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Elf Thesen  
zur Eigenart und Systematik früher chinesischer  

Chronomantik 

Joachim Gentz (Göttingen) 

1. 
Die ersten Hinweise auf eine Praxis von Tagewählerei in China finden sich in den 
frühesten schriftlichen Quellen, den Orakelknochen, die aus dem 12. und 13. Jh. v. 
Chr. stammen. 
 
Wir finden dort zum einen bereits die durchgängige Tageszählung nach einer numeri-
schen 60er-Reihe, den so genannten ganzhi 干支, die aus einer Kombination einer 
10er- und einer 12er-Reihe besteht. Diese Tagesbezeichnungen wurden vermutlich 
mit bestimmten Qualitäten assoziiert.1 

Aus den Orakelknocheninschriften geht weiter hervor, dass Ahnenopfer zyklisch 
im Zehntagerhythmus durchgeführt wurden und an jedem dieser zehn Tage in einem 
bestimmten Tempel einem bestimmten Ahn geopfert wurde. Die Assoziation von 
Tagen und Ahnen war also rituell fest etabliert.2 
 
2. 
Der Status von chronomantischen Texten war anscheinend nicht sehr hoch. Es gibt 
keine frühe Chronomantik, die uns bis heute als Einzeltext überliefert ist. Darin unter-
scheidet sich China von anderen antiken Schriftkulturen.  
 
Die frühesten uns überlieferten Chronomantiken, in der Überzahl Hemerologien (Tage-
wählerei-Schriften, rishu 日書), sind sämtlich in Gräbern gefunden worden – nie als 
Einzelschriften, sondern immer als Bestandteil von Hemerologiensammlungen. Diese 
                                                        
1 Zur Herkunft der beiden Reihen siehe Vandermeersch, Wangdao ou la voie royale, Paris, 

1980, Bd. 2, S. 323, zur neueren Diskussion vgl. die Beiträge auf der International Con-
ference on Shang Civilization in Early China – Supplement 1 (1986) und E.G. Pulleyblank, 
„The Ganzhi as Phonograms and their Application to the Calendar,” in Early China 16 (1991): 
39–80 sowie ders. „Early Contacts between Indo-Europeans and Chinese,” in: International 
Review of Chinese Linguistics Vol. 1.1 (1996): 1–24, S. 8–11. In dieser Ausgabe finden sich 
in den anschließenden Reviewartikeln dazu auch die Gegenargumente. Zur statistischen 
Häufigkeit einzelner Verbindungen vgl. Vandermeersch, Wangdao, Bd. 2, S. 323, 339f., 
ebenso Pankenier, „Early Chinese Astronomy and Cosmology: the ‘Mandate of Heaven’ as 
Epiphany,” PhD Stanford, UMI, 1985, S. 62–63. 

2 Vgl. David N. Keightley, „Shang Divination and Metaphysics,” in: Philosophy East West 38, 4 
(1988): 367–397, S. 381. 
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Hemerologien datieren im Verhältnis zu denen anderer antiker Kulturen relativ spät, 
nämlich aus dem 4. und 3. vorchr. Jh. Sie gehören zu einer der vier wesentlichen Gat-
tungen von Texten, die sich als Grabbeigaben in Gräbern aus Chu 楚 der Periode von 
ca. 350–300 v. Chr. finden.3 In Qin-Gräbern aus dem dritten vorchr. Jh. bilden Heme-
rologien ebenfalls noch eine wichtige Grabtextgattung.4  

                                                        
3 Vgl. Li Ling 李零, (W. Boltz übers.), „Formulaic Structure of Chu Divinatory Bamboo Slips,” in: 

Early China 15 (1990): 71–86, S. 71. 
4 Der 1986 ereignete Fund der beiden Hemerologien in dem auf ca. 239 v.Chr. datierten Qin-

