、縣六十七，官吏、將士凡五萬九百九十人、馬騾一萬三千八百餘匹。
(TZSL 68.6b-7a, 1282-1283)

16  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 大明)
17  CB: 除. XHLB: 餘除
18  CB: 前後明氏

19  CB; XSJB: 于
20  CB; XSJB: 于
21  XHLB: [-][-]
22  XHLB: 當
23  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 天)
24  CB: Absatz (neue Zeile beginnt mit 大明)
25  XHLB: 附錄. XSJB: [-] [-] [-] [-] [-]
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A.3. Übersetzung
Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming

Aus der Ming-Zeit, verfasst von Yang Xueke aus Xindu1

[1] Der Herrscher der Xia-Dynastie hieß mit Familiennamen Ming, sein tabuisierter Vorname2 lau-

tete Yuzhen. Er kam aus Suizhou in (der Provinz) Huguang3. Seiner Mutter war einst im Traum ein 

Geist begegnet, woraufhin sie schwanger wurde und dann (Ming Yu)zhen gebar.4 Als Erwachsener, 

war er von außergewöhnlicher Erscheinung – er war acht Fuß (chi)5 groß und hatte auf einem 

Auge Doppelpupillen6. Seine Familie lebte seit Generationen von der Landwirtschaft. (Yu)zhen 

jedoch hatte von jeher große Ambitionen, die er unbedingt umsetzen wollte. 

[2] Im Jahr  Xinmao (1351) unter der Regierungsdevise „Korrekter Weg“ (der Yuan) kam es im 

Gebiet zwischen Ying(shang) und Cai(zhou) zu Aufständen.7 Eines Tages sprach (Yu)zhen zu den 

Dorfältesten: „Der Fürst der Yuan ist ohne rechten Weg8 und im Reich gibt es Aufstände und Ver-

derben, auch wir werden dem nicht entgehen. Was können wir tun?“ Die Alten antworteten: „Herr 

Ming, Ihr seid stets tapfer und findig gewesen. Ihr seid es, den die Leute respektieren und dem sie 

vertrauen,  versammelt  die  Dorfmiliz  und postiert  sie  auf  dem Qing-Berg9.  Schätzt  die  eigene 

Stärke ein und wägt die Umstände ab – fallen sie günstig aus, so greift an, fallen sie ungünstig aus, 

verlegt euch auf die Selbstverteidigung. Wäre es nicht gut, es so zu planen?!“ (Yu)zhen antwortete: 

„Gut.“ Dann mobilisierte er die angesehenen Männer der Gegend und verteilte sie auf die strate-

gisch wichtigen Stellen, außerdem ließ er Gatter (zur Abwehr) errichten, sowie Mauern anlegen. 

Insgesamt versammelte er über 100.000 Mann, von denen er dann zum Anführer bestimmt wurde.

[3] Im Jahr Renchen (1352) erhob Xu Shouhui sich zum Aufstand in Qiyue.10 
1 Stadt nördlich von Chengdu. (LSDM 1195) Für alle Orte,  die lokalisiert werden konnten, siehe auch die ent-

sprechenden Karten 1-5.
2 Die persönlichen Namen von Kaisern herrschender Dynastien unterlagen einer Taburegelung, wonach das Aus-

sprechen und Schreiben der persönlichen Namen verboten war. (Bauer 1974, 933f.) Dass das Tabu im Falle Ming 
Yuzhens tatsächlich befolgt wurde, zeigt die Umbenennung des Ortes Zhenzhou 珍州  in Zhenzhou 真州 . (MS 
1034; GJDM 2015)

3 Name der Provinz unter der Ming Dynastie, heutiges Hubei und Hunan. 
4 Laut Grabinschrift ist er am 9. Tag im 9. Monat des Jahres Jisi (3.10.1329) geboren worden. (XGB 14)
5 Bezeichnet für die Zeit große Männer von über 1,80 m. Entspricht aber nicht den offiziellen Maßen der Ming-Zeit, 

danach sind 1 chi = 32 cm, also 8 chi = 256 cm, (Wilkinson 2000, 238) sondern ist vielmehr eine schon lange üb-
liche Art Körpergrößen anzugeben. (z. B. Shiji 2135; Sanguozhi 1290; Nanshi 678)

6 Sima Qian schreibt, er habe gehört, dass der legendäre Kaiser Shun Doppelpupillen gehabt habe. (Shiji 338) Später 
werden die Augen von Kaisern allgemein so bezeichnet oder es wird als ein Vergleich zur Heiligkeit Shuns ge-
braucht. (HYDCD 10, 399) Allgemein gilt es als ein Zeichen für einen außergewöhnlichen Mann.

7 Yingshang 潁上 und Caizhou 蔡州 (LSDM 1127, 1218-19) werden in Gengshen waishi (In: XHLB 1219, Über-
setzung siehe: Schulte-Uffelage 1963, 59) als Orte erwähnt, in denen sich das „Rote Heer“, das sind die Roten Tur-
bane, zum Aufstand erhob. 

8 Die Formulierung, dass der Fürst ohne rechten Weg ist, findet sich bereits in der klassischen Literatur und be-
deutet, dass es sich um einen schlechten Herrscher handelt, der bestraft werden muss. (Zuozhuan, Wen 16, Xuan 4 
(ICS: 150, 161); Shiji 187)

9 Berg südlich von Suizhou. (LSDM 598) In der Lokalchronik von Suizhou wird er Qinglin-Berg 青林山 genannt. 
Ferner werden Überreste von Ming Yuzhens Verteidigungsanlagen auf dem Berg beschrieben. (Tongzhi Suizhouzhi 
42)

10 Xu Shouhui war ein Tuchhändler aus Luotian 羅田, den die Aufständischen wegen seines imposanten Körperbaus 
zu ihrem Führer  wählten.  (Gengshen waishi.  In:  XHLB 1219, Übersetzung siehe:  Schulte-  → Forts. S.123



123

[4] Winter, im 11. Monat des Jahres Guisi (Dez. 1353/ Jan. 1354) ernannte (Xu Shouhui) sich zum 

Kaiser und errichtete in Hanyang seine Hauptstadt.1 Mittels eines Gesandten ließ er Yuzhen zu sich 

holen und teilte ihm mit: „Ich habe rechtmäßig die Waffen erhoben und hoffe, die Hu-Barbaren2 zu 

vertreiben,  um  so  China  zu  befrieden.  Wenn  du  dich  unserer  großen  gemeinsamen  Sache 

anschließt, dann ist es gut, wenn aber nicht, dann werde ich dich mit Waffengewalt dazu zwingen 

müssen.“ (Yu)zhen bekam Angst, außerdem wollte er seine Heimat schützen, weshalb er keine 

andere Wahl hatte, als dem Folge zu leisten. Shouhui empfing ihn mit besonderen Ehren und ver-

lieh ihm den Titel „Großmarschall über die Truppen im Kampf gegen die Barbaren“. Er führte 

weiterhin  seine  ihm Untergebenen  an,  die  als  Verstärkungstruppen  dienten,  um Mianyang  zu 

halten.3 Zu dieser Zeit trieb der General Qamatu4 sein Unwesen am Dongting-See. (Yu)zhen griff 

ihn mit seinen Truppen an und lieferte sich wiederholt Kämpfe mit ihm auf dem See, wobei er von 

einem verirrten Pfeil ins rechte Auge getroffen wurde.5

[5] Im Herbst des Jahres  Jiawu (1354) gab es in Mianyang Überschwemmungen, mehrere Jahre 

lang ernährte sich das Volk (allein) von Gemüse und Fisch.6

[6] Im Frühjahr des Jahres Yiwei (1355) führte (Yu)zhen über 10.000 Mann an und fuhr mit ihnen 

auf 50 „Scheffel-Booten“7 nach Kuizhou,  um nach Getreide Ausschau zu halten.8 Zu dieser Zeit 

gehörte Yiling vollständig zum Staat Xu (Shouhui)s und unterstand der Verwaltung des Staats

Uffelange 1963, 59) YS (892) und MS (3687) berichten, dass Xu Shouhui 1351 Qishui 蘄水 und Huangzhou 黃州 
eingenommen habe, nachdem er zuvor von den Aufständischen zum Anführer bestimmt worden war. Biographie 
Xu Shouhuis siehe: Taylor 1976b. – Mit Qiyue ist wahrscheinlich Qizhou 蘄州 gemeint. (LSDM 1246)

1 Laut MS (3687) und YS (893ff., 901, 912f.) hat Xu Shouhui 1351 seine Dynastie Tianwan 天完 ausgerufen. Zu-
nächst war Qishui Hauptstadt. 1353 wurde, nachdem die ersten Eroberungen wieder an die Yuan verloren gegan-
gen waren, die Hauptstadt nach Hanyang verlegt. Laut XGB hat Xu Shouhui seine Dynastie mit dem Namen Song 
bereits 1350 gegründet. Zur Frage des Namens der Dynastie, der Regierungsdevisen und der Datierung siehe: Liu, 
Xue 1984.

2 Abschätzige Bezeichnung für die nicht-chinesischen Völker des Nordens. (HYDCD 6, 1217)
3 Mianyang wurde 1352 von Xu Shouhuis Truppen eingenommen. (YS 894). Für 1355 heißt es, Ni Wenjun habe die 

Stadt erneut eingenommen. (YS 921) Wenn diese Information zutrifft, dann muss die Stadt zwischenzeitlich wieder 
an die Yuan gefallen sein. 

4 Qamatu:  YRZL 2535.  Die  Umschrift  der  mongolischen  Namen  folgt, sofern  identifizierbar  den  Einträgen  in 
YRZL.

5 Das Qixiu leigao (In: Zhonghua yeshi 7, 819) schreibt, dass er deshalb seiner Zeit den Spitznamen 明眼子 „Ein-
auge Ming“ gehabt habe. In Caomuzi (54), auf den die Angaben in Qixiu leigao wahrscheinlich zurückgehen, wird 
er überhaupt so genannt, jedoch wird sein Familienname hier als Min 旻 angegeben.

6 Wahrscheinlich fehlte es an Getreide als Grundnahrungsmittel, weil die Ernte durch die Überschwemmungen zer-
stört worden war.

7 Um welche Art von Booten es sich handelt, ist unklar. Entweder bezieht die Bezeichnung sich auf die Form der 
Boote oder es sind spezielle Boote zum Getreidetransport, da Scheffel 斗 ebenfalls ein für Getreide verwendetes 
Hohlmaß bezeichnet. Die in HYDCD (7, 328) angeführte Bedeutung „kleines Boot“ passt nicht zu der hier angege-
ben Zahl von Personen, die mit den Booten transportiert worden sein sollen. Ferner wird eben genau diese Text-
stelle als Beleg angeführt. 

8 In TZSL (19.4a) heißt es, er sei nach Sichuan gefahren, um Getreide zu plündern (lüe掠). Der Ausdruck „nach Ge-
treide Ausschau zu halten“ (shao liang 哨糧) ist sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen 
Euphemismus für Plünderungen. Mit anderem Radikal geschrieben (shao 捎 ) hat es tatsächlich die Bedeutung 
„plündern“. (HYDCD 6, 606)
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sekretärs Jiang Jue. Yu(zhen) fuhr flussaufwärts bis zur Wu-Schlucht1, wo er Getreide laden ließ. 

Die Lokalbevölkerung fühlte sich keineswegs belästigt.

[7] Im Winter  des Jahres  Bingshen (1356/57)  wollte  (Yu)zhen die  Wu-Schlucht  verlassen und 

heimkehren. Zuvor hatte Yang Han, Kommandeur einer Yuan-treuen Miliz, seine 5000 Mann in 

Xizhai2 stationiert. Der Provinzgouverneur zur Rechten in Chongqing, Öljeitu,3 befahl ihn zu sich.

[8] Im 3. Monat des Jahres  Dingyou (1357) tötete Öljeitu Yang Han bei einem Gelage, weil er 

dessen Truppen an sich bringen wollte.4 Yang Hans Offiziere und Soldaten wollten ihn rächen, 

doch gelang dies nicht. Wutentbrannt raubten sie einige Boote und fuhren flussabwärts, bis sie dort 

auf (Yu)zhen stießen und sich ihm anschlossen. Sie berichteten, woher sie kamen und erzählten, 

dass  sich  in  Chongqing  nur  der  Provinzgouverneur  zur  Linken,  Qamatu,  und  der  Pro-

vinzgouverneur zur Rechten, Öljeitu, ohne jegliche schwere Truppen und ohne ausreichende Vor-

räte  befänden.  Außerdem herrsche  Zwietracht  zwischen  ihnen,  weshalb  sie  nicht  miteinander 

kooperierten, deshalb schlugen sie vor, mit allen Kräften anzugreifen. Ganz Shu5 könne so einge-

nommen werden. (Yu)zhen war unentschlossen und zögerte. Der Brigadekommandeur Dai Shou 

trat vor und sagte: „Herr Ming, für das Volk habt Ihr die Waffen in Mianyang aufgenommen und 

ebenfalls für das Volk habt Ihr in Shu nach Getreide Ausschau gehalten, wäre es da nicht besser, 

wenn ihr einen Drittel des Getreides zurück nach Mian(yang) schicken würdet, um der (dort herr-

schenden) Not Abhilfe zu schaffen. Das übrige Getreide kann zunächst eingelagert werden. So 

könnten wir gemeinsam mit den Truppen (Yang) Hans Chongqing einnehmen. Falls die Sache 

gelingt, haben wir Chongqing (in unserer Hand), falls nicht plündern wir es aus und kehren heim. 

Welchen Schaden hätten wir schon davon?! Außerdem können wir mit diesem Angriff Long6 und 

Shu ausspähen, den Oberlauf (des Changjiang) besetzen, Jing(men) und Xiang(yang) schützen und 

einen Versorgungsweg öffnen – drei auf einen Streich.“ Glücklicherweise gab es keine weiteren 

Bedenken, so dass (Yu)zhen diesem Vorschlag folgte.

[9] Zu dieser  Zeit  hatte in Shu lange Zeit  Frieden geherrscht.  Als plötzlich Kriegsschiffe  auf-

tauchten,  sorgte  das  allerorts  für  Unruhe.  Öljeitu  konnte  nachts  mit  seinen  Untergebenen ent-

kommen, während Qamatu aufgegriffen wurde. Die Stadtältesten Chongqings empfingen (Yuzhen) 

mit Räucherwerk am Wegesrand. (Yu)zhen verbot Plünderungen und Übergriffe, tatsächlich kam 

es zu keinerlei Verstößen dagegen, weshalb ununterbrochen Leute aus der Umgebung kamen, um 

1 Gemeint ist wahrscheinlich Wushan 巫山, das gleich westlich der Wu-Schlucht liegt.
2 In TZSL(19.4a, 265) wird dieser Ort unter dem Namen Xipingzhai 西平寨 erwähnt. Keiner der Namen ist genau 

identifizierbar. Li Bangzheng (1985, 16) schreibt Xipingzhai, befinde sich südlich von Chengdu, gibt jedoch keine 
Quelle dafür an. 

3 Öljeitu: YRZL 2517.
4 Laut TZSL (19.4a/b, 265f.) ist Yang Han die Flucht gelungen, bevor Öljeitus ihn töten konnte.
5 Andere Bezeichnung für Sichuan.
6 Andere Bezeichnung für Gansu.
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sich  ihm  zu  unterwerfen.  Sofort  ließ  (Ming  Yuzhen)  einen  Gesandten  Qamatu  und  andere 

Gefangene an Xu (Shouhui) ausliefern, sowie ihm seinen Sieg melden. 

[10] Im Herbst des Jahres  Dingyou (1357) verlieh Xu (Shouhui)  (Yu)zhen den Titel „Provinz-

gouverneur zur Rechten von Long und Shu“.

