Besprechungen ostasiatischer Neuerscheinungen
Ming-shih shih-huo-chih i chu: The Shih-huo-chih of the Ming-shih Translation and Notes edited by Dr. Sei Wada . The Toyo Bunko Publications

Series A, No. 40. The Toyo Bunko, Tokyo 1957. 2 vols. 14, 3, 3, 1104, 174, 30,
51, 16 pp.

Die offizielle Geschichte der Ming-Dynastie (Ming-shih) ist unter den
offiziellen dlinesisdlen Gesdlidltswerken als die mit der größten Sorgfalt und
mit dem größten Zeitaufwand kompilierte anerkannt. Die Monographie über
die Finanzverwaltung (Shih-huo-chih) 1 bildet davon keine Ausnahme; sie
ist nach den Worten von Professor Wada "sachlich und kurzgefaßt, und kann
als die vollkommenste der Monographien über die Finanzverwaltung
geltenu 2 • Die Monographie über die Ming-Zeit geht auf einen Entwurf von
Wang Yüan [t] (Chin-shih von 1688} 3 zurück, der unter dem Titel Hsüeh-an
Jei kao Ming shih-huo-chih [21 in den einzelnen Abschnitten der Sektion
Shih-huo des T'u-shu chi eh' eng enthalten ist. In etwas überarbeiteter Form
wurde er dann in die offizielle Geschichte der Ming-Dynastie übernommen 4 •
Die Hauptquelle der Monographie sind die Ming shih-lu; darüber hinaus
hat der Verfasser weitere Werke herangezogen wie das Ta Ming hui-tien,
das Hsü wen-hsien t'ung-k'ao des Wang Ch'i, das Kuo ch'ao tien-hui des
H s ü Hsüeh-chü [s], das Ku chin chih-p' ing lüeh des C h u Chien 141 und andere.
Die kondensierte Zusammenfassung der verschiedenen Quellen hat zwar
den Vorteil der inhaltlidlen Reidlhaltigkeit bei einem relativ kurzen Text.
Auf der anderen Seite ist aber gerade wegen dieser Kondensiertheil und
Kürze des Ausdrucks der unkommentierte Text oft unklar und schwer verständlich. Nur das Zurückgreifen auf die meist wesentlich ausführlicheren
Originalquellen bringt in der Regel die nötige Aufklärung. Ein weiterer
Nadlteil ist, daß in der Monographie die in den verschiedenen Teilen Chinas
manchmal sehr untersdliedlidlen Verhältnisse irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner gebradlt werden mußten und daß dies eine gewisse Schematisierung mit sidl bringt, die leicht eine falsche Vorstellung von den tatsädllidlen Zuständen zur Folge haben kann. Ein gutes Beispiel dafür bringt
1 Ober die Bedeutung und Ubersetzung des Ausdrucks Shih-huo-chih siehe Rhea
C. B 1u e in HJAS XI, 1948, pp. 1-11.
2 Introduction p. 7.
3 Eminent Chinese of the Ch'ing Period (Washington, D. C. 1944) P· 844.
4 lntroduction pp. 7-11.
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unter anderen Shimizu Taiji 151 in seiner "Geschichte der Sozialwirtschaft
Chinas in neuerer Zeit" 5 • Durch die nun vorliegende eingehend kommentierte japanische Dbersetzung sind alle diese Nachteile und Schwierigkeiten
in der Benutzung der Monographie weitgehend behoben, und erst jetzt kann
diese zu Redlt als grundlegende Quelle zur Wirtschaftsgeschichte der MingZeit gelten.
Schon 1942 hat die japanische Sinologie den an der chinesischen Wirtschaftsgeschichte Interessierten einen nützlichen Dienst erwiesen mit der
Herausgabe der gesammelten Monographien über die Finanzverwaltung
aus den offiziellen Geschichtswerken durch die Forschungsabteilung der
Südmanschurischen Eisenbahn in Dairen von K i k u c h i Kiyoshi 161 6 • Dieser
Band enthält die Monographien aus Shih-chi, Han-shu, Chin-shu, Wei-shu,
Sui-shu, Chiu T'ang-shu, Hsin T'ang-shu, Chiu Wu-tai-shih, Sung-shih, Liaoshih, Chin-shi, Yüan-shih, Hsin Yüan-shih, Ming-shih und Ch'ing-s]fi kao.
Der Monographie aus dem Ming-shih sind zusätzlich die entsprechenden
Monographien aus dem Tsui wei-lu des C h a Chi-tso 191 beigefügt. Die Texte

sind interpungiert aber kaum kommentiert.
Die Monographie über die Finanzverwaltung in der offiziellen Gesd:lichte
der Ming-Dynastie besteht aus sechs Teilen und umfaßt die Kapitel 77-82.
Der erste Teil (eh. 77) behandelt die Bevölkerung (hu-k 0U 1101) und die Agrarordnung (t'ien-chih 111 1) mit den Unterabschnitten über Militärkolonien (t'unt'ien f121) und Kaiserliche Güter (chuang-t'ien 1131), der zweite (eh. 78) Agrarsteuern und Dienstleistungen (tu i 114 1) mit einem Unterabsch.nitt über das
Dienstleistungs-System (i-fa 1151), der dritte (eh. 79) den Wassertransport (ts'aoyün f16l) und die Lagerhäuser (ts'ang-k'u 1171), der vierte (eh. 80) Salzverwaltung (yen-fa 1181) und Teeverwaltung (ch'a-fa 1191), der fünfte (eh. 81) Münzund Notenwesen (ch'ien-eh'ao 1201), Bergbau und Metallgewinnung (k'engye l21 l ) - mit Unterabschnitten über die Eisenschmelzerei (t'ie-ye !221) und die
Kupfergießereien (t'ung-ch'ang !23 1) - , Handelssteuer (shang-shui 1241), See1