Grab Nr. 5 in Fangmatan 放馬灘 bei Tianshui 天水 (Gansu, vgl. He Shuangquan 何雙全, 
„Tianshui Fangmatan Qinjian zongshu 天水放馬灘秦簡綜述,” in: Wenwu (1989,2): 23–31) 
sowie die beiden 1975 in dem auf ca. 217 v. Chr. datierten Qin-Grab Nr. 11 in Yunmeng 
Shuihudi 雲夢睡虎地 (Hubei) im Sarg am Kopf- und Fußende, also an entscheidenden Stel-
len gefundenen Hemerologiesammlungen (vgl. Yunmeng Shuihudi Qinmu bianxiezu 雲夢睡
虎地秦墓編寫組 [hrsg.], Yunmeng Shuihudi Qinmu 雲夢睡虎地秦墓, Beijing: Wenwu, 1981, 
S. 12–14, 21–22. Liu Lexian 劉樂賢 zählt 60 verschiedene Texte in Rolle A und 49 Texte in 
Rolle B., vgl. ders., Shuihudi Qinjian rishu yanjiu 睡虎地秦簡日書研究, Taibei, 1994.), die 
vermutlich um 278 entstanden und zwischen 250 und 246 v. Chr. niedergeschrieben 
worden sein dürften (vgl. Liu Lexian 劉樂賢, a.a.O., S. 407–408.), zeigen den Status dieser 
Texte als Grabbeigaben bis in die späte Qin-Zeit hinein (zu einer allgemeinen Einführung in 
die Hemerologien von Shuihudi siehe M. Kalinowski, „Les traités de Shuihudi et l’hémérologie 
chinoise à la fin des Royaumes-Combattants,” in: T’oung Pao 72 (1986): 175–228 sowie M. 
Loewe, „The Almanachs from Shui-hu-ti: A Preliminary Survey,” in: Asia Major (3rd series) 1.2 
(1988): 1–27. Dort geht er auch auf die weiteren Quellen ein, in denen sich Aussagen zu 
Hemerologien vom jianchu 建除-Typ wie in Shuihudi gefunden finden, vgl. S. 12–22). Rao 
Zongyi hat aufgrund kalendarischer Evidenzen versucht zu zeigen, dass diese Form der He-
morologien vermutlich eine kulturelle Spezifität des Staates Chu gewesen ist (vgl. Rao Zongyi 
饒宗頤, Zeng Xiantong 曾憲通, Yunmeng Qinjian rishu yanjiu 雲夢秦簡日書研究, Hong-
kong: Zhongwen daxue, 1982, S. 73–81. Kudo Motoo vertieft Rao Zongyis Gedanken in: 
„The Ch’in Bamboo Strip Book of Divination (Jih-shu) and Ch’in Legalism,” in: Acta Asiatica 
58 (1990): 24–37). Der Fund von Hemerologien aus dem späten 4. Jh. v. Chr. (vgl. Jiangling 
Jiudian Dong Zhou mu 江陵九店東周墓, Beijing: Kexue, 1995 und Li Yunfu 李運富, 
„Chuguo jianbo wenzi ziliao zongshu 楚國簡帛文字資料綜述,” in: Jiang Han kaogu 江漢考
古 (1995.4): 60–68) sowie von ca. 187 v. Chr. (vgl. „Jiangling Zhangjiashan Hanjian gaishu 
江陵張家山漢簡概述,” in: Wenwu (1985,1): 9–15) in zwei verschiedenen Gräbern in Jiangling 
江陵 (Hubei) zeigt die Zeitspanne, innerhalb der diese Texte an einem Ort als Grabtexte auf-
tauchen. Die vielen Parallelen dieser Hemerologien mit dem Sanshi shi 三十時 aus Grab Nr. 
1 in Yinqueshan 銀雀山 (den Fragmenten nach zu schließen handelt es sich um eine Ver-
bindung von Bauernkalender, qi 氣-Erklärungen und Hemerologie, vgl. Wu Jiulong 吳九龍, 
Yinqueshan Hanjian shiwen 銀雀山漢簡釋文, Beijing: Wenwu, 1985, Streifen 0240, 0252, 
0273, 1698, 4379, 4488, 4941 etc. Die Grablegung ist zwischen 140 und 118 v. Chr. da-
tiert), Passagen aus dem „Tian wen 天文”-Kapitel des Huainanzi (ca.. 120 v. Chr.), den von 
Chen Mengjia 陳夢家 als Riji jiance 日忌簡冊 bezeichneten sechs Holzleisten aus Wuwei 
武威 (Grablegung des 1959 entdeckten Grabes ist späte Westl. Han, vgl. Chen Mengjia 陳
夢家, „Wuwei Hanjian bushu 武威漢簡補述” in ders., Hanjian zhuishu 漢簡綴述, Beijing, 
1980), dem Fan Sheng zhi shu 氾勝之書 (Ende des ersten vorchr. Jhs.), Bambusstreifen 
aus Grab Nr. 6 in Mozuizi 澠咀子 (Wang Mang-Periode, um 0), Cui Shis (崔寔, ca. 110–170) 
Simin yueling 四民月令, Dunhuang-Dokumenten (P2661 etc.) sowie die Kritik im Yantie lun 
鹽鐵論 (50 v. Chr.), von Wang Chong (王充, 27– ca. 100) und Wang Fu (王符, ca. 90–165) 
an solchen Hemerologien zeigen, dass sie bis in die Han-Zeit in ganz ähnlicher Weise in Ge-
brauch waren (vgl. dazu ausführlicher M. Loewe, „The Almanachs from Shui-hu-ti,” a.a.O., S. 
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Außerhalb der Gräber ist die Praxis der Tagewählerei grundsätzlich und so auch 
für die folgende Zeit bis zur Tang-Zeit (7. Jh.) nur fragmentarisch dokumentiert,5 nur 
im Modus der Kritik – etwa bei Wang Chong 王充 (27– ca. 100) – werden Praktiken 
der Tagewählerei überliefert.6 Als volkstümliche Almanache sind Hemerologien aber 
durchgängig bis heute in China weit verbreitet.7 Autoren werden, im Gegensatz 
etwa zum ägyptischen Fall, nicht genannt.8 