[11] Im 2. Monat des Jahres Wuxu (1358) vereinte Öljeitu, aus Guozhou kommend, seine Truppen 

mit denen Nanggiyatais, dem Statthalter der Provinz Shu, und denen des Staatssekretärs Zhao Zi.1 

Sie  lagerten  in  Jiading  und planten,  von dort  Chongqing einzunehmen.  (Yu)zhen  wies  seinen 

Schwurbruder Ming Drei2 an, Truppen flussaufwärts zu führen, um Jiading einzukesseln und anzu-

greifen. Ming Drei konnte die Stadt jedoch nicht einnehmen, (obwohl) sie einander ein halbes Jahr 

lang belagerten.

[12] Während (Yu)zhen mit seinen Truppen in Luzhou lagerte, erzählte ihm der Amtsbote Liu 

Zemin: „Hier in dieser Gegend lebt Liu Zhen, mit Mannesnamen Weizhou, Absolvent der Reichs-

prüfung der Yuan. Er hat Talent, besitzt politisches Können und hat (darüber hinaus) als Rech-

nungsrat in der Präfektur Daming gedient.3 Als die Grünen Turbane4 mordend in Shu eingefallen 

sind, hat er sich in die Fang-Berge5 zurückgezogen. Warum sucht Ihr ihn nicht auf?“ (Yu)zhen ant-

wortete: „Könnt Ihr ihn zu mir holen.“ Zemin sagte:  „Dieser Mann ist jemand, an den man sich 

halten kann, wollt Ihr ihn treffen, dürft Ihr ihn (aber) nicht herbeiordern.“ Am 

nächsten Tag machte (Yu)zhen sich auf den Weg, ihn zu treffen. Er unterhielt sich mit ihm und 

stellte erfreut fest: „Ich habe einen Kongming gefunden.“6 Er lud ihn auf sein Schiff ein, wo er mit 

ihm über Staatsangelegenheiten sprach und ihn schließlich zu seinem Justizberater ernannte.

[13] Im Jahr Jihai (1359) sandte (Ming Yuzhen) Tribut an Xu (Shouhui). (Yu)zhen führte persön-

lich  Truppen nach Jiading  und belagerte  die  Stadt.  Ming Drei  trug  er  auf,  mit  Eliteeinheiten 

geradewegs nach Chengdu zu eilen. Der  Statthalter Mailiu7 und der Staatssekretär Han Shuheng 

1 Nanggiyatai: YRZL 2491f. Zhao Zi: YRZL 1703f. Guozhou liegt in der Nähe Nanchongs. (LSDM 501)
2 In TZSL (19.4a, 266) lautet der Name „Ming Zwei“, laut anderen, unbekannten Quellen auch „dritter Sklave“ 三奴 

(Pingxialu 2a). Weiter unten heißt es, sein eigentlicher Name sei Wan Sheng (MSSL 17). Yang Xueke widmet ihm 
einen bewertenden Kommentar. Siehe: MSSL 38.

3 Dass er tatsächlich ein Absolvent der Reichsprüfung gewesen ist,  ist durch einen 1330 von Yu Ji (1272-1348) 
(YRZL 1616) verfassten Text zum Abschied Liu Zhens verbürgt. (Song jinshi Liu Zhen xu. In: Sibubeiyao  280, 
6.12a/b) -- Die Präfektur Daming liegt in der heutigen Provinz Hebei. (LSDM 42)

4 Die Grünen Turbane oder auch Grünes Heer 青軍 waren ursprünglich ein Teil der östlichen Roten Turbane, die es 
in den Westen verschlagen hatte. Nachdem sie in Shaanxi und Gansu von Truppen der Yuan aufgerieben worden 
waren, zogen die verbliebenen Männer unter ihrem Anführer Li Xixi 李喜喜 vom Nordwesten her nach Sichuan. 
Warum sie ihre Farben von rot nach grün wechselten, ist nicht bekannt. (Chen 2006, 90f.)

5 Wahrscheinlich westlich von Luzhou gelegen. (LSDM 192)
6 Kongming ist der Mannesname Zhuge Liangs (181-234), dem berühmten Berater Liu Beis (162-223) und seiner 

Shu-Dynastie in Sichuan zur Zeit der Drei Reiche. (Giles 1898, 459) Die hier geschilderte Empfehlung Liu Zhens 
hat  einige  Parallelen  zu  der  Empfehlung Zhuge Liangs  im  Sanguozhi  (912-913):  Während Liu  Bei  in  Xinye 
lagerte, kommt Xu Shou auf ihn zu, erzählt ihm von Zhuge Liangs Talent und fragt, warum er ihn nicht aufsuche. 
Liu Bei antwortet: „Bringt ihn zu mir.“ 君與俱來。Woraufhin Xu Shou erwidert: „Dieser Mann ist jemand, an den 
man sich halten kann, man darf ihn (aber) nicht zwingen, herzukommen.“ 此人可就見，不可屈致。Daraufhin 
begibt Liu Bei sich zu Zhuge Liang, aber erst beim dritten Mal trifft er ihn tatsächlich an. Nachdem er sich mit ihm 
unterhalten hat, fasst er sofort vertrauen in ihn. 

7 Wahrscheinlich mongolischer Name, vgl. YRZL 2455f.
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waren von Banditen aus Qingcheng1 entführt worden, (weshalb) die Stadt sich in einer schwierigen 

Lage  befand,  allein  der  Amtssekretär  Xue Yuanli  führte  in  Vertretung die  Amtsgeschäfte.  Die 

Soldaten zur Stadtverteidigung waren allesamt frisch rekrutiert  worden und sobald sie von der 

Ankunft der Truppen Ming (Drei)s erfuhren, stoben sie in Panik auseinander. Ming Drei drang mit 

seinen  Männern  in  den  Amtssitz  ein  und nahm die  Ehefrauen  von Nanggiyatai  und  Zhao  Zi 

gefangen, dann fuhr er flussabwärts zurück. Nanggiyatais Frau sagte zu den Bootsleuten:  „Die 

Ahnen meiner Familie haben vor drei Generationen die Auszeichnung auf Schafsleder2 erhalten, 

(außerdem) bin ich die Ehefrau eines Statthalters. Ich kann diese Schmach nicht über mich ergehen 

lassen.“ Dann stürzte sie sich selber in den Fluss und ertrank. Zhao Zis Frau brachte Ming Drei zu 

(Yu)zhen. Dieser empfing sie standesgemäß und sagte: „(Euer Mann,) ein Amtsträger (der Yuan) 

ist einer von uns Chinesen, warum kämpft er stattdessen für die Hu-Barbaren. Wenn Ihr, als seine 

Gattin, ihn zur Aufgabe bewegen könnt, werde ich Euch dafür mit einem Lehen belohnen.“ Am 

darauffolgenden Tag trafen die beiden Armeen aufeinander. (Yu)zhen ließ Zhao Zis Weib an die 

vorderste  Linie  schleppen.  Dort  sagte  sie  zu  (Zhao)  Zi:  „Ich  und  dein  Sohn Rui'er  sind  hier 

Gefangene, (aber) Herr Ming behandelt uns sehr zuvorkommend. Erinnert Euch an die Gefühle in 

unserer Hochzeitsnacht. Rettet uns!“ Nachdem sie dies gesagt hatte, fing sie an zu schluchzen und 

den Truppen beiderseits kamen die Tränen bei diesem Anblick. (Zhao) Zi, der mit dem Bogen in 

der Hand auf seinem Pferd saß, rief barsch: „Verdammtes Weib, was soll ich bloß noch mit dir 

anfangen,  wenn du  nicht  stirbst.“  Dann nahm er  einen  Pfeil  und schoss  ihn  ihr  in  die  Brust. 

(Yu)zhen wies seine Soldaten an, vorzustoßen und von beiden Flanken her zu attackieren, worauf 

die Truppen der Yuan die Flucht ergriffen. Die in der Folge in Gefangenschaft geratenen Öljeitu, 

Nanggiyatai  und  Zhao  Zi  wurden  nach  Chongqing  gebracht,  wo  sie  auf  einer  Kreuzung 

hingerichtet und dann standesgemäß beerdigt wurden.

[14] Im Frühjahr des Jahres Gengzi (1360) tötete Chen Youliang den Herrscher Xu Shouhui und 

erhob sich selber zum Kaiser.3 (Yu)zhen sagte (dazu): „(Chen) Youliang und Ni Wenjun waren 

gemeinsam Minister in Xu (Shouhui)s Staat und nun hat (Chen Youliang) unrechtmäßig seinen 

1 Sehr wahrscheinlich sind hier ebenfalls die Grünen Turbane gemeint.
2 Was sich genau hinter dieser Auszeichnung verbirgt, ist unklar. Wahrscheinlich handelt es aber sich um eine beson-

dere Ehrung unter der mongolischen Adelsschicht.
3 Chen Youliang (1320/21-1363) war ein Fischer aus Yusha 玉沙, der sich der Rebellion Xu Shouhuis angeschlossen 

hatte. Er stand unter dem Kommando von Ni Wenjun. Ni soll 1357 versucht haben, Xu zu ermorden, scheiterte 
aber und floh daraufhin. Chen Youliang nutzte die Situation, tötete Ni und baute so seine eigene Machtposition aus. 
1358 wollte Xu Shouhui seine Hauptstadt verlegen, Chen aber war dagegen. Als Xu trotzdem nach Jiujiang auf-
brach, das unter der Kontrolle Chens stand, empfing dieser ihn, ließ dann seine Untergebenen ermorden und hielt 
ihn dort fest. Wenig darauf rief Chen sich selber zum König von Han  漢  aus. 1360, nachdem Xu Shouhui auf 
seinen Befehl ermordet worden war, rief er sich zum Kaiser der Han-Dynastie aus. (Taylor 1976a; MS 3688ff.;Qi-
xiu leigao. In: Zhonghua yeshi 7, 817-818) -- Die meisten Quellen stimmen überein, dass Chen Youliang 1360 Xu 
Shouhui ermorden ließ und sich zum Kaiser ausrief. (TZSL 8.5a, 99; Caomuzi 53; YS 950) Allein das Gengshen 
waishi (In: XHLB 1228, Übersetzung siehe: Schulte-Uffelage 1963, 88) sieht die Ereignisse im Jahr 1361. XGB 
(8) berichtet ferner, dass Ming Yuzhen schon zuvor Xu Shouhui vor Chen Youliangs Umsturzplänen gewarnt habe, 
woraufhin Chen Mörder auf Ming Yuzhen gehetzt habe, die ihm aber nicht haben schaden können.
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Herren ermordet, dafür muss ich ihn bestrafen.“ Daraufhin befahl er Mo Renshou, Soldaten nach 

Kui(zhou) zu führen und die Stadt zu verteidigen. Er brach den Kontakt zu (Chen Youliang) ab 

und ließ im Süden der Stadt1 einen Tempel zu Ehren von Xu (Shouhui) errichten, wo im Frühling 

und Herbst Opfer dargebracht wurden. (Dann) wählte die Menge (Yu)zhen zum König von Long 

und Shu, woraufhin er folgenden Befehl erließ: „Die Yuan-Dynastie der Hu(-Barbaren) hat ihr 

Mandat verwirkt. Die Helden Chinas haben sich erhoben und sie verjagt. Ich bin eigentlich nur ein 

Bauer, der in unruhigen Zeiten von den Massen erwählt wurde. Anfänglich ging es mir darum, 

mich selbst zu schützen, wie hätte ich es da gewagt, für andere Pläne zu machen. Aber sobald sich 

in meiner Nähe die Truppen der Gerechtigkeit erhoben hatten, wurden die Gauner ruhig und fried-

lich  und die Menschen aus Huxiang2 schlossen sich (den Truppen der Gerechtigkeit)  an.  (Die 

Menschen in) Shu hingegen mussten lange das Wüten der Grünen Turbane erleiden, denn es gab 

niemanden, der sie von ihnen befreite. Da ich das Mandat des Himmels erhalten habe, um die 

Schuldigen zu bestrafen, wie hätte ich da untätig bleiben können. Nun sind die Übeltäter bereits 

vernichtet  und  glücklicherweise  wurden  sie  mit  Leichtigkeit  in  ganz  Shu  gefasst.  Das  ist 

himmlische Fügung gewesen, wie könnte es von Menschenhand geplant sein. Jetzt habe ich vor, 

einheitliche  Gesetze  zu  erstellen,  um  mich  gemeinsam  mit  dem  Volk  an  einer  friedvollen 

Herrschaft zu erfreuen. Doch fürchte ich wirklich, dass das Volk mich nicht versteht und mich für 

einen Anführer hält, der Menschen tötet, nach Landbesitz strebt und es nicht auf sich nimmt, sich 

dem Volke zu erbarmen und die  Verbrecher  zu bestrafen.  Ich habe euer  Shu den Händen der 

Grünen Turbane entrissen,  nicht denen der Yuan. Auch werdet ihr die Kultur der chinesischen 

Zivilisation  wieder  erblicken,  (denn)  wir  dürfen nicht  in  den Unsitten  der  von Hu-(Barbaren) 

geführten  Yuan-Dynastie  verweilen.  Ihr  solltet  eure  Herzen  läutern  und den  Anweisungen der 

Regierung Folge leisten. Seid bedacht nichts Schlechtes zu tun oder Unglück herbeizurufen.“

[15] Im 4.  Monat des Jahres  Xinchou (1361) wurde Liu Zhen zum Staatsberater  ernannt.  Von 

morgens bis abends belehrte er (Ming Yuzhen) über die Klassiker und Geschichtswerke und ent-

schied über Amtsgeschäfte. An einem Tag schickte er alle anderen fort und sprach gemächlich zu 

(Yu)zhen: „West-Shu3 hat eine vorteilhafte (geographische) Lage. Obgleich es ein kleines Gebiet 

ist, gibt es dennoch viel fruchtbares Land. Im Norden ist der Jianmen(-Pass)4, durch welchen man 

West-Long ausspähen kann; im Osten liegen Kui(zhou) und (Qu)tang, von wo aus man das Gebiet 

am Unterlauf des Changjiang erreichen kann. Das Volk hat die Not erleiden müssen, die die Grü-

nen Turbane gebracht hatten, doch glücklicherweise haben sie Unterstützung bekommen, so dass 

sie sich (nun) einigermaßen erholt haben. Wenn man weiß, dass die Herzen der Menschen sich 

1 Wahrscheinlich Chongqing. 
2 Bezeichnet das Gebiet um den Dongting-See 洞庭湖 und den Xiangjiang 湘江. (HYDCD 5, 1446)
3 Andere Bezeichnung für Sichuan. (HYDCD 8, 750)
4 Nordöstlich von Jiange gelegen. (LSDM 833)
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dem Himmelsmandat angeschlossen haben, wird es anderntags möglich sein, große Taten zu voll-

bringen. Wenn Ihr aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Dynastie ausruft, um die Herzen der Men-

schen an Euch zu binden, dann werden die Soldaten, die (ja) von überall herkommen, anfangen 

ihre Heimat zu vermissen und (schließlich) werden sie fortgehen. Fürst Ming, allein ganz Shu zu 

schützen, ist bereits schwer, um wie viel schwerer wird es erst, wenn ihr nach dem ganzen Reich 

strebt.“ (Yu)zhen hörte nicht auf ihn, also sprach Liu Zhen es am darauffolgenden Tag erneut an. 

Dai Shou und Zhang Wenbing stimmten ihm lautstark zu. Nachdem diese Nachricht bereits nach 

außen gedrungen war, wo sie viele Fürsprecher fand, konnte (Yu)zhen nicht anders, als mit der 

Menge zu verhandeln und ihnen (schließlich) Folge zu leisten.