5
Chrikoku kinsei shakai-keizai-shi (Tokyo 1950), pp. 21-23. Cf. auch Wolfgang
Franke: Zur Grundsteuer in China während der Ming-Dynastie (1368-1644), Zeitsdu. f. vergleichende Rechtswissenschaft Bd. 56, 1953, pp. 97-98.
8
Shih-huo-chih hui-pien Fl mit einem Vorwort von M a t s u z a k i Tsuruo 181.
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zoll (shih-po 1251) und Pferdemärkte (ma-shih 1261), der sechste (eh. 82) die BesdJ.affu~g. und Herstell~ng von Bedarfsartikeln für den Kaiserhof (shangkung ts a1-tsao 1271) - mlt den Unterabschnitten 7 über Beschaffung und Herstellung (ts'ai-tsao), Brennholz und Holzkohle (ch'ai-t'an [2BIJ, Beschaffung
von Bauholz (ts'ai-mu 1291), Perlengewinnung (chu-ch'ih [3°1), Herstellung von
Textilien (chih-tsao 131 1), Ziegel- und Porzellanbrennerei (shao-tsao [32IJ - ,
Gehälter und Verpflegung (feng-hsiang 1331) und Budget (k'uai-chi [34IJ.
Das vorliegende Werk geht zurück auf eine Anregung des verstorbenen
Pioniers in der Erforschung der chinesischen Wirtschaftsgeschichte Kat ö
Shigeru 1351 und ist eine Gemeinschaftsarbeit durchgeführt unter Leitung des
hervorragenden Kenners der Geschichte der Ming-Zeit Wad a Sei. Für die
einzelnen Teile zeidmen als verantwortlidl: Matsumoto Yoshimil36J für
den Abschnitt über die Bevölkerung, F u j i i Hiroshi 1371 für die Abschnitte
über die Agrarordnung und über die Salzverwaltung, Yamane Yukio (3SJ
für das Kapitel über die Agrarsteuern und die Dienstleistungen, Ho s h i
Ayao 1391 für das Kapitel über den Wassertransport und die Lagerhäuser,
S a k um a Shigeo 140 1 für die Abschnitte über die Teeverwaltung, die
Handelssteuer, den Seezoll und die Pferdemärkte, Mo m o s e Hiromu 1411
für die Abschnitte über das Münz- und Notenwesen, über den Bergbau
und die Metallgewinnung und über das Budget, Na k a y a m a Hachirö 1421
schließlidJ. für die AbsdJ.nitte über die Beschaffung und Herstellung von
Bedarfsartikeln für den Kaiserhof und über die Gehälter und die Verpflegung. Das Werk beginnt mit einem längeren Vorwort des Herausgebers Wad a Sei, das am Ende auch in englischer Ubersetzung abgedruckt ist. Dann folgt der Hauptteil: die japanische Ubersetzung und ausführlidJ.e Kommentierung der Monographie. Der Kommentar erklärt im einzelnen den Text und gibt nach Möglichkeit auch die Quellen für jeden Absatz.
Die einsdJ.lägige japanische, teilweise audJ. chinesische Sekundär-Literatur
wird genannt. Im AnsdJ.luß an die Ubersetzung ist der interpungierte chinesische Text abgedruckt. Es folgen eine auf dreißig Seiten von Y a man e
Yukio [38) zusammengestellte, nach Sachgebieten geordnete, sehr nützlidle
ausführliche Bibliographie der einschlägigen japanischen und chinesischen
Arbeiten und schließlidJ. SadJ.-, Titel- und Namen-Indices. Beigegeben sind
Ubersichtskarten über die administrative Einteilung des Ming-Reiches, über
die Einteilung der Bezirke für die Salzverwaltung und über das Wassertransport-System.
7 Im Text des Ming-shih sind die folgenden sechs Unterabschnitte ni~t als .solche,
sondern gleichfalls als Hauptabschnitte klassifiziert. Ihrem Inhalt nadl smd s1e aber
nur Unterabschnitte.
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Das vorliegende Werk bedeutet die eigentliche Erschließung der Monographie über die Finanzverwaltung der offiziellen Geschichte der MingDynastie auch für die abendländische sinologische Forschung. Dem Herausgeber und seinen Mitarbeitern gebührt aufrichtiger Dank für ihre sorgfältige
und hingebungsvolle Arbeit, die die Erforschung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Chinas zur Ming-Zeit ein gutes Stück vorangebracht hat. Auch das
japanische Unterrichtsministerium (Mombushö}, das der Töyö bunko die
notwendigen finanziellen Mittel zur Drucklegung der Arbeit zur Verfügung
stellte, sei in diesen Dank einbezogen.
Wolfgang Franke, Hamburg.
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