 
3. 
Das Konzept der Hemerologie als eigener Schriftgattung ist in China nicht im stren-
gen Sinne vorhanden. In allen Hemerologiensammlungen finden sich immer auch 
Menologien und auch nicht-chronomantische Texte. 
 
Die frühen chronomantischen Textsammlungen werden als „Tageschriften“ (rishu 日
書) bezeichnet. Sie enthalten neben einer Reihe ganz verschiedener Hemerologien 
und Menologien, welche zusammen (im Gegensatz zum mesopotamischen Fall ließ 
sich zwischen ihnen keinen Unterschied finden9) auch den größten Teil der Texte 
ausmachen, immer auch Texte, die Abwehrmagie, Krankheitsheilung, Topomantik 
und anderes zum Gegenstand haben. Der Quellbefund bestätigt also unsere Defini-
tion der chronomantischen Schriften nicht im Hinblick auf eine Textgattung. Die 
Textgattung der sogenannten „rishu“ ist anscheinend stärker vom funktionalen Ge-
brauch her zu denken als von divinatorischen Konzepten und Methoden. 
 
4. 

                                                        
18–24. Zu weiteren Quellen, in denen das jianchu-System Erwähnung findet, siehe Liu Lexi-
an 劉樂賢, a.a.O., S. 36–41). 

5 Vgl. M. Kalinowski, „Les traités de Shuihudi et l’hémérologie chinoise,” a.a.O., S. 176. Die 
249 verschiedenen mantischen Texte, die in Höhle 17 in Dunhuang entdeckt wurden und 
aus dem 9. Jh. stammen, bilden als früheste Textmasse auch die erste breite Grundlage für 
eine systematische Untersuchung chinesischer mantischer Schriften wie sie in M. Kalinowski 
(ed.), Divination et société dans la China médiévale, Paris, 2003 realisiert ist. 

6  Vgl. Wang Chong, Lunheng 論衡, juan 24.1 (Kap. 70), „Ji ri 譏日“, übersetzt bei A. Forke, 
Lun-Hêng II, New York, 1962, S. 393–401. Vgl. zu Wang Chongs Divinationskritik J. Gentz, 
„Wang Chongs (27– ca. 100) Divinationskritik“, Vortrag in Vorbereitung für eine Publikation 
von Jörg Rüpke (Ed.). 