[16] Im Jahr Renyin am Tag Wushen des 3. Monats (28.3.1362) opferte er Himmel und Erde und 

bestieg den Kaiserthron.1 Er machte Chongqing zur Hauptstadt, gab seiner Dynastie den Namen 

Große Xia, rief die Regierungsdevise „Himmelsherrschaft“ aus und verkündete folgenden Erlass: 

„Der Himmel hat das einfache Volk hervorgebracht und muss für ihn einen Herrscher einsetzen.2 

Es gab die Dynastiewechsel von den Xia zu den Shang zu den Zhou und die Weitergabe der Herr-

schaft von den Han zu den Tang zu den Song; seit langem schon gibt es diese Wechsel. Als es dann 

zur Herrschaft der Yuan kam, haben die Nordbarbaren unser China besudelt. Die Sitten sind durch 

sie verdunkelt,  Menschen von ihnen vernichtet  worden.  Alle sagen,  es sei Schicksal,  doch ich 

wage es, es als Plan von Menschenhand zu bezeichnen. Bald hätten (unsere) Söhne und Enkel den 

rechten Weg verloren und das gütige Geschick hätte nachgelassen, (doch) der Himmel verfügt über 

das Mandat und hat den richtigen Zeitpunkt zum Umsturz angezeigt, worauf die Helden die rechte 

Zeit nutzten und mit dem Plan zur Vertreibung begannen. Unser Staat hat seinen Anfang in Hu-

xiang genommen und verfolgt die Absicht, die Gewalt zu beenden und das Volk zu belehren. Ihr 

meine Minister habt den Staat geschaffen und sein Territorium erweitert.  (Der Ahnherr)  Cheng 

Tangs verfügte nur über ein Gebiet von 70  li, (doch) sein üppiges Charisma regte sich bis nach 

Sanba3.  Die Herrschaft wurde 800 Jahre lang weitergereicht, bis am Ende dank göttlicher Ver-

dienste das Reich unter einer einzigen Herrschaft vereint werden konnte.4 Da ich von oben das 

Himmelsmandat erhalten habe und nach unten im Einklang mit dem Willen des Volkes bin,5 habe 

1 Leicht abweichendes Datum in TZSL (11.1a, 137 und 19.5a, 267), „der Tag Jiyou im 3. Monat des Jahres Renyin“ 
壬寅三月己酉 (29.3.1362). XGB (12) gibt als Datum der „1. Tag im 1. Monat des Jahres Guimao“ 癸卯岁正月朔

旦  (16.1.1363). Wahrscheinlich ist dies der Tag, an dem offiziell die Jahreszählung der Xia Herrschaft begonnen 
wurde. In MSSL hingegen wird 1362 bereits als das erste Jahr der Herrschaft gezählt.

2 Diese Formulierung geht auf den Song-zeitlichen Kommentar von Hu Anguo 胡安國 (1074-1138) zu Lunyu 13.9 
zurück, (Lunyu jizhu 580) die sich wiederum auf eine Formulierung in Zuozhuan, Xiang 14, (ICS: 256) bezieht: 天
生民而立之君，使司牧之  „。 Der Himmel bringt das Volk hervor und setzt einen Herrscher für es ein, damit 
dieser sich um (das Volk) kümmere.“

3 Altertümliche Bezeichnung für die Region Sichuan. (HYDCD 1, 187)
4 Cheng Tang war der Begründer der Shang-Dynastie (ca. 1600-1045 v. Chr.). Laut dem Shiji (505) soll sein Ahnherr 

Qi 契 vom legendären Yao 堯 mit einem Gebiet von nur 70 li Größe (ca. 20 km²) belehnt worden sein, etwas über 
10 Generationen darauf habe die Familie mit Cheng Tang als Kaiser über das gesamte Reich geherrscht.

5 Vgl. die folgende Formulierung aus dem Tang-zeitlichen Subkommentar von Kong Yingda 孔穎達  → Forts. S.129
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ich hochachtungsvoll am 2. Tage des 3. Monats im Jahre  Renyin (28.3.1362) Himmel und Erde, 

meinen  Ahnen  sowie  den  Herrschern  der  früheren  Dynastien  geopfert,  bevor  ich  den  Thron 

bestiegen habe. Meine Dynastie trägt den Namen Große Xia und meine Regierungsdevise „Him-

melsherrschaft“ beginnt mit diesem Jahr. O weh! Ehrerbietig werde ich die himmlischen Strafen 

vollziehen,1 um die  Makel jener Barbarenherrschaft  zu beseitigen,  und meine zahlreichen Ver-

dienste werde ich deutlich machen, um die große Ordnung unserer Zivilisation zur Vollendung zu 

bringen. (Dafür) bin ich auf die (Unterstützung der) Helden von nah und fern angewiesen – geizt 

nicht mit guten Ratschlägen. Ich hoffe, dass hohe und geringe Beamte in einträchtiger Zusammen-

arbeit hervorragende Leistungen erbringen werden.“

[17] Im 1. Jahr ließ er einen Feldaltar für das Himmels- und Erdopfer errichten, wo er im Frühling 

und Herbst opferte, ernannte seine Vorfahren der letzten vier Generationen posthum zu Kaisern2 

und ließ einen Ahnentempel errichten, wo er ihnen zu allen Jahreszeiten Opfer darbrachte. Dann 

teilte er Shu in acht Distrikte auf und führte das System der Zhou ein. Er setzte die Sechs Minister 

ein: Dai Shou ernannte er zum Reichskanzler, Ming Drei, der seinen ursprünglichen Namen Wan 

Sheng zurückerhielt, zum Marschall, Zhang Wenbing zum Arbeitsminister, Xiang Daheng und Mo 

Renshou zu Justizministern, Wu Youren und Zou Xing zu Kultusministern sowie Liu Zhen zum 

Minister für Riten.3 Er gründete eine Gelehrtenakademie und ernannte Niantutunan4 zum Präsident 

derselben und Shi Tianzhang zum Professor. (Seinen Sohn) Ming Sheng setzte er als Thronprinzen 

ein und ließ ihn von morgens bis abends unterrichten. Am Hof schuf er eine Staatsakademie, wo 

die Söhne und jüngeren Brüder der Minister unterrichtet wurden. Um die Schüler auf Kreis- und 

Präfekturebene zu unterrichten und für ihren Unterhalt zu sorgen, ließ er  Provinzialschulrat und 

Schulen schaffen.  Auf Präfekturebene setzte  er  Beamte  mit  dem Titel  cishi (Präfekt)  ein.  Auf 

Bezirksebene setzte er Beamte mit dem Titel taishou (Bezirksverwalter) ein. Auf Kreisebene setzte 

er Beamte mit dem Titel  xianling (Magistrat) ein. Er verbannte Buddhismus und Daoismus und 

ließ einen Maitreya-Tempel erbauen. Die Steuerabgaben setzte er anfänglich bei einem Zehntel 

(der  Erträge)  fest,  ferner  mussten  die  Bauern  keine  Arbeitsdienste  verrichten.  Die  zentrale 

Beamtenprüfung wurde eingerichtet.  Auf regionaler Ebene gab es in allen acht Distrikten Prü-

fungen und feste Termine für Tributstudenten5. Im folgenden Jahr fanden die Palastprüfungen statt, 

(574-648) zum Lied 247 des  Shijing: 上應天意，下順民心。 „ Nach oben den Absichten des Himmels ent-
sprechen und nach unten im Einklang mit dem Willen des Volkes sein.“ (Maoshi, Shisanjing zhushu, Bd. 5, 1571) 

1 Zitat Shangshu 29 (ICS: 25; Legge 1972, 296).
2 In XGB (12) werden alle Ahnen namentlich erwähnt.
3 Das sind die Sechs Minister wie sie in Shangshu 48 (ICS: 44f.;Legge 1972, 523-534) erwähnt und ausführlich in 

den einzelnen Kapiteln des Zhouli beschrieben werden. Die teilweisen Doppelbesetzungen lassen sich dadurch er-
klären, dass in Zhouli  weitere Unterposten aufgeführt werden. Die Reihenfolge, in der die Minister hier erwähnt 
werden, weicht von der Reihenfolge in Zhouli ab. 

4 Ein ungewöhnlicher Name, der auf jeden Fall nicht chinesisch erscheint, sich jedoch nicht identifizieren lässt.
5 Unter der Ming- und Qing-Dynastie war dies eine Bezeichnung für Studenten, die von lokalen Schulen für weitere 

Studien vorgeschlagen wurden. Dies stellte einen zu den Beamtenprüfungen alternativen Weg in ein offizielles 
Amt dar. (Hucker 1985, 3467)
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wonach der  Minister  für  Riten  zwischen den  Kandidaten  unterschied,  die  (mit  Auszeichnung) 

bestanden hatten und jenen, die in den Dienst übernommen wurden. (Ming Yuzhen) ließ eine Hof-

musik schaffen. In Hanzhong wurde eine Kommandantur für den General mit dem himmlischen 

Mandat  zum Angriff  auf  die  Barbaren eingerichtet,  um von dort  den Osten Shaan(xi)s  einzu-

nehmen. In Yiling wurde eine Kommandantur für den General mit dem himmlischen Mandat zum 

Angriff auf die Man-Barbaren eingerichtet, um von dort (Chen) Youliang zu besiegen. 

[18]  Herbst, bei den Palastprüfungen erreichte Dong Bi das beste Ergebnis, acht weitere Kandi-

daten  bestanden.  Die  übrigen  wurden alle  in  den Dienst  übernommen und mit  einer  Aufgabe 

betraut.

[19] Im Monat  Jiyou (8. Monat) wurde Liu Zhan zum Lehrer im Kreis Renshou ernannt. Zhans 

Bildung und Betragen waren ausgezeichnet und er bildete erfolgreich (einige) Talente aus, (wes-

halb er später) zum Direktor der Staatsakademie befördert wurde.

[20] Im Winter erhielt Wan Sheng den Befehl,  von Hanzhong aus Citakanhou1 anzugreifen. Der 

Statthalter Buyan Tas2 floh. (Wan Sheng) erbeutete 10.000 Männer und Pferde, verkündete seinen 

Sieg und kehrte heim. 

[21] Im Jahr Guimao (1363), dem 2. Jahr der Regierungsdevise „Himmelsherrschaft“ erhielt Wan 

Sheng im Frühjahr den Befehl, mit 110.000 Mann Yunnan anzugreifen. Er drang von Jieshou aus 

(nach Yunnan) ein, Justizminister Zou Xing drang von Jianchang aus und Kommandeur Sesam Li 

drang von Ningfan aus ein.3 Am 8. Tag des 2. Monats (23.2.1363) erreichte (Wan Sheng) Yunnan4 

und stationierte seine Truppen an den Jinma-Bergen.  Zou (Xing) und (Sesam) Li waren beide 

(noch) nicht eingetroffen.  Boru,  der König von Liang,5 und die  Untersuchungskommissare für 

Yunnan6 waren bereits zwei Tage zuvor geflohen. (Wan) Sheng schickte Gesandte in alle Him-

melsrichtungen, die zur Kapitulation aufriefen. In den darauffolgenden Tagen verkündete er eine 

Anordnung des Kaisers und nahm die Unterwerfungen entgegen. Die sich Unterwerfenden können 

nicht im Einzelnen aufgezählt werden (so viele waren es). Dann sandte er den Kammerherrn Yang 

Yuan aus, folgende Eingabe (an den Kaiser) zu überbringen: „Eure kaiserliche Tugend ist überaus 

1 Wahrscheinlich ein mongolischer Personenname, jedoch nicht weiter identifizierbar. 
2 Person nicht identifizierbar. Zur mongolischen Aussprache des Namens vgl. YRZL 2319.
3 Jieshou bezeichnet, laut Lan Yong (1985, 19), einen Fluss südlich von Luzhou. Einer der zwei Hauptverkehrswege 

von Sichuan nach Yunnan der Zeit führte dort entlang. Ein weiterer Verkehrsweg von Sichuan nach Yunnan führte 
eben durch Jianchang. (Historical Atlas of China 2, 50) Laut TZSL (29.5b, 268) dringt Sesam Li von Bafan 八番 
(LSDM 13) aus vor. 

4 Wahrscheinlich ist die Stadt Zhongqing 中慶 gemeint, das heutige Kunming 昆明.
5 Mit vollem Namen Boru Temür 孛羅帖木兒 (TZSL 19.5b, 268). Er erhielt 1355 nach der Niederschlagung eines 

Aufstands in Yunnan den Titel König von Liang und herrschte über Yunnan. Wahrscheinlich war dieser Titel zur 
Zeit des Feldzugs der Xia nach Yunnan bereits auf seinen Sohn Bajara Ormi 把砸刺瓦爾密 (YRZL 2259) überge-
gangen. (Mengwuer shiji 105.2b)

6 Beamte der Yuan zur Überwachung der regionalen Verwaltungen. (Hucker 1985, 5849)
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glänzend,1 Ihr habt das Mandat zur Erneuerung erhalten.2 Wohin sich auch die kaiserliche Armee 

wendet, es gibt keinen Staat, der sich ihm nicht unterwirft. Nachdem das große Heer in Sanba aus-

gesandt worden ist, hat es in (nur) etwas über einem Monat Liuzhao3 befriedet. Das arme Volk 

tauscht Glückwünsche aus, in nah und fern freut man sich gleichermaßen. Erhabener Kaiser, Eure 

Majestät,  Eure  Klugheit  und Tapferkeit  gleichen derer  (Cheng)  Tangs,  eure  Kultiviertheit  ent-

spricht derer Shuns.4 Tief ergriffen vom vornehmen Wert Chinas und empört über die Unsitten der 

Barbaren, sowie der Gier und Grausamkeit ihrer Herrscher, die zu Not und Verzweiflung in der 

Bevölkerung geführt haben, habt Ihr ehrerbietig die himmlischen Strafen vollzogen und daraufhin 

viele Orte befriedet. Als die Riten im Einklang mit den Gefühlen der Menschen waren, habt ihr 

den Thron  erklommen. Hier schaut Ihr auf Nanzhao, dort  seid Ihr Nachbarn der Xirong.5 Die 

Herrscher dieser Grenzvölker sind mit der Erlaubnis zum eigenmächtigen Handeln ausgestattet, sie 

stützen sich (aber) allein auf verschlagene Männer, handeln willkürlich und sind unersättlich. Ihre 

Präfekten haben weder die Absicht das Volk zu bemitleiden, noch es zu lieben, zügellos verfolgen 

sie  ihre  grausame Politik  und  schaden  dem einfachen  Volk.  Ihr  habt  erlassen,  die  Feinde  zu 

vernichten und habt ein Heer ausgesandt, um die Verbrecher zu strafen. Zunächst wandten wir uns 

nach Wusa, wo die Häuptlinge der Man-Barbaren sich unterwarfen und Steuern bezahlten. (Dann) 

zogen wir weiter nach Malong, wo die Feindesmassen beim Anblick unserer Stärke zerstoben. 

Weiter stießen wir direkt über die Poststraße zum Dianchi-See6 vor. Dort trotzte das Volk dem 

Regen und wetteiferte darum, sich als erster zu ergeben, während die Beamten Kotaus machten 

und um Vergebung für  ihre  Verbrechen baten.  Keiner  von ihnen wurde angerührt  und überall 

herrscht (nun) Frieden. Ich (Wan) Sheng und die anderen schämen uns unserer Unfähigkeit, wir 

haben nur ehrfurchtsvoll Eure mächtigen Befehle ausgeführt, dennoch ist die Vollendung all dieser 

großen Verdienste wahrlich keine geringe Leistung. Das alles ist dem großen schützenden Segen 

Eurer Majestät sowie den Anstrengungen und der Loyalität der Generäle zu verdanken. Wir sind 

tief in die Einöde (des Südens) vorgedrungen und ich bin beschämt, es, wenn auch unbeabsichtigt, 

1 Vgl. folgenden Vers in Lied 161 des  Shijing (Legge 1991, 246):  德音孔昭  „Ihr tugendhafter Ruhm ist überaus 
glänzend“.

2 Dieser Teil setzt sich klar erkennbar aus Formulierungen der klassischen Literatur zusammen. Das Verb „erhalten“ 
誕受 geht auf das Shangshu zurück, wo es mehrmals in dieser Bedeutung verwendet wird. (Shangshu 29; 36; 37; 
51) Der Begriff „Erneuerung“ 維新 stammt aus Lied 235 im Shijing (Legge 1991, 427).

3 Bezeichnet ursprünglich sechs indigene Stämme in Yunnan und im Südwesten Sichuans während der Tang-Dynas-
tie (618-907), die dann von einem dieser Stämme vereint worden sind. (HYDCD 2, 46) Später der Name eines 
Königreichs, das auch als Königreich von Dali  大理  bezeichnet wird. 1254 unterwarfen die Mongolen dieses 
Königreich. (Allsen 1994, 405ff.)

4 Cheng Tang成湯 ist der Begründer der Shang-Dynastie (RMDCD 720) und Shun einer der legendären Kaiser der 
Vorzeit (RMDCD 2338).

5 Nanzhao ist ein anderer Name für Liuzhao, das Königreich in Yunnan. (HYDCD 1, 901) Xirong ist eine allgemei-
ne Bezeichnung für die Volksstämme im Nordwesten und kann auch für die Region als Ganzes stehen. (HYDCD 8, 
740) 

6 See bei Zhongqing. (LSDM 1202)



132

Zhuge  (Liang)  gleichgetan  zu  haben.1 Ihr  verbreitet  das  zivilisierte  Mandat2 und  in  Eurer 

kaiserlichen Tugend seid Ihr Youyu3 ebenbürtig.“ Diesen Text hat Zou Xing verfasst.

[22] Im 2. Monat wurde Zhao Shanpu aus Fengshan4 als Mitglied in die Gelehrtenakademie be-

rufen, doch (Zhao) Shanpu kam dem Ruf nicht nach. Stattdessen zog er sich in die Lekui-Berge 

zurück. Unter seinen Werken sind die „Gesammelten Volksweisen“ und der „Entwurf zur kor-

rekten Bedeutung (der Klassiker?)“ weit verbreitet.5 Er hat sich selbst in einem Lied6 beschrieben: 

Lange weilte ich in Jinlis7 Gassen, freimütig ließ ich den weltlichen Lärm hinter mir. 

Ein entlegener Fleck, wo Pferdewagen selten, die Berge nah und Märkte fern sind. 

Den Dingen entsagend strebe ich allein nach Abgeschiedenheit, der Buckelei im Amte 

müde. 

In der Lektüre wird mir der große Weg klar, vertieft ins Studium der alten Oden, ver

gesse ich den Geschmack von Delikatessen.8 

Tausend Blüten sitze ich gegenüber, stille meinen Hunger mit einer Kelle Wasser.9 

Meinen  Gefühlen  lasse  ich  zwanglos  freien  Lauf,  finde  treffende  Formulierungen  

nach gründlichem Abwägen. 

Ich pflanze Chrysanthemen an, errichte mir eine Einsiedelei, die Zither über'm Knie 

singe ich vom Kranich.10 

Da heute (ein Kaiser gleich) Tang (Yao) und Yu (Shun) herrscht, erlaubt mir, von  

(Xu) You und Chao (Fu) zu lernen.11

1 Im Jahr 225 führte Zhuge Liang einen Feldzug gegen Anführer nicht-chinesischer Stämme in Yunnan, die zuvor re-
belliert hatten. (Chen, Jia 1986, 64f.) Die Formulierung „wir sind tief in die Einöde des Südens vorgedrungen“ ist 
aus der Biographie Zhuge Liangs übernommen. (Sanguozhi 920)

2 Vgl.  Shangshu 3 (ICS: 6; Legge 1972, 66):  帝乃誕敷文德。 „Sodann verbreitete der Kaiser seine zivilisierte 
Tugend.“ 

3 Anderer Name für den legendären Kaiser Shun. (RMDCD 2338)
4 Liegt nordöstlich von Jiading. (LSDM 183)
5 In der von Zhao Bi  (1465-1487)  verfassten Biographie wird der Name Zhao Shanying  趙善瑛  geschrieben. Es 

handelt sich aber eindeutig um dieselbe Person, da die zwei hier erwähnten Werke identisch angegeben werden.  
Die Berge heißen hier jedoch Leji-Berge 樂績山. Keiner der beiden Namen konnte identifiziert werden. (Yufeng 
Zhao xiansheng zhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 313f.) Volksweisen 陶真 sind im Volk verbreitete Geschichten, die 
mit einer rhythmischen Begleitung vorgetragen werden. (HYDCD 11, 1043) Keines der Werke ist überliefert. 

6 Fast alle Verse dieses Liedes finden sich ebenfalls in einem deutlichen längeren Lied, dass Zhao Bi in der Biogra-
phie Zhao Shanpus wiedergibt. (Yusheng Zhao xiansheng zhuan. In: SKQSCM, zibu 246, 313f.)

7 Ursprünglich ein Name für ein Gebiet südlich von Chengdu, später als anderer Name für Chengdu gebraucht. 
(LSDM 1180)

8 Anspielung auf Lunyu 7. 14 (Yang Bojun yizhu 70): 子在齊聞《韶》，三月不知肉味。„Als der Meister in Qi 
die alten Oden hörte, vergaß er für drei Monate den Geschmack des Fleisches.“

9 Welche Bedeutung das Bild mit den Blüten hat, konnte nicht geklärt werden. „Eine Kelle Wasser“ symbolisiert den 
einfachen und anspruchslosen Lebenswandel. (HYDCD 1, 109) Eine Anspielung auf  Lunyu 6.11 (Yang Bojung 
yizhu 59): 賢哉，回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。„Hui war doch wirklich ein 
guter Mensch! Eine Schüssel Speisen, eine Kelle Wasser, in einer elenden Gasse. Andere hätten es in solch einer 
trostlose Lage nicht ausgehalten, Hui aber ließ sich seine Fröhlichkeit nicht nehmen.“

10 Die Chrysantheme wird im Allgemeinen mit dem Leben des Poeten Tao Qian 陶潛 (365-427) in Verbindung ge-
bracht, von dem es heißt, er habe seine Ämter niedergelegt und sich zurückgezogen. (Williams 1979, 70) Der hier 
verwendete Begriff für Kranich geht auf Lied 184 im Shijing (Legge 1991, 296) zurück, wo er eigentlich Marsch-
land bedeutet. In dem Lied wird zu Beginn das Bild eines rufenden Kranichs im Marschland evoziert.

11 Yao und Shun waren beide legendäre Kaiser der Vorzeit (HYDCD 3, 368). Xu You (RMDCD 736)  → Forts. S.133
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[23] Im Sommer während des 4. Monats sandte der König von Liang den Beamten Dadu aus, mit 

Truppen die Stadt anzugreifen. Wan Sheng kam mit seinen Truppen zurück und verteidigte die 

Stadt. Ferner rückte er mit wenig Truppen und ohne Verstärkung tief in die Region Dali vor, aber 

die vereinbarten Truppen zur Unterstützung blieben aus und auch waren viele Soldaten verletzt. 

Also ließ (Wan Sheng) den Tausendschaftsführer Nie Jin und andere im Hauptquartier in Jianshui 

zurück,  damit  sie  mit  8000 Mann Dadu Widerstand leisten,  während er  sich mit  Pferden und 

Männern zurückzog. 

[24] Im 9.  Monat wurde eine Frau aus der Familie  Han für ihre unerschütterliche Keuschheit 

ausgezeichnet.1

[25] Im Jahr Jianchen (1364), dem 3. Jahr der Regierungsdevise „Himmelsherrschaft“ erhielt Wan 

Sheng den Befehl, mit seinen Truppen die Stadt Xingyuan2 anzugreifen. Er konnte sie jedoch nicht 

einnehmen und musste umkehren. In Bazhou kam es zur Revolte, woraufhin der Justizminister 

Zou Xing die Stadt einnahm und Truppen zur Sicherung zurückließ.

[26]  Im Frühjahr  des  Jahres  Yisi (1365),  dem 4.  Jahr  unter  der  Regierungsdevise  „Himmels-

herrschaft“  wandelte  (der  Kaiser)  die  Sechs  Minister  in  eine Hofkanzlei  und einen  Geheimen 

Staatsrat für Militärangelegenheiten um. Dai Shou wurde zum Kanzler zur Linken und Wan Sheng 

zum Kanzler zur Rechten ernannt, Xiang Daheng und Zhang Wenbing wurden zu Mitgliedern im 

Staatsrat für Militärangelegenheiten. Zou Xing wurde als Statthalter mit der Verwaltung Chengdus 

betraut, Wu Youren wurde als Statthalter mit der Verwaltung Baonings betraut, Mo Renshou wurde 

als Statthalter mit der Verwaltung Kuiguans betraut, Marschall Deng wurde als Statthalter mit der 

Verwaltung  Tongjiangs  betraut,  Jiang  Baoying  wurde  als  Staatssekretär  mit  der  Verwaltung 

Bozhous betraut, Jing Yu wurde als Befriedungskommissar mit der Verwaltung Yongnings betraut 

und Shang Ximeng wurde als Befriedungskommissar mit der Verwaltung Qiannans betraut.3

[27] Im Winter kam Jiang Jue, der Staatsrat in Xu (Shouhui)s Staat gewesen war, an den Hof. 

(Ming Yuzhen) befahl ihm, Yiling zu verteidigen. Als er sein Amt antrat,  ließ er Speicher ein-

richten und Getreide lagern, um damit das Militär zu versorgen. 

[28] In diesem Jahr sandte der König von Wu erstmals den Hauptmann Sun Yanghao, um die 

Gunst (der Xia) zu erlangen. Sein Schreiben lautete wie folgt: „Ich, der König von Wu, schreibe an 

und Chao Fu (RMDCD 2234) waren Einsiedler in der legendären Vorzeit. Sie lehnten Kaiser Yaos Angebot, ihn zu 
beerben, ab und zogen es vor, sich in die Berge zurückzuziehen. 

1 TZSL (67.2b-3a, 1256f.) berichtet von dieser Frau, dass sie sich als 17-jährige in Baoning, um den Plünderungen 
der von Ming Yuzhen angeführten Truppen zu entgehen, als Mann verkleidete. So getarnt wurde sie für den Mili-
tärdienst rekrutiert. Sieben Jahre lang diente sie unerkannt in der Armee Yuzhens und nahm am Feldzug nach Yun-
nan teil. Später begegnete sie zufällig ihrem Onkel, der sie schließlich freikaufte. Etwas abweichend hiervon, aber 
detailreicher schildert Liu Weide ihre Geschichte, die er 1409 von ihrem jüngeren Bruder gehört haben will. (Han 
E zhuan. In: Quanshu yiwenzhi 1555ff.)

2 Name der Stadt Hanzhong während der Yuan-Dynastie. (LSDM 459)
3 Mit Kuiguan ist Kuizhou gemeint.  Im Norden Yunnans gibt es drei Orte mit dem Namen Yongning. (Zhongguo 

lishi dituji 中国历史地图集  7, 23-24, /5,  /6, /7) In nur einem der drei Ort war auch unter den Ming ein 
Begfriedungskommissariat eingerichtet. Wahrscheinlich handelt es sich um diesen Ort.
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den erhabenen Kaiser der Xia. Vor kurzem habe ich (Euer) kaiserliches Schreiben, dessen Inhalt 

angemessen war,  durch Jiang Jue erhalten.  Nachdem im Jahr  Xinmao (1351) die Aufstände in 

Cai(zhou) und Ying(shang) begonnen hatten, hatte Chen Youliang sich auf die Größe seines Terri-

toriums und die Stärke seiner Truppen gestützt. Eines Tages bedrängte er die Grenzen (meines 

Landes) und ich war gezwungen, darauf zu regieren.  Drei Jahre darauf war er  vernichtet.  Die 

eigentliche Heimat der Hu-(Barbaren) sind die Wüstenrandgebiete, heute aber siedeln sie in der 

Zentralebene, was der überlieferten Ordnung widerspricht. Ihr habt Euch zur rechten Zeit erhoben 

und beherrscht nun den Oberlauf (des Changjiang) und ich habe (den Zugang zu) den Schluchten 

des Changjiang (unter meiner Kontrolle). Wir sind wie Zähne und Lippen voneinander abhängig. 

Lasst uns also gemeinsam mit vereinten Kräften die Zentralebene befreien. Von dem Tag an da die 

Sache vollendet ist, beschränkt sich dann ein jeder auf sein eigenes Territorium. Ich habe eigens 

einen Gesandten zu Euch geschickt, um mich mit euch gut zu stellen. Es liegt allein in eurer Hand, 

darüber zu entscheiden.“1

[29] Im Herbst entsandte (Ming Yuzhen) den  Kriegsrat  Jiang Yan2 mit einer Antwort: „Ich der 

erhabene Kaiser der Xia schreibe Euch, dem König von Wu. Bald wird das Schicksal der Barbaren 

besiegelt sein und die Zentralebene wird vor Kraft strotzen. Der Himmel wird bestimmt Mutige 

hervorbringen, die die Hu-Barbaren vertreiben, und aus denen wird ein neuer Herrscher über das 

Volk hervorgehen. Das ist, worin die Absicht des Himmels liegt. Aber unter den Menschen der 

Zentralebene  gibt  es  (nur)  wenige,  die  dies  begriffen  haben.  Auch stehen (viele)  weiterhin  in 

Diensten  (der  Hu-Barbaren),  was  äußerst  verabscheuenswert  ist.  Ihr  (jedoch)  habt  Euch  zum 

rechten Augenblick erhoben. Wenn ich das Volk in seiner Not sehe, selbst wenn ich wollte, ich 

könnte es nicht ertragen. Im Norden bin ich mit meinen 200.000 Mann bis Hanzhong vorgerückt 

und im Osten  hinunter  bis  (in  die  Region von)  Jingchu3.  Ich  hoffe  die  brutalen  Barbaren  zu 

befrieden,  um so dem einfachen Volk Sicherheit  zu bringen.  Ich habe eigens einen Gesandten 

geschickt, um Eurer Freundschaftsgesuch zu beantworten, (doch) wage ich es nicht, Abmachungen 

für später mit Euch zu treffen. Allein der Himmel4 wird zeigen, (wer am Ende siegt).“

1 Dieser Brief weicht vollkommen von dem in TZSL (17.7a-8a, 239ff.) wiedergegebenen Brief ab, weshalb Xu Song 
glaubt, dass es verschiedene Briefe gegeben hat. Auch weil es in MS (3703) heißt, es seien ununterbrochen Briefe 
ausgetauscht worden. (XSJB 11a. In: CSJCX 103, 83)

2 Wird in XGB 15 erwähnt.
3 Allgemeine Bezeichnung für ein Gebiet, das zwischen den heutigen Provinzen Hunan und Hubei liegt. (LSDM 

757)
4 Der hier verwendete ungewöhnliche Ausdruck für Himmel 高明 („das Hohe und Klare“) stammt aus Shangshu 32 

(ICS: 27; Legge 1972, 330).
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[30] Im Winter marschierten der König von Weishun und der Statthalter Puyanqian heimlich mit 

ihren Truppen über kleine Wege von Yunnan nach Shaanxi.1 Kanzler Dai Shou verfolgte sie bis 

nach Qinzhou, dort mußte er, ohne sie gefasst zu haben, umkehren. 