7 R.J. Smith gibt im ersten Kapitel auf S. 1–18 seines Buches Chinese Almanachs (Hongkong, 
1992) einen kurzen Abriss der Geschichte dieser Textgattung. Siehe auch M. Palmer, T’ung 
Shu: The Ancient Chinese Almanach, Boston, 1986, S. 14–28. Zur gesellschaftlichen Praxis 
unterschiedlicher divinatorischer Verfahren vgl. R.J. Smith, Fortune-Tellers and Philosophers. 
Divination in Traditional Chinese Society. Boulder: Westview Press, 1991 (repr. Taipei: SMC, 
1993). 

8  Erst von der Songzeit (960–1279) an haben wir auch Schriften, die von bekannten Divinateu-
ren verfasst und für deren Gebrauch bestimmt waren. Vgl. Kalinowski, Divination et société, 
S. 7.  

9 Vgl. Nils P. Heeßel, „Tagewählerei in Babylonien und Assyrien,” Vortrag gehalten am 27.3.01 
auf dem 28. Deutschen Orientalistentag, Bamberg. 
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Inhaltlich umfassen die frühen chinesischen „Tageschriften“ so gut wie sämtliche 
Tätigkeitsfelder sämtlicher Schichten, es gibt keine Aussparungen. 

Die Inhalte lassen sich einteilen in: 

I. Chronomantische Inhalte: 
Davon lassen sich zwei verschiedene Typen unterscheiden: 
a) Große Themen, wie sich viele davon auch fast wörtlich als Eintragsinhalte in anna-
listischen Hofchroniken (Chunqiu, Bambusannalen), auf Orakelknochen oder in Ora-
kelbüchern wie dem Yijing finden: Geburt, Hochzeit, Tod, Einsargen, Begräbnis, 
Opfer, Jagd, Krieg, Bauarbeiten, Ausgang und Rückkehr etc. 
b) Spezielle Abteilungen, welche größtenteils kleinere Alltagsgeschäfte zum Thema 
haben: Kleidung, Hausbau, Schlachten, Dachdecken, Baurichtung, Türrichtung, 
Holzarbeit, Netze, Nähen, Bäume fällen, Orakeln, Baden, Essen, Wein machen, 
jemanden treffen, Mann-Frau-Angelegenheiten, Kinder zeugen oder gebären, Diebe 
fangen, Leute auswählen, Amtseintritt. Sie umfassen aber auch allgemeinere The-
men: Pflanzen, militärische Einzüge, Antreten einer Stelle, Flucht, Töten, Krankheit 
behandeln, Krankenbesuch, Sterben, Brandausbruch etc. 
II. Nicht-chronomantische Inhalte:  
Topomantisches, Abwehr schlechter Träume, Abwehr von Geistern und Dämonen 
(darunter auch sehr lange Texte), Diebesbestimmung, in welcher anhand des Tages 
dessen Physiognomie, Charakter, persönlicher Namen sowie das Versteck des Die-
besguts über eine korrelierte Tierreihe bestimmt wird, Pferdegebetsritus, Schwellen-
magie an Stadt- und Landestoren etc.  
 
5. 
Aus den korrelativen Berechnungstabellen der Hemerologien scheint deutlich her-
vorzugehen, dass die Hemorologien nicht auf der Grundlage von empirischen Daten 
aus feineren Formen von Bauernkalendern und deren jahreszeitlichen Anweisungen 
hervorgegangen sind. Sie enthalten auch kaum Material aus ihnen. Sondern sie 
bauen ihre Korrelationen vornehmlich auf abstrahierte zyklische Reihen, deren Her-
kunft eher aus der Sphäre mythischer und mit der Geisterwelt assoziierten Wirkzyk-
len abzuleiten ist. Sie entwickeln sich also eher aus abstrakten kultischen Wirkzyklen 
im Kontext der Tradition des Ahnenopfers.10  
 
Ich habe nur eine Stelle gefunden, an der eine Korrelation auf der Grundlage eines 
bauernkalendarischen Elements begründet wird.11 Ansonsten fällt auf, dass weder 

                                                        
10 Vgl. zu dieser Unterscheidung J. Gentz, Das Gongyang zhuan: Auslegung und Kanonisie-

rung der Frühlings- und Herbstannalen (Chunqiu), Wiesbaden: Harrassowitz, 2001, S. 160–
208. 