[31] Im selben Monat waren in ganz Shu Meteoritenhagel zu beobachten.

[32] Im Frühjahr des Jahres  Bingwu (1366), dem 5. Jahr der Regierungsdevise „Himmelsherr-

schaft“, rief der Herrscher der Xia unerwartet seine Beamten zusammen und verkündete ihnen: 

„Die Zentralebene ist noch nicht befriedet und die Hu-Barbaren sind noch nicht vertrieben. Meine 

Ziele können nicht (weiter)verfolgt werden. Das ist wohl der Wille des Himmels. Die wichtigen 

Befestigungen in West-Shu werdet ihr, nachdem ich nicht mehr bin, auch wenn ihr gemeinsam alle 

Kraft  einsetzt,  lediglich verteidigen können.  Seid  bedachtsam und strebt  nicht  blindlings  nach 

(Eroberung)  der  Zentralebene,  auch  dürft  ihr  euch nicht  mit  den  Nachbarstaaten  überwerfen.“ 

Nachdem er fertig gesprochen hatte, starb er. Er war fünf Jahre auf dem Thron gewesen und hatte 

ein Alter von 36 Jahren erreicht. Man bestattete ihn nördlich des (Chang)jiang in der „Grabanlage 

zur ewigen Herrlichkeit“.2 Die Beamtenschar ehrte ihn und gab ihm den Tempelnamen „Großer 

Ahnherr“ und (den posthumen Ehrennamen) „Erhabener Kaiser, der bei Bildung und Militär Voll-

kommenheit erreicht hat“. Testamentarisch hatte er verfügt, dass der Thronprinz die Nachfolge 

antreten solle. Die Nachricht vom Tod des Kaisers sandte man an Wu und alle anderen Staaten, 

zugleich überbrachte man seine hinterbliebenen Dinge (als Geschenke).3 

[33] Der König von Wu schickte einen Gesandten, um sein Beileid auszudrücken und erneut einen 

Gesandten, um der Beerdigung beizuwohnen

[34] In der Lobrede des Historiographen Fang Xiaoru4 heißt es: „Gerade als der Herrscher der Xia 

die Absicht hatte Shu einzunehmen, litt die Region unter den Grausamkeiten der Grünen Turbane, 

von hundert (Einwohnern) blieben nur ein zwei verschont. Glücklicherweise erreichte der Herr-

scher der Xia (Shu). Er lebte sparsam und bescheiden, förderte Literatur und Unterricht, verbannte 

1 Goolci Buqa 寬徹普化 (YRZL 2388) erhielt 1326 den Titel König von Weishun und verwaltete Wuchang 武昌. Er 
wird 1352 von Ni Wenjun aus Wuchang vertrieben. Vier Jahre später scheitert er bei dem Versuch mit einer Flotte 
die Stadt zurückzuerobern. Daraufhin flieht er nach Yunnan, von wo aus er sich nach Shaanxi durchkämpft. 1365 
kommt er dort an. (Mengwuer shiji 105.1a-2a) Puyanqian, wohl ebenfalls ein mongolischer Name, lässt sich nicht 
weiter identifizieren. 

2 In der Grabinschrift heißt es, er sei am 6. Tag des 2. Monats im Jahr Bingwu (17.3.1366) verstorben und am 6. Tag 
des 9. Monats (10.10.1366) bestattet worden. In der Grabinschrift lautet der Name seines Grabes „Grabanlage für 
den Weisen“ 叡陵. Ferner heißt es, er sei 38 Jahre alt geworden und hätte sechs Jahre geherrscht. Scheinbar wird 
ab dem Jahr gerechnet, in dem er sich zum König (1360) ernannt hat. (XGB 14) In Caomuzi (54) heißt es, Ming 
Yuzhen sei von seinem jüngeren Bruder ermordet worden, woraufhin seine Witwe den Bruder umbringen wollte, 
um ihren Sohn auf den Thron zu setzen. 

3 Der Brauch hinterbliebene Dinge des verstorbenen Herrschers an befreundete Staaten zu überbringen, wird mehr-
fach in der Geschichte der Liao erwähnt. (Liaoshi 遼史 190, 252, 313, 1527)

4 Fang Xiaoru (1357-1402) war ein bekannter Gelehrter und Politiker seiner Zeit. Bereits unter dem ersten Ming-
Kaiser bekleidete er einige niedere Ämter. Unter dem zweiten Ming Kaiser, der 1398 auf den Thron folgte, gelang-
te er dann in höchste Verantwortung und gehörte mit zum engsten Kreis der Berater am Hof. In dieser Zeit war er 
auch für einige Zeit der Hauptverantwortliche für die Kompilation der Shilu des ersten Kaisers, daher rührt wahr-
scheinlich die Bezeichnung Historiograph. Nach der Usurpation des Kaiserthrons durch Zhu Di 1401, wurde er, 
weil er diesen öffentlich anklagte, hingerichtet. (Mote 1976a, 426-433)
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Irrlehren,  untersagte Plünderungen und erhob niedrige Steuern.  Die ganze Region hat von der 

friedlichen Zeit, die er gebracht hat, profitiert. Bedauerlich nur, dass er schon bald nicht mehr so 

umsichtig handeln konnte wie zu Beginn, da eigennützige Familien das Kaiserhaus hintergingen 

und weshalb Getreidespeicher und Schatzkammer (bald) leer waren. So konnte er die Grenzen 

seines Reiches nicht ausdehnen. Obwohl die Zeit seiner Herrschaft nicht lange andauerte, ist das 

Volk ihm bis heute dankbar. Es ist nicht möglich, all seine Tugenden in Worten auszudrücken.“

[35] Im Sommer des Jahres Bingwu (1366) bestieg der Thronprinz (Ming) Sheng den Kaiserthron. 

Er war 10 Jahre alt. Seine verehrte Mutter Frau Peng übernahm als Kaiserinwitwe die Regent-

schaft. Sie machte die Konkubine Wang zur Kaiserin. Er änderte die Regierungsdevise in „Begin-

nender Glanz“ um und verkündet folgenden Erlass: „Der Erhabene Himmel verleiht die Gunst des 

Mandats (zur Herrschaft)1 und ich wurde mit dem Wohlwollen des Himmels geboren.2 Ehrerbietig 

hat der Große Ahnherr und Erhabene Kaiser sich des Volkes erbarmt und die Verbrecher gestraft. 

Er hat das Reich begründet, das Fundament gelegt und hoffte, die Zentralebene zu befrieden, um 

ein Zeitalter des Friedens und Wohlstands zu schaffen, aber er ist von uns gegangen, bevor er sein 

großes Vorhaben vollenden konnte.  Im ganzen Land haben die Untertanen um ihn getrauert.  Ich, 

das kleine Kind, befinde mich in tiefster Trauer, dennoch haben die Untertanen die Bitte vorge-

bracht, ich solle die Thronfolge übernehmen, denn es heißt, der Thron dürfe nicht lange vakant 

bleiben und dass ein Land nicht ohne Herrscher sein kann. Man hat mich immer und immer wieder 

angefleht,  so dass  es  zwecklos  war  abzulehnen.  Hochachtungsvoll  habe  ich  am 1.  Tag des  4. 

Monats (10.5.1366) Himmel und Erde sowie den Ahnen geopfert und dann den Thron bestiegen. 

Ich bin jung und mir fehlt es an Tugend, beschämt bekleide ich deshalb das Amt des Kaisers. Doch 

aus Respekt gegenüber dem Himmel will ich mich um das (Wohl des) Volkes bemühen. Bei der 

Vervollkommnung (des Staates) folge ich dem Beispiel meines Ahnen und führe sein erhabenes, 

doch noch unvollendetes Werk fort. Ich werde dieses große kaiserliche Erbe ins Grenzenlose aus-

dehnen und überall  seine militärischen und zivilen  Errungenschaften  verkünden und bitte  den 

Himmel um ein langwährendes Mandat. Dennoch bin ich auf die Unterstützung der Beamten ange-

wiesen. Lasst uns gemeinsam diese schwere Zeit überwinden. Behebt meine Schwächen, weist 

mich  auf  meine  Fehler  hin  und  helft  mir  mit  meinen  Unzulänglichkeiten.“  Das  nächste  Jahr 

bestimmte er zum ersten seiner Regierungsdevise „Beginnender Glanz“, denn  er (wollte) Altes 

abschaffen und etwas Neues aufbauen, mit dem Volk einen Neuanfang machen. Auch sandte er 

Nachricht über seine Thronbesteigung nach Wu und an alle anderen Staaten.

[36] Der König von Wu schickte einen Gesandten, um zur Thronbesteigung zu gratulieren.

1 Zitat: Shangshu 3 (ICS: 4; Legge 1972, 54).
2 Das hier verwendete Verb dusheng 篤生 verweist auf Lied 236 des Shijing (Legge 1991, 432ff.), worin die Geburt 

des Zhou Königs Wu beschrieben wird, der das Himmelsmandat von seinem Vater König Wen übernimmt.



137

[37] Zwischen Kanzler Wan Sheng und Zhang Wenbing, Mitglied des Geheimen Rates für Mili-

tärangelegenheiten,  herrschte  Missgunst.  (Wan Sheng) schickte  heimlich jemanden,  um ihn zu 

töten. Der Verwalter der Palastschatzkammer Ming Zhao und andere wiederum fälschten einen 

Befehl  der Kaiserin(witwe),  mit  welchem sie (Wan) Sheng an den Hof riefen,  wo sie ihn am 

Chongwen-Turm erdrosselten. (Seines Statt)  wurde (dann) Liu Zhen zum Kanzler zur Rechten 

ernannt.

[38.] Yang Xueke: „Der Kanzler zur Rechten Wan Sheng kam aus dem Kreis Huangpi im Bezirk 

De'an. Er war in den besten Jahren, sein Mut und Scharfsinn übertraf den der anderen. Der Herr-

scher der Xia schätzte ihn und gab ihm die (verwitwete) Frau seines jüngeren Bruders zur Ehefrau, 

weshalb man ihn auch Ming Drei rief. Viele Jahre führte er die Truppen auf den Feldzügen an. In 

der Anwendung von Strafen und Belohnungen war er gerecht und unbestechlich, weshalb die Sol-

daten ihm mit Freude überallhin folgten, um die Feinde zu vernichten. Seine Verdienste um die 

Gründung der Dynastie sind zahlreich. Nachdem der Herrscher der Xia gestorben war und man ein 

Kind zum Herrscher gemacht hatte, für den die Mutter und Kaiserinwitwe die Regentschaft führte, 

(begannen)  niederträchtige  Leute  Ränke  zu  schmieden.  Zhang  (Wenbing)  und  Wan  (Sheng) 

schlachteten einander ab. Beide wurden getötet, ohne ein Vergehen begangen zu haben. In weniger 

als fünf Jahren ging die Dynastie zu Grunde, was selbst verschuldet worden war.“

[39] Herbst, bei den Palastprüfungen erreichte Pang Baili das beste Ergebnis, siebe weitere Kandi-

daten  bestanden.  Die  übrigen  wurden alle  in  den  Dienst  übernommen und mit  einer  Aufgabe 

betraut. Der minderjährige Herrscher verfasste ein  Gedicht über die Zimtblüte1 und schenkte es 

dem Prüfungsbesten. Das Gedicht lautet wie folgt: 

Alles ist verwelkt, allein ich blühe noch. 

Das Goldkorn2 im Blütenherz trägt schon ein wenig braun. 

Niemand  vermag  auch  nur  im  Geringsten  zu  sagen,  wie  schwer  es  ist,  diesen  

Anblick zu genießen. 

Der Tau kalt, der Wind frisch und dennoch überall Wohlgeruch.

[40] Kanzler Dai Shou bekam den Befehl, mit seinen Truppen Wusa anzugreifen, doch kehrte er 

zurück, ohne es eingenommen zu haben.

[41] Im Jahr Dingwei (1367), dem 1. Jahre der Regierungsdevise „Beginnender Glanz“, schickte 

Wu Youren, Statthalter in Baoning, Briefe an (alle) Präfekturen und Kreise, worin es hieß: „Einst 

kamen wir gemeinsam mit dem Herrscher der Xia von Mianyang nach Chongqing, gemeinsam 

haben wir  Außergewöhnliches  geleistet,  diesen Staat  begründet  und sein Territorium erweitert. 

Heute nun wird eine kaiserliche Anweisung gefälscht, um einen verdienstvollen Beamten abzu-
1 Einen „Zimtzweig abbrechen“ steht für das Bestehen der Staatsprüfung, weil man danach wie die Zimtblüte nach 

allen Seiten gut „duftet“ – von allen bewundert wird. (Eberhard 1983, 313) Der wissenschaftliche Name dieser 
Blume lautet Osmanthus fragrans.

2 Andere Bezeichnung für die Zimtblüte. (HYDCD 11, 1169)
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schlachten. Sollten wir uns da nicht lieber um unsere eigene Sicherheit kümmern?!“ Daraufhin 

besetzte er die Stadt und rebellierte.  Er schickte Gesandte  nach  Shaanxi  und nahm mit Li Siqi 

und Zhang Liangbi Kontakt auf.1 Der minderjährige Herrscher sandte mehrmals Truppen zu Straf-

expeditionen aus, doch kehrten sie alle geschlagen zurück. 

[42] Im Jahr Wushen (1368), dem 2. Jahr der Regierungsdevise „Beginnender Glanz“, sandte der 

erhabene Kaiser der  Großen Ming Nachricht  über  seine Thronbesteigung.  Statthalter  Zou Jing 

wurde mit einem Gratulationsschreiben ausgesandt.2

[43] Im 4. Monat führte Kanzler Dai Shou einen Angriff mit 80.000 Mann auf Wu Youren an. 

(Wu) Youren verschanzte  sich in  der  Stadt3 und ließ (Dai)  Shou mitteilen:  „Ihr braucht  keine 

Waffengewalt anzuwenden, schickt mir den Staatsrat Wen Yanbin, dann ergebe ich mich.“ Darauf-

hin schickte (Dai Shou) am selben Tag (Wen) Yanbin in die Stadt. (Wu) Youren und (Wen) Yanbin 

vereinbarten  (gemeinsam)  mit  dem  Kanzler,  einen  Plan  zu  ersinnen, um  (Ming  Yuzhens) 

Adoptivsohn Ming Zhao und die anderen zu töten, andernfalls würde man nämlich ihm zum Opfer 

fallen. (Dai) Shou berichtete (darüber) in einer Eingabe an den Hof, woraufhin er zur Audienz vor-

gelassen  wurde.  Es  wurden  Mittel  ersonnen,  um Ming  Zhao  und  die  anderen  festzunehmen, 

wonach sie alle getötet wurden. (Wu) Youren kam gemeinsam mit (Wen) Yanbin nach Chongqing, 

wo sie ihre Schuld eingestanden und sich für die ihnen zugedachte Milde bedankten.

[44] Im Jahr Jiyou (1369), dem 3. Jahr unter der Regierungsdevise „Beginnender Glanz“ schickten 

die Großen Ming einen Gesandten und baten um Bauholz,  doch Kanzler  Dai  Shou gab ihnen 

keines.4

[45] Im Herbst verstarb Kanzler Liu Zhen. (Liu) Zhen war Absolvent der Reichsprüfung (unter den 

Yuan) gewesen und verstand sich auf das Buch der Wandlungen. Immer wieder belehrte er den 

Herrscher der Xia darüber, den richtigen Weg einzuschlagen und alle Hu(-Barbaren) zu vertreiben, 

1 Li Siqi (1323-1374) (YRZL 536) und Zhang Liangbi (YRZL 1137f.) herrschten zu dieser Zeit in einem Bündnis 
mit zwei weiteren lokalen Kriegsherren über Shaanxi. Li Siqi war Cagan Temürs 察罕帖木兒  (YRZL 2325-26) 
Freund und wichtigster Untergebener. Gemeinsam gelang es ihnen, mit Miliztruppen die Roten Turbane aus Shaan-
xi zu vertreiben. Während Cagan Temür weiter in die chinesische Zentralebene vordrang und sich dort eine Macht-
basis aufbaute, sicherte Li Siqi Shaanxi. Ihre militärischen Erfolge wurden schließlich auch vom mongolischen 
Kaiserhof anerkannt und sie mit offiziellen Titeln ausgestattet. Zhang Liangbi dagegen war zunächst ein Verbünde-
ter Boru Temürs 孛羅帖木兒 (YRZL 2300), dem Gegenspieler Cagan Temürs am Kaiserhof. Nach der Ermordung 
Cagan Temürs 1362 trat dessen Stiefsohn Kökö Temür 擴廓帖木兒  (YRZL 2440f.) sein Erbe an. Mit Hilfe von 
Kökö konnte der Kaiser 1365 in die Hauptstadt zurückkehren, aus der er aus Furcht vor Boru Temür geflohen war. 
Kökö erhielt daraufhin weitere Titel sowie den Auftrag, den Süden zu befrieden. Dafür bekam er das Kommando 
über die vier Kriegsherren in Shaanxi. Diese, allen voran Li Siqi, sahen in dem Stiefsohn Cagan Temürs einen Em-
porkömmling und akzeptierten sein Oberkommando nicht und schlossen sich unter dem Kommando von Li Siqi zu 
einem Verteidigungsbündnis gegen Kökö zusammen. (Mote 1988, 19ff.;Dreyer 1988, 67)

2 In TZSL (35.2b, 630) wird lediglich von einem Gratulationsschreiben Ming Shengs an Zhu Yuanzhang zur Ein-
nahme der Hauptstadt der Yuan berichtet, die gut ein halbes Jahr nach seiner Thronbesteigung (23.1.1368) gelang.

3 Baoning.
4 In TZSL (46.2a-3a, 909ff.) ist für dieses Jahr eine Gesandtschaft unter der Führung von Yang Jing  楊璟  ver-

zeichnet. Dieser soll Ming Sheng überzeugen, sich der Ming-Dynastie zu unterwerfen. Seine Bemühungen sind je-
doch ohne Erfolg. 
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um (so) China Frieden zu bringen. Viele der kaiserlichen Erlasse waren von ihm verfasst worden. 

Manche vergleichen ihn gar mit Kongming1.

[46] Im Jahr  Gengxu (1370), dem 4. Jahr der Regierungsdevise „Beginnender Glanz“, schickten 

die Großen Ming einen Gesandten und baten um das Wegerecht (in Sichuan), um so Yunnan anzu-

greifen, doch Kanzler Dai Shou erlaubte es nicht. Im Herbst sandten (die Großen Ming) wiederum 

den  Staatsrat  Cai  [?]lai,  Geschenke  zu  überbringen,  aber  (Dai  Shou)  gab  weiterhin  nicht  die 

Erlaubnis.2 (Daraufhin) endete das freundschaftliche Verhältnis zwischen den Ming und den Xia. 

[47] Im Winter3 ernannten die Großen Ming Tang He zum General des Westfeldzuges. Der Statt-

halter Liao Yongzhong stand ihm als Assistent zur Seite.4 Sie griffen Kuiguan5 an. Kanzler Dai 

(Shou) und der Kommissar für Militärangelegenheiten Xiang (Daheng) ließen in 

der Schlucht6 „Himmelsbrücken“7 zur Verteidigung gegen die Boote bauen. (Von diesen Brücken 

aus) stachen sie mit Holz(spießen) auf (die Boote) herab, die sogleich zerbarsten. Bis zum Ende 

schafften (die Angreifer) es nicht, durchzukommen. Nach mehreren vergeblichen Angriffen, zogen 

sie sich schließlich aus der Schlucht zurück. In Chongqing kam es (dennoch) wiederholt zu Fehl-

alarm, was auch durch Verbote nicht unterbunden werden konnte. 

[48] Im Jahr Xinhai (1371), dem 5. Jahr unter der Regierungsdevise „Beginnender Glanz“, führte 

Fu Youde, Markgraf von Yingchuan und Oberbefehlshaber der Großen Ming, 100.000 Mann an.8 

Sie folgten dem Weg von Jie(zhou) nach Wen(zhou). Tag und Nacht marschierten sie durch die 

gebirgige Landschaft. Shu9 schickte den Statthalter Ding Shizhen mit Truppen, um sie aufzuhalten, 

doch (Fu) Youde besiegte ihn und nahm einen seiner Offiziere, „Doppelklingen Wang“, sowie 18 

weitere  Männer  gefangen.  Daraufhin nahm er  Jiezhou  ein.  Die  Leute  von Shu zerstörten  (die 

1 Mannesname von Zhuge Liang. (RMDCD 2048)
2 Bei Cai [?]lai kann es sich nicht um Cai Zhe 蔡哲 (Mannesname Sixian 思賢) handeln, der in TZSL (21.5a, 304) 

für 1366 als Gesandter der Ming in Sichuan erwähnt wird. Cai Zhe wurde 1370 wegen eines Vergehens zum Tode 
verurteilt. (TZSL 57.3b-4a, 1120f.) Für 1370 verzeichnet das TZSL einen Gesandten Ming Shengs, der kostbare 
Hölzer als Geschenk überbringt, woraufhin sich Zhu Yuanzhang mit Geschenken an Ming Sheng, Dai Shou, Xiang 
Daheng und den Gesandten selber revanchiert. (TZSL 54.4b, 1066)

3 In TZSL (60.1a-1b, 1167f.) ergeht der Befehl zum Angriff auf die Xia im Frühjahr 1371. 
4 Tang He (1326-1395) war von Anfang an einer der wichtigsten Gefolgsleute Zhu Yuanzhangs und wurde zu einem 

seiner führenden Generäle. (Dreyer 1976, 1248ff.) Liao Yongzhong (1323-1375) hatte sich Verdienste im Kampf 
gegen Chen Youliang als Kommandeur der Marine erworben und befehligte auch danach stets Marinetruppen. 
(Fang 1976, 909f.)

5 Kuizhou.
6 Die Schlucht von Qutang.
7 Es handelt sich dabei um Hängebrücken. Laut TZSL (63.3b-4a, 1208f.) gab es drei dieser Brücken. Die zwischen 

den beiderseits des Flusses gelegenen Felswänden gespannten Seile wurden mit Holzbrettern bestückt, so dass dar-
auf Soldaten und Waffen postiert werden konnten. 

8 Fu Youde schloss sich gleich zu Beginn dem Aufstand der Roten Turbane an, doch wechselte er häufig die Gefolg-
schaft. Unter Li Xixi, dem Anführer der Grünen Turbane, gelangte er 1358 über Shaanxi nach Sichuan, wo er sich 
Ming Yuzhen anschloss, aber schon zwei Jahre später, enttäuscht darüber, dass Ming Yuzhen keine Verwendung für 
ihn fand, wechselte er zu Chen Youliang. 1361 ergab er sich mit seinen Männern Zhu Yuanzhang, der ihn freudig 
aufnahm und sein Talent erkannte. Bald darauf gehörte er zu den wichtigsten militärischen Führern Zhus. Der Weg 
von Shaanxi nach Sichuan war Fu von seiner Zeit unter Li Xixi bekannt. (Mote 1976b, 466f.)

9 Gemeint sind die Xia.
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Brücke) über den Bailongjiang,  um so unsere Truppen1 aufzuhalten. (Fu) Youde ließ die Brücke 

reparieren, um den Fluss zu überqueren, verlor (aber einige) seiner Soldaten beim raschen Vorstoß. 

Er nahm den Gaoyang(-Pass) und überquerte den Baishuijiang. Die Leute von Shu kämpften nicht 

weiter und flohen, woraufhin (Fu) Youde Gesandte schickte. Er forderte sie auf, sich zu ergeben 

und erlaubte  allen,  ihren ursprünglichen Beruf  wiederaufzunehmen.  Die Soldaten eilten weiter 

nach  Mianzhou.  Dann gelangten  sie  an  den  Hanjiang und nahmen Hanzhou ein.2 (Fu)  Youde 

wollte  Tang  He  militärische  Informationen  zukommen  lassen  und  da  die  Flüsse  gerade 

Hochwasser führten, ließ er einige tausend Holztafeln mit den Daten der Einnahme von Jie(zhou), 

Wen(zhou)  und  Mianzhou  beschreiben.  Dann  ließ  er  sie  in  den Hanjiang werfen,  damit  sie 

flussabwärts  (zu Tang He) treiben.  Als die  Verteidiger in Chongqing diese (Holztafeln)  sahen, 

wurde ihnen bange. Zuvor schon hatten Dai Shou und die anderen (Generäle der Xia) vernommen, 

dass Jie(zhou) und Wen(zhou) nicht mehr verteidigt wurden, woraufhin sie den Statthalter Zou 

(Xing) zur Verteidigung Kuiguans zurückließen und ihre Truppen zur Rettung Chengdus dorthin 

führten.  (In  Chengdu)  angekommen,  kam  es  zu  mehreren  Gefechten  mit  (den  Truppen)  des 

Oberbefehlshaber Fu (Youde). Sie erlitten schwere Niederlagen, woraufhin sie sich in die Stadt 

zurückzogen, die Befestigungen verstärkten und sich auf die Verteidigung verlegten. Fu (Youde) 

ließ  (die  Stadt)  einkreisen  und  belagerte  sie.  Es  geschah,  dass  auch  der  Statthalter Liao 

(Yongzhong)  in  der  Wu-Schlucht  eine  der  Holztafeln  fand.  Die  Schwäche  (des  Gegners) 

ausnutzend, griff er mit geballter Kraft Kuiguan an und drang in der Folge geradewegs bis an die 

Stadtmauern von Chongqing vor. 

[49.]  Am 21.  Tag des  6.  Monats  (3.8.1371) überreichten der  minderjährige Herrscher  und die 

Kaiserinwitwe Frau Peng, gestützt durch den Kanzler Liu Ren, die kaiserlichen Siegel. Sie be-

gaben sich zum Tor des Truppenlagers (der Ming), wo sie sich ergaben. (Der minderjährige Herr-

scher) war sechs Jahre auf dem Thron gewesen und zu dieser Zeit 16 Jahre alt. 

[50.]  In Chengdu saßen die Truppen in der Klemme. Es gab sehr viele, die totgetreten worden 

waren. Als Tang He eintraf, schickten (die Eingeschlossenen) ihre Söhne, um zu kapitulieren.3 (Fu) 

Youde ließ die Angriffe einstellen und marschierte durch das Osttor (in die Stadt).  Es kam zu 

keinerlei Übergriffen (an der Bevölkerung). Nachdem Chengdu unterworfen worden war, wurden 

die Truppen aufgeteilt, um den Süden (Si)chuans zu pazifizieren, da die noch nicht Unterworfenen 

1 Mit unseren Truppen sind hier die Truppen der Ming gemeint. Dieser Teil ist ganz offensichtlich aus TZSL über-
nommen. 

2 In TZSL (65.2b, 1228) ist ebenfalls die Rede vom Hanjiang. Zwischen Mianzhou und Hanzhou lässt sich jedoch 
kein Fluss diesen Namens lokalisieren. Wahrscheinlich ist der Luojiang gemeint.

3 Diese Passage ist verkürzt aus TZSL (67.2b, 1256) übernommen. Dai Shou stellte sich zunächst mit seinen Trup-
pen außerhalb von Chengdu Fu Youdes Truppen entgegen. Dabei stellten sie eine Reihe von Kampfelefanten auf, 
die jedoch beim Einsatz von Brandpfeilen in Panik gerieten und die eigenen Reihen niedertrampelten. Dann ließ 
Tang He den Eingeschlossenen übermitteln, dass Chongqing gefallen sei und zugleich hatten sie ebenfalls Nach-
richt von ihren Familien in Chongqing erhalten. Sie sahen, dass der Kampf aussichtslos war und schickten deshalb 
ihre Söhne zu Fu Youde, um zu kapitulieren. 
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von Shu,  gestützt  auf  die  Stärke  (verbliebener)  Truppen,  (weiterhin)  strategisch  wichtige Orte 

besetzt hielten. 

[51.] Insgesamt wurden 7 Präfekturen, 8 Marschallshauptquartiere, 25 Kommissariate zur Befrie-

dung, 37 Bezirke, 67 Kreise eingenommen, sowie 50.990 Soldaten und Beamte gefangen genom-

men und weiterhin gut 13.800 Pferde und Maultiere erbeutet.

(Fu) Youde und Liao Yongzhong befahlen dem Kommandeur Gao De, den minderjährigen Herr-

scher und die Kaiserinwitwe Peng mit den kaiserlichen Siegeln, Goldsiegeln, der Krone und den 

kaiserlichen Bannern, sowie 58 Silber- und 640 Kupfersiegeln in die Hauptstadt zu bringen.

[52.] Die Großen Ming belehnten den minderjährigen Herrscher mit dem Titel „Markgraf, der sich 

dem (himmlischen) Mandat unterworfen hat“, die Kaiserinwitwe wurde zur königlichen Hofdame 

ernannt und ihnen wurde ein Anwesen zur Bleibe überlassen. Liu Ren gab man den Titel eines Prä-

fekten von Yingtian. Die Übrigen wurden mit minderen Ämtern bedacht.1 

Die  beiden  Herrscher  aus  der  Familie  Ming regierten  vom Jahr  Xinchou (1361)  während der 

Regierungsdevise „Korrekter Weg“ (der Yuan) bis zum Jahr  Xinhai (1371) während der Regie-

rungsdevise „Großer Kampf“ (der Ming), insgesamt 11 Jahre.2 

[53.] In der Lobrede des Historiographen Fang Xiaoru heißt es: „Obwohl der minderjährige Herr-

scher noch nicht reich an Jahren war, war er doch von feinem Charakter und hatte das kanonische 

Buch der kindlichen Pietät und die Gespräche des Konfuzius durchdrungen. (Doch) das Schicksal 

des Landes lag in den Händen von mächtigen Beamten, die er nicht kontrollieren konnte. Durch 

sie kam es im Inneren zu Mord und Totschlag. Man stutzte sich selbst die Flügel, weshalb das 

Land leer und kraftlos war.  Ein Streich mit der „himmlischen Lanze“3 und sie waren voller Ehr-

furcht, als ob ihnen die Hörner vom Kopf fallen würden4. Dass (die Xia) der Gesamtherrschaft der 

Großen Ming zufielen, war unweigerlich.“

[54.] Ende der Aufzeichnungen über die Herrschaft der Familie Ming.

1 In TZSL (67.3b, 1258) lautet der an Ming Sheng verliehene Titel „Markgraf, der sich der Rechtschaffenheit unter-
worfen hat“  歸義侯 .  Von der  Kaiserinwitwe und Liu Ren berichtet  das TZSL nicht.  --  Yingtian:  Name von 
Nanjing, der Hauptstadt der Ming, zur Zeit Zhu Yuanzhangs. (LSDM 549) 

2 Diese Zählung ist widersprüchlich. Sowohl in MSSL (14; 16), XGB (11) als auch in TZSL (19.5a, 267; 11.1b, 137) 
ernennt Ming Yuzhen sich 1360 zum König und 1362 bzw. 1363 zum Kaiser, also herrschten die Xia entweder 10, 
12 oder nur 9 Jahre, je nachdem von welchem Zeitpunkt an gezählt wird.