11  „In den Tagen der drei Wintermonate soll man keine Gebäude errichten und die Erde nicht 
aufbrechen. Dieses bezeichnet man als ‘Aufwecken der Insekten’ 冬三月之日，勿以筑(築)
室及波(破) 地，  是胃(謂)發蟄。” Vgl. Yunmeng Qinjian rishu yanjiu Leiste 754 (Rückseite). 
Die Formulierung „Aufwecken der Insekten 發蟄” findet sich ganz am Anfang im ersten Mo-
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auf bauernkalendarische Elemente oder Anweisungen aus überlieferten Almanachen 
zurückgegriffen wird noch auf deren Theorien. In den Hemerologien finden sich so 
gut wie keine Bezüge zur astronomischen Sphäre, die für die Kalender ganz wichtig 
ist. Die Qualitätsbestimmungen der Hemerologien sind in keiner Weise an eine Zeit-
lichkeit wie die des Kalenders gebunden, sondern an einen in sich unabhängigen 
Zyklus von Zeiteinheiten, die eigene Qualitäten besitzen und deren Konstellationen 
einen eigenen prognostischen Rhythmus ergeben, der unabhängig vom astronomi-
schen Rhythmus pulsiert – genau wie die Zehntage Ahnenopferwoche.12  

Außerdem findet sich auch kein Bezug auf korrelative Theorien, die in den Alma-
nachen wichtig sind, wie etwa Yin Yang oder Jahreszeiten-Qi. 

Diese These gründet sich allerdings nur auf diese späten Funde von Hemerolo-
gien. Wir wissen wegen mangelnder Quellen weder von welcher Zeit an in China He-
merologien in Gebrauch waren noch woher die einzelnen Methoden stammen.13 

                                                        
nat des frühen Almanachs „Xia xiaozheng”, vgl. Wang Pinzhen 王聘珍, Da Dai Liji jiegu 大戴
禮記解詁, Beijing: Zhonghua, 11983, 21989, S. 25, vgl. weiteres bei Liu Lexian 劉樂賢, a.a.O., 
S. 293. (Übersetzungen dieses Almanachs finden sich bei R. Wilhelm, Li Gi, Das Buch der 
Sitte des älteren und jüngeren Dai, Jena, 1930, S. 233–243, bei H. Chatley, „The Date of the 
Hsia Calendar Hsia Hsiao Chêng,” in Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland, Oct 1938, S. 523–533, bei W. E. Soothill, The Hall of Light, 1951, S. 237–242 mit 
chinesischem Text auf S. 265–272 und bei B. Grynpas, Les écrits de Tai l’ancien et le petit 
calendrier des Hia, Paris, 1972, S. 243–257. Eine frühe Besprechung und Paraphrase des 
Textes findet sich bei De Groot, Universismus, die Grundlage von Religion und Ethik, des 
Staatswesens und der Wissenschaften Chinas. Berlin, 1918, S. 304–309). In den Anweisun-
gen zum zweiten Wintermonat im „Yueling“-Kapitel des Liji steht entsprechend: 命有司曰：
土事毋作，慎毋發蓋，毋發室屋，及起大眾，以固而閉。地氣沮泄， 是謂發天 地之房。 
諸蟄則死，民必疾 疫，又隨以喪。 (Vgl. Sun Xidan 孫希旦, Liji jijie 禮記集解, Beijing: 
Zhonghua, 1989, 3 Bde., S. 494. Das Lüshi Chunqiu hat eine etwas andere Version, vgl. 
Chen Qiyou 陳奇猷, Lüshi Chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋, Shanghai: Xuelin, 11984, 21990, 2 
Bde, S. 567) „Dem entsprechenden Amt wird folgender Befehl erteilt: Es dürfen keine Erdar-
beiten verrichtet werden, Vorsicht hat zu walten, dass weder irgend etwas, das bedeckt ist, 
geöffnet wird, noch dass Wohnungen und Häuser geöffnet werden, und erhebe die großen 
Massen, damit der Himmel gefestigt und die Erde verschlossen werde (ich folge in der Über-
setzung dieser Passage der Parallelpassage in Lüshi Chunqiu „Yin lü“: 黃鐘之月。土事無
作。慎無發蓋。 以固天閉地。 陽氣且泄。 Vgl. Chen Qiyou, Lüshi Chunqiu jiaoshi, S. 
325). Wenn [durch die Missachtung dieses Befehls] die irdische Kraft ausfließen würde, so 
würde das das Öffnen des himmlischen Hauses genannt. Alle Insekten würden dann ster-
ben, das Volk würde sicher von Seuchen befallen werden, und viele Verluste mehr würden 
deswegen erfolgen.“ (Vgl. auch Legge, The Li Ki, [urspr. Oxford 1885] repr. als Sacred Books 
of China, The Texts of Confucianism, Bd. 27+28 von Max Müller [ed.], The Sacred Books of 
the East, Delhi: Motilal Banarsidass, 41976, S. 302–303). 