3 Metapher für das kaiserliche Heer. (HYDCD 2, 1408)
4 Zitat Shangshu 28 (ICS: 24; Legge 1972, 293). 
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B. Grabinschrift Ming Yuzhens

B.1. Text der Grabinschrift (XGB)

[1] 大夏太祖欽文昭武皇帝  玄宫碑1

[2] 金紫光禄大夫、太傅、中書左丞相、錄軍國重事 臣戴壽   填諱

金紫光禄大夫、少傅、中書右丞相、錄軍國重事、監脩國史 臣劉楨   撰文書丹

榮禄大夫、知樞密院事 臣向大亨   篆額

[3] 太祖隨州  ，隨縣  ，梅丘  人，姓明  氏，御諱玉珍  。為人英武有大志，不嗜声色貨利，

善騎射。元末天下大乱，英雄崛起，生民無所依賴。 [4] 歲庚寅，淮  人立徐  主，稱皇

帝于蘄陽  ，頒萬壽曆，建元治平  ，國號宋  。[5] 明年，太祖杖劍從之，戰功懋甚。越

八年，官至奉國上将軍、統軍都元帥。 [6] 天啓  三年二月，宋  主命平西。時西土勁敵

暴横，群生塗炭。太祖  既入蜀  ，軍律嚴整，所至不獨用武，惟以拯救為尚。遠迩聞

風，相繼款附，如赤子之慕父母。 [7] 其年定夔  、万  ，四月抵渝  。其城蜀  根本也，故

元  攻之四十三年，因其内变而始附。太祖  一鼓而下，擒參政哈林都  ，送之朝。瀘州

降。冬，克叙南  ，拜廣西兩江  道宣慰使。 [8] 明年六月，擊亳人李仲賢  于普州  ，敗還

成都  ，班師，拜隴蜀四川  行省參政。值陳友諒  謀為不軌，驅除異己，上表斥其罪狀。

已而，友諒  遣刺客陳      亨      等潜謀圖害，卒不得近，乘太祖征廣安  ，亨  殺員外鮑玉  等七

人而遁。[9] 明年春，李仲賢  、王虎  、郭成  奔平元  ，数十萬兵一朝解散。友諒  又要致

王爵，即封還其詔書，請皇太子監國，皆不報。拜驃騎偉上将軍、隴蜀  行省左丞。

[10]  夏，擒李君誠  於五面山  ，襲舒家寨  ，田成  ，傅德  錯愕敗走。友諒  使来，宋  主崩

弑外聞，乃斬使焚書，三軍縞素，為宋  主發喪，拊膺哀悼，殆不堪忍。 [11]  冬十一

月，進圍九頂山  ，至明年夏四月擒完者秃  ，趙成  以歸，平成都  。大慶潼川  ，克向壽

福  于鐡檠城  。自是議討友諒  ，移檄四方，會兵三峡  。父老豪傑告留曰：“生民無主，

欲將何之？”峻辭固讓再四。諸將遂立誓推戴曰：“臣等不股肱王室，鬼神殛

之。”始允眾志。以其年十月望日即國王位于重慶  之行邸，不易國號，不改元；謚

宋  曰應天啓運獻武皇帝  ，廟號世宗  ，猶舜  之宗堯  也。逾月，平播南  、克巴州  、俘熊

文弼  於牛頭寨  、克长寧州  。十一月，郊望。 [12]  癸卯歲正月朔旦，受皇帝璽綬，國

號大夏  ，改元天統  ，曆日先天  。礼樂刑政，紀綱法度，卓然有緒。立太廟，追謚顯

考郎  曰欽憲  ，顯考妣魯氏  曰衍慶  ；皇考子成  曰莊惠  ，皇考妣郭氏  曰恭懿  ；王考如海

曰昭顺  ，王考妣朱氏  曰慈寧  ；考學文  曰宣武  ，妣趙氏  曰貞淑  。皆追王曰皇帝、皇后，

祀以天子礼樂，與郊社並隆。仁孝誠敬，盖天性也。越明年，典后立東宮。盖仁心

愛人而人慕之，人心所歸即天命所在，故四年而西土悉平。 [13]  惜乎，大統垂集，

一旦疾革！傳位皇太子，詔皇后同處分，俾維持以正大統，亦天下之大義也，可謂

烈主矣。 [14]  生于己巳九月九日，崩于丙午二月六日。謚曰欽文昭武皇帝  ，廟號太

祖  。壽三十八歲，在位六年，以九月初六日葬叡陵  ，爰命詞臣述功德而碑刻之玄宫

云。

大夏天統  四年 月 日

[15]  中書省左丞臣孫天祐  ，右丞臣劉仁  ，參知政事臣江儼  、徐汪  ，臣明從叡  、明從

哲  ，臣馬文敬  ，樞密院同知王元泰  、朱輔  ，副使臣鄧立  ，沈友才  、劉銘  、明從政  、

明從德  ，簽院臣李聚  、竇文秀  ，周景荣  ，田坤坤  立石

1 Der Hier wiedergegebene Text basiert auf der Version in: Zhongguo wenwu yanjiusuo 中国文物研究所; Chong-
qing bowuguan  重庆市博物馆 (Hg.) (2002): Xin Zhongguo chutu muzhi 新中国出土墓志, Chongqing 重庆, Wen-
wu chubanshe 文物出版社: Beijing 北京, 229f. Die Unterteilung in numerierte Abschnitte wurde vorgenommen, 
um das Zitieren einzelner Passagen zu ermöglichen. Eigennamen (Personen, Orte, Dynastienamen und Regierungs-
devisen) sind durch Unterstreichung gekennzeichnet.
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B.2. Übersetzung 
[1] Grabstele des „Erhabenen Kaisers, Förderer von Bildung und erfolgreicher Feldherr“,1 und 

Großen Ahnherren der Großen Xia.

[2] Der Untertan Dai Shou, Großwürdenträger mit goldenem Siegel und violettem Band, erster 

Prinzenerzieher, Kanzler zur Linken und Chronist der wichtigen Ereignisse in Militär und Staat, 

hat die Tabunamen eingefügt.

Der  Untertan  Liu  Zhen,  Großwürdenträger  mit  goldenem Siegel  und  violettem Band,  zweiter 

Prinzenerzieher, Kanzler zur Rechten, Chronist der wichtigen Ereignisse in Militär und Staat und 

Aufseher über die nationale Geschichtsschreibung, hat den Text der Inschrift verfasst und in Zin-

nober geschrieben.

Untertan Xiang Daheng, Großwürdenträger2 und Mitglied des Geheimen Staatsrats, hat die Stirn-

inschrift in Siegelschrift angefertigt.

[3] Der große Ahnherr stammte aus Meiqiu im Kreis Sui in Suizhou. Sein Familienname war 

Ming, sein tabuisierter Vorname war Yuzhen. Er war ein tapferer Mann mit großen Ambitionen, 

der weder an Musik und Frauen noch an Waren oder Nutzen hing sowie ein guter Reiter  und 

Bogenschütze war. Am Ende der Yuan herrschte im Reich große Unordnung, weshalb die Helden 

sich erhoben, (doch) das Volk hatte niemanden, auf den es sich verlassen konnte.

[4] Im Jahr Gengyin (1350) setzten die Leute in Huai3 Xu (Shouhui) als Herrscher ein, der sich in 

Qiyang zum Kaiser ausrief. Er führte den „Zehntausend Jahre“-Kalender ein und verkündete die 

Regierungsdevise „Ordnung und Frieden“. Seine Dynastie nannte er Song.4

[5] Im nächsten Jahr (1351) griff der Große Ahnherr zum Schwert und folgte ihm. Er war über-

reich an Verdiensten im Kampf und hatte nach acht  Jahren die Ämter eines Obergenerals  des 

Staates und eines Oberkommandanten der Armee erlangt.

[6] Im 2. Monat des 3. Jahres der Regierungsdevise „Himmelszeichen“ (1357),5 befahl der Herr-

scher der Song, den Westen zu befrieden. Zu dieser Zeit trieben mächtige Gegner ihr Unwesen im 

Westen, worunter das Volk zu leiden hatte. Nachdem der Große Ahnherr nach Shu6 vorgedrungen 

war, hielt er eine strenge Disziplin unter seinen Truppen aufrecht und wohin er kam, verwendet er 

1 Posthumer Ehrenname weicht von MSSL 32 ab.
2 Ronglu dafu榮祿大夫  wird hier ebenfalls als Großwürdenträger übersetzt. Es besteht jedoch ein hierarchischer 

Unterschied zu einem Guanglu dafu 光祿大夫. 
3 Region entlang des Huaishui.
4 Die bisher bekannten Hauptquellen berichten, dass Xu Shouhui 1351 Kaiser eine Dynastie mit dem Namen Tian-

wan 天完 wurde. (YS 892; TZSL 8.5b, 100) Der Dynastiename Song wird ebenfalls in einer von Song Lian 宋濂
verfassten und auf 1371 datierten Grabinschrift bestätigt. (Chan 2008, 125) 

5 Die Datierung folgt der Auffassung von Liu Kongfu und Xue Xinli (1984, 48), die die Regierungsdevisen Xu 
Shouhuis aus verschiedenen Quellen wie folgt rekonstruieren: „Ordnung und Frieden”  治平  1351-1354; „Him-
melszeichen” 天啓 1355-1357; „Äußerster Frieden“ 太平 1358-1360. Leicht abweichend hiervon ist der Vorschlag 
von Zhang Cailie (1986, 68): „Ordnung und Frieden”  治平  1350-1355; „Himmelszeichen”  天啓  1356-1358; 
„Äußerster Frieden“ 太平 1358-1360.

6 Andere Bezeichnung für Sichuan. 
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nicht nur militärische Mittel. Er setzte alles daran, (den Menschen) zu helfen. Überall hörte man 

von ihm und nach und nach schlossen sich die Leute ihm an –  kleinen Kindern gleich , die zu 

ihren Eltern aufschauen.

[7] In diesem Jahr (1357) sicherte er Kui(zhou) und Wan(zhou). Im 4. Monat erreichte er Yu1. 

Diese Stadt ist der Schlüssel zu ganz Shu, deshalb hatten die Yuan es 43 Jahre lang angegriffen 

und erst als es im Inneren zum Umsturz gekommen war, hatte man sich (ihnen) unterworfen.2 Der 

Große Ahnherr (dagegen) bezwang (die Stadt)  mit einem einzigen Angriff,  dabei nahm er den 

Staatssekretär Qamatu gefangen und ließ ihn an den Hof (von Xu Shouhui) bringen. Dann ergab 

sich Luzhou und im Winter eroberte er Xunan, woraufhin er zum Kommissar zur Befriedung von 

Guangxi Liangjiang ernannt wurde.

[8] Im 6. Monat des nächsten Jahres (1358) attackierte er in Puzhou Li Zhongxian aus Bo und 

schlug ihn bis nach Chengdu zurück. Nach siegreicher Rückkehr, wurde (der Große Ahnherr) zum 

Staatssekretär von Long und Shu und der Provinz Sichuan ernannt. Als Chen Youliang dann Pläne 

zum Umsturz hegte und alle, die seine Pläne nicht unterstützten, vernichten wollte, da machte (der 

Große Ahnherr)  eine Eingabe an den Kaiser,  worin er  sich über  dessen Schandtaten beklagte. 

Wenig später sandte (Chen) Youliang Chen Heng u.a. als Attentäter, um ihn heimlich zu meucheln, 

doch gelang es ihnen nicht, in seine Nähe zu kommen. Also nutzte (Chen) Heng die Gelegenheit 

als der Große Ahnherr gegen Guang'an zog, um den  überzähligen Beamten3 Bao Yu und sieben 

andere Männer zu töten, dann floh er. 

[9] Im Frühjahr des nächsten Jahres (1359) flohen Li Zhongxian, Wang Hu und Guo Cheng nach 

Pingyuan, eine Armee aus mehreren hunderttausend Mann löste sich damit plötzlich auf.  (Chen) 

Youliang wiederum forderte die Königswürde, sogleich beantwortete (der Große Ahnherr) dessen 

Edikt und bat, der kaiserliche Thronprinz möge die Amtsgeschäfte führen. (Darauf) gab es keine 

Antwort.4 

(Der große Ahnherr) wurde zum Oberbefehlshaber der Kavallerie und zum Provinzgouverneur zur 

Linken von Long und Shu ernannt.

1 Anderer Name für Chongqing.
2 Gemeint ist hier der Kampf der Mongolen gegen die Dynastie der Südlichen Song (1127-1279). Die Mongolen be-

gannen ihren Feldzug gegen die Südlichen Song in Sichuan. Die 43 Jahre ergeben sich, wenn man vom Beginn der 
mongolischen Offensive 1236 bis zum Fall Chongqings 1278 rechnet. (Jiang, Wang, Liu 1982, 18; Zum Feldzug 
der Mongolen siehe: Chen, Jia 1986, 132ff.)

3 Hiermit werden Beamten bezeichnet, die Posten bekleiden, die über der für diese Positionen festgelegten Quote 
liegen. (Hucker 1985, 8250)

4 Die Übersetzung dieses Abschnittes folgt der Interpretation Hu Zhaoxis (1982, 60), wonach Chen Youliang unter 
dem Namen  Xu  Shouhuis  mit  Ming Yuzhen korrespondierte.  Zhang  Cailie  (1986,  69)  hingegen  versteht  die 
Passage anders.  Er meint, Chen biete Ming die Königswürde an. Warum Ming anschließend darum bittet, der 
Thronfolger möge die Amtsgeschäfte übernehmen, erklärt Zhang jedoch nicht.
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[10] Im Sommer (1359) fasste (der Große Ahnherr) Li Juncheng in den Wumian-Bergen.1 Als er 

die Shujia-Festung angriff, flohen Tian Cheng und Fu De überstürzt. Ein Gesandter (Chen) You-

liangs war gekommen. Als bekannt wurde, dass der Herrscher von Song ermordet worden war, ließ 

er den Gesandten enthaupten und sein Schreiben verbrennen.2 In den drei Armeen legte man weiße 

Kleidung als Ausdruck der Trauer um den Herrscher von Song an. In seiner Trauer schlug (der 

Große Ahnherr) sich auf die Brust, dass er es kaum mehr aushielt. 

[11] Im Winter, 11. Monat, (1359) belagerte er den Jiuding-Berg bis zum 4. Monat des nächsten 

Jahres (1360), als er Öljeitu und Zhao Cheng gefangen nahm. Er befriedete Chengdu und feierte 

ein großes Fest in Tongchuan.3 In Tieqingcheng bezwang er Xiang Shoufu. Von dann an überlegte 

er, wie er (Chen) Youliang zur Rechenschaft ziehen könne. Überall rief er (zum Angriff auf ihn) 

auf  und  ließ  Truppen  an  den  drei  Schluchten4 zusammenkommen.  Die  Alten  und  Mächtigen 

(jedoch) baten ihn zu bleiben: „Das Volk hat keinen Herrscher, wie könnt Ihr da gehen?“ Er lehnte 

wiederholt  entschieden  ab  und  verzichtete  hartnäckig.  Erst  als  alle  Generäle  ihn  zum Führer 

wählten und einen Eid schworen –  „Wenn wir das Königshaus nicht beschützen, mögen Geister 

und Teufel uns töten.“ – gab er dem Willen der Menge nach. Am Vollmondtag (15. Tag) des 10. 

Monats im selben Jahr (24.11.1360) bestieg er im Heereslager in Chongqing den Königsthron. Er 

änderte weder den Namen der Dynastie noch die Regierungsdevise und verlieh (Xu Shouhui) dem 

Herrscher  der  Song den posthumen Ehrennamen „Kaiser  der  gemäß dem Himmelsmandat  die 

Dynastie begründet hat und militärische Verdienste errungen hat“ sowie den Tempelnamen Shi-

zong, ganz so wie Shun den Yao geehrt hat. Einen Monat darauf befriedete er Bonan und nahm 

Bazhou ein. In der Niutou-Festung nahm er Xiong Wenbi gefangen, dann nahm er den Bezirk 

Changning ein. Im 11. Monat brachte er die Himmelsopfer dar. 