12 Vgl. dazu auch Pulleyblank, „The Ganzhi as Phonograms and their Application to the Calen-
dar,” in Early China 16 (1991), S. 39–80.  

13  Schon Sima Qian 司馬遷 hat nicht mehr genug Material über die Tagewähler vorgelegen, 
um mehr als einen ausführlichen Bericht über einen einzigen dieser Berufssparte zu 
schreiben. Vgl. Shiji 史記, Beijing: Zhonghua, 11959, 91985, Kapitel 127, S. 3215–3222, S. 
3221. Die jianchujia 建除家 sowie die congchenjia 叢辰家 tauchen am Ende des Kapitels 
(S. 3222) lediglich als zwei unter vielen anderen Gruppen von Tagewählern auf. 
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6.  
Aus dem eben Gesagten ergibt sich auch ein allgemeiner Punkt, der eine eigene 
These bildet: Im Gegensatz zu allen anderen mir bekannten hemerologischen Tradi-
tionen spielt die in China stark entwickelte Astronomie und Astrologie in den chinesi-
schen Hemerologien so gut wie keine Rolle. Es gibt ebenfalls keine Referenz auf die 
zu jener Zeit prominenten Systeme von Yin 陰 und Yang 陽 oder Qi 氣. 
 
7. 
Hemerologien unterscheiden sich von anderen Divinationsformen darin, dass sie 
keine offenen Stellen wie das Orakel oder andere Divinationsakte implizieren. Es 
handelt sich um geschlossene Systeme, bei denen der divinatorische Akt durch den 
Rechenakt ersetzt wurde. In der Geschichte der chinesischen Divination lässt sich 
dieser Prozess an anderen Beispielen wie etwa der Entwicklung des Knochenora-
kels, dem Yijing etc. zeigen. 
 
Die offene Stelle in der Orakel-Divination des Ahnenopfers besteht darin, dass zwar 
die Zeit-Einheit (zusammen mit den dazu assoziierten Ahnengeistern und deren spe-
zifischen Qualitäten) im Divinationsprozess durch den Tag des Orakels von vorne-
herein bekannt ist, aber die (positive oder negative) Zuordnung der von den Men-
schen beabsichtigten Handlung zu dieser Zeiteinheit nicht ganz gewiss. Dadurch ist 
die Prognose offen und abhängig vom Orakelergebnis, das ganz bei den Ahnen 
liegt. In der Divination des Yijing liegt die offene Stelle hingegen in der Bestimmung 
der Zeit-Einheit, die als eine von 8 bzw. 64 Wandelphasen von der kalendarischen 
Zeit losgelöst eine andere zeitliche Ebene (von unbekannten Wirkkräften) anzeigt. Ist 
dies einmal durch die Divination geschehen, ist die Zuordnung danach durch die 
kommentierenden Texte der Orakelsprüche relativ eindeutig, wenigstens exegetisch 
ableitbar. Es geht nicht mehr darum, den Ahnenwillen zu erkunden, sondern die 
konkrete Station des regelhaften Wandels herauszufinden. Damit sind an den offe-
nen Stellen der Divination alle anthropomorphen Elemente (wie der Wille, Zorn, 
Gunst etc. der Ahnen und Götter) durch Regeln bzw. eine feste divinatorische und 
exegetische Methode ersetzt.14  

Der gesamte Bereich der Zukunftsvorhersage rückt somit in den Bereich der Re-
gelhaftigkeit. Anstelle eines Systems von anthropomorphen Ahnen, über deren Ein-
wirkung man