[12] Am 1. Tag des 1. Monats des Jahres Guimao (16.1.1363)5 empfing er das kaiserliche Siegel 

und die Siegelschnur. Er nannte seine Dynastie Große Xia, änderte die Regierungsdevise in „Him-

melsherrschaft“ um und führte den Kalender „Früherer Himmel“ ein. Riten und Musik, Strafen 

und Regierung, Verwaltung und Gesetze waren in ausgezeichneter Ordnung. Er ließ einen Ahnen-

tempel errichten, wo er seinem Ururgroßvater Lang den posthumen Ehrennamen Qinxian verlieh, 

1 Der Große Ahnherr ist im gesamten Text das handelnde Subjekt, auch wenn offensichtlich ist, dass nicht alle Er-
oberungen und Gefangennahmen von ihm persönlich angeführt werden konnten. 

2 Hier liegt eine chronologische Diskrepanz vor. Xu Shouhui wird übereinstimmend in allen anderen Quellen 1360 
ermordet. (YS 950; TZSL 8.5a, 99; MSSL 14; Caomuzi 53)

3 Die Übersetzung dieses Satzes folgt der Lesung von Liu Kongfu (1987, 72f.). Andere Lesungen, wonach Daqing 
大慶 einen Ort bezeichnet, sind wenig überzeugend, da in der Region kein Ort mit diesem Namen lokalisierbar ist. 
Dong Qixiang (1984, 12, Anmerk. 2) etwa vermutet, dass es sich um Longqing 隆慶 handele und, dass der Name 
wegen eines Namenstabus geändert worden sei. Er bleibt jedoch die Erklärung schuldig, um welches Tabu es sich 
handelt.

4 Die Wu-Schlucht und die Schlucht von Qutang sind zwei dieser drei Schluchten am Changjiang. (LSDM 20)
5 Abweichende Daten im TZSL (11.1a, 137 und 19.5a, 267) „der Tag Jiyou im 3. Monat des Jahres Renyin“ 壬寅三

月己酉  (29.3.1362) und im MSSL (16) „der Tag  Wushen im 3.  Monat des Jahres  Renyin“  壬寅三月戊申 
(28.3.1362). Wahrscheinlich ist der hier wiedergegebene Tag zum Jahresbeginn der Zeitpunkt, an dem die offizielle 
Jahreszählung der Herrschaft der Xia begonnen wurde.
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seiner Ururgroßmutter Frau Lu gab er den posthumen Ehrennamen Yanqing, seinem Urgroßvater 

Cheng gab er den Ehrennamen Zhuanghui, seiner Urgroßmutter Frau Guo den Ehrennamen Gon-

gyi, seinem Großvater Ruhai den Ehrennamen Zhaoshun und seiner Großmutter Frau Zhu den 

Ehrennamen Cining, sein Vater Xuewen bekam den Ehrennamen Xuanwu und seine Mutter Frau 

Zhao den Ehrennamen Zhenshu. Allen verlieh er posthum den Titel eines Kaisers bzw. einer Kai-

serin und opferte ihnen gemäß den Riten und der Musik des Himmelssohnes, genauso prachtvoll 

wie beim Himmels- und Erdopfer. Kindliche Zuneigung und aufrichtige Verehrung entsprechen 

wohl seiner vom Himmel gegebenen Natur.

Im folgenden Jahr (1364) setzte er in einer Zeremonie die Kaiserin ein und errichtete den Ost-

palast1. Er war gütig und liebte die Menschen, weshalb die Menschen zu ihm aufschauten. Wer die 

Herzen der Menschen gewinnt, dem fällt das Himmelsmandat zu, deshalb gelang es ihm, in (nur) 

vier Jahren den ganzen Westen zu befrieden. 

[13]  Doch  ach,  die  Herrschaft  musste  weitergegeben  werden.  Eines  Morgens  erreichte  seine 

Krankheit einen kritischen Punkt, worauf er den Thron an den Thronprinzen weitergab und be-

stimmte, dass die Kaiserin sich gemeinsam mit ihm um die Regierungsgeschäfte kümmere, so dass 

die legitime Thronfolge bewahrt werde, denn das sei die große Pflicht im Reich. Er kann wohl 

(wahrlich) als ein herausragender Herrscher bezeichnet werden. 

[14] Geboren wurde er am 9. Tag des 9. Monats im Jahr Jisi (3.10.1329), verstorben ist er am 6. 

Tag des 2. Monats im Jahr  Bingwu (17.3.1366). Sein posthumer Ehrenname lautet: „Erhabener 

Kaiser, Förderer von Bildung und erfolgreicher Feldherr“, sein Tempelname lautet „Großer Ahn-

herr“. Er ist 38 Jahre alt geworden und war 6 Jahre auf dem Thron. Am 6. Tag des 9. Monats 

(10.10.1366) wurde er in der „Grabanlage für den Weisen“2 bestattet, daraufhin wurde ein litera-

risch begabter  Untertan beauftragt,  Verdienste  und Tugenden zu beschreiben und sie  auf einer 

Stele für das Grab einzugravieren.

_Tag _Monat im 4. Jahr der Regierungsdevise „Himmelsherrschaft“ der Großen Xia.

[15] Untertan Sun Tianyou, Kanzler zur Linken der Hofkanzlei, Untertan Liu Ren, Kanzler zur 

Rechten,  die  Untertanen  Jiang  Yan  und  Xu  Wang,  die  Untertanen  Ming  Congrui  und  Ming 

Congzhe,  Untertan Ma Wenjing,  Assistenz-Administratoren,  die  Untertanen Wang Yuantai  und 

Zhu Fu, Untere Räte im Geheimen Staatsrat für Militärangelegenheiten, die Untertanen Deng Li, 

Shen Youcai, Ming Congzheng, Ming Congde, Vize-Gesandte, die Untertanen Li Ju, Dou Wenxiu, 

Zhou Jingrong, Tian Jikun, Assistenz-Beauftragte. (Diese alle) haben die Steinstele aufgestellt.

1 Der Wohnort der Kaiserin wird für gewöhnlich Ostpalast genannt. (HYDCD 4, 838)
2 Abweichender Grabname in MSSL 32.
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C. Tabellen

Tabelle 1: Chronologie der Ereignisse

1321 Geburt von Frau Peng, Ming Yuzhens Ehefrau
1329 Geburt Ming Yuzhens
1350 Beginn der Aufstands der südlichen Roten Turbane; Xu Shouhui wird zum 

Kaiser der Song-Dynastie ausgerufen
1352 Ming Yuzhen schließt sich Xu Shouhui an
1353 Qishui, Hauptstadt der von Xu Shouhui ausgerufenen Dynastie, wird von 

Truppen der Yuan zurückerobert
1354 Entlassung Kanzler Toghtos beendet die militärische Offensive der Yuan
1355 Nördliche Rote Turbane rufen Han Lin'er zum Kaiser ihrer Song-Dynastie 

aus
1356 Hanyang wird neue Hauptstadt der Song-Dynastie Xu Shouhuis
Frühjahr 1357 Ming Yuzhen bricht nach Sichuan auf, um Getreide zu plündern
1357 Geburt Ming Shengs
1357 Die Grünen Turbane dringen von Shaanxi aus im Westen Sichuans ein
1357 Ming Yuzhen nimmt Chongqing ein
1357 Chen Youliang ermordet Ni Wenjun
1358 Die mongolischen Kräfte um Nanggiyatai sammeln sich in Jiading
1358 Ming Yuzhen schlägt die Grünen Turbane in Puzhou
Frühjahr 1359 Die Armee der Grünen Turbane löst sich auf
1359 Wan Sheng nimmt Jiading ein
1359 Wan Sheng nimmt Chengdu ein
1359 Chen Youliang bemächtigt sich in Jiujiang Xu Shouhuis und ruft sich zum 

König von Han aus
Frühjahr 1360 Ming Yuzhen nimmt das Kloster am Großen Buddha bei Jiading ein;  

Nanggiyatai, Öljeitu und Zhao Zi werden gefangen genommen und wenig 
darauf in Chongqing hingerichtet

1360 Chen Youliang ermordet Xu Shouhui
24.11.1360 Ming Yuzhen macht sich zum König von Long und Shu
28.3.1362 Ming Yuzhen ruft sich in Chongqing zum Kaiser der Xia-Dynastie aus
1362 Truppen der Xia stossen nach Norden vor; Hanzhong wird eingenommen
1362 Beamtenprüfung in Chongqing
Jahresbeginn 1363 Beginn der Zählung nach Ming Yuzhens Regierungsdevise „Himmelsherr-

schaft“
1363 Feldzug nach Yunnan
23.2.1363 Wan Sheng erreicht Zhongqing in Yunnan, muss sich jedoch wenig später 

aus Yunnan zurückziehen
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1363 Zhu Yuanzhang schlägt Chen Youliang vernichtend auf dem Poyang-See
1363 Zhu Yuanzhang schickt Gesandten zu Ming Yuzhen
1364 Wan Sheng führt Angriff auf Hanzhong
1365 Reform der Zentralverwaltung der Xia-Dynastie
17.3.1366 Tod Ming Yuzhens
Sommer 1366 Ming Sheng tritt die Thronfolge an
10.10.1366 Ming Yuzhen wird bestattet
1366 Beamtenprüfung in Chongqing
1366 Auseinandersetzungen in der Führung der Xia; Wan Sheng wird ermordet
1367 Wu Youren rebelliert in Baoning
1367 Zhu Yuanzhang nimmt Zhang Shicheng gefangen
1368 Zhu Yuanzhang ruft sich zum Kaiser der Ming-Dynastie aus
Frühjahr 1368 Wu Youren trifft mit Dai Shou eine Übereinkunft; Ming Zhao wird getötet
Sommer 1368 Zhu Yuanzhangs Truppen nehmen die Hauptstadt der Yuan ein
Frühjahr 1369 Zhu Yuanzhangs Armeen nehmen Shaanxi ein
Herbst 1369 Liu Zhen stirbt
1369 Zhu Yuanzhang schickt seinen Gesandten Yang Jing nach Sichuan
August 1370 Wu Youren greift Hanzhong an
Januar 1371 Zhu Yuanzhang befiehlt den Feldzug gegen die Xia
Mai 1371 Beginn der Kämpfe in Sichuan
3.8.1371 Ming Sheng überreicht in Chongqing die Kapitulation
25.8.1371 Ming Sheng erreicht Nanjing
Frühjahr 1372 Ming Sheng und sein Mutter werden nach Korea verbannt
1404 Ming Shengs Mutter stirbt in Korea
1416 Ming Sheng stirbt in Korea



Tabelle 2: Die Beamten der Xia

Jahr Reichskanzler
宰相

Marschall
司馬

Arbeitsminister
司空

Justizminister
司寇

Kultusminister
司徒

Minister für Riten
宗伯

1362 Dai Shou 戴壽 Wan Sheng 万勝 Zhang Wenbing 張文炳 Xiang Daheng 向大亨

Mou Renshou 莫仁壽

Wu Youren 吳友仁
Zou Xing 鄒興

Liu Zhen 劉楨

1363 Dai Shou Wan Sheng Zhang Wenbing Xiang Daheng
Mou Renshou

Wu Youren
Zou Xing

Liu Zhen

1364 Dai Shou Wan Sheng Zhang Wenbing Xiang Daheng
Mou Renshou

Wu Youren
Zou Xing

Liu Zhen

1365 Dai Shou Wan Sheng Zhang Wenbing Xiang Daheng
Mou Renshou

Wu Youren
Zou Xing

Liu Zhen

Verwaltungsreform

Jahr Kanzler zur Linken
左丞相

Kanzler zur Rechten
右丞相

Mitglied im Staatsrat für 
Militärangelegenheiten 
知院

Statthalter
平章

Staatssekretär
參政

Befriedungs-
kommissar
宣撫司

1365 Dai Shou Wan Sheng Xiang Daheng
Zhang Wenbing

Zou Xing, Wu Youren, 
Mou Renshou, 
Marschall Deng 鄧元帥1

Jiang Baoying 江寳英2

Jiang Yan 江儼
Jing Yu 荊玉, 
Shang Ximeng 商希孟

1366 Dai Shou Wan Sheng () Xiang Daheng
Zhang Wenbing ()

Zou Xing, Wu Youren, 
Mou Renshou

? ?

1367 Dai Shou Liu Zhen Xiang Daheng Zou Xing, Mou Renshou ? ?

1368 Dai Shou Liu Zhen Xiang Daheng Zou Xing, Mou Renshou, 
Zou Jing 鄒敬

? ?

1369 Dai Shou Liu Zhen () Xiang Daheng Zou Xing, Mou Renshou ? ?

1370 Dai Shou Liu Ren 劉仁 Xiang Daheng Zou Xing, Mou Renshou ? ?

1371 Dai Shou Liu Ren Xiang Daheng Zou Xing (), 
Mou Renshou,  
Ding Shizhen () 丁世真,
 Yu Sizhong 俞思忠

? Hukou Zhang 湖口章,
Zheng Yanwen 鄭彥文

(Quellen: MSSL; TZSL)

1 TZSL: Deng Yuanheng 鄧元亨.
2 TZSL: Dou Ying 竇英.
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Tabelle 3: Orte mit besonderer Verwaltung in Regionen mit nicht-chinesischer Bevölkerung

Befriedungskommissariat
宣撫司

Befriedungskommissariat
宣慰司/招討司

Befriedungskommissariat
安撫司

Stammesverwaltung
軍民府

Häuptlingsamt
長官司

Militärkommandantur
都元帥府

Zhonglu¹
忠路宣撫司

Yongning¹
永寧宣慰司

Wufeng¹
五峰安撫司

Yimei-Yanbian-Xidong¹
邑梅沿邊溪洞軍民府

Longtan² 
龍潭長官司

Sanmao¹
散毛宣慰使司都元帥

Dawang² 
大旺宣撫司

Qiannan¹
黔南宣慰司

Gaoluo² 
高羅安撫司

Zhenbian Wulu* 
鎮邊五路總管府

Muce² 
木冊長官司

Zhongjian¹
忠建軍民都元帥府

Zhongxiao² 
忠孝宣撫司

Yanbian-Xidong² 
沿邊溪洞軍民宣慰司

Tangya² 
唐崖安撫司

Shuijin² 
水濜長官司

Ningzhenbian*
寧鎮邊都元帥府

Yanbian-Xidong² 
沿邊溪洞宣撫司

Lizhou¹
黎州招討司

Dongxiang-Wulu² 
東鄉五路安撫司

Shiliang *
石梁長官司

Zhennan² 
鎮南宣撫司

Longzhou² 
龍州宣慰司

Labi² 
腊壁安撫司

Xuzhou³ 
敍州軍民宣撫司

Shizhu² 
石砫安撫司 

(Quellen: MSSL 26; TZSL 107.8b, 1794; MS 1034, 1036, 1049, 1096-1099; Sichuan zongzhi  458, 588, 592; Deng 1987, 9-11)

¹ Orte sind in Karte 3 verzeichnet
² Orte sind nicht im einzelnen auf Karte 3 verzeichnet. Sie liegen alle in der Region zwischen Qiannan, Zhonglu und Wufeng.
³ Gebiet südlich von Xunan
* Nicht lokalisierbar
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D. Karten

* Alle Karten sind mit MapCreator 2.0 (Free Edition) und unter Verwendung von „Zhongguo lishi dituji  
Bd. 7, Yuan Ming shiqi“ erstellt worden. Es wird kein Anspruch auf absolute Genauigkeit erhoben. 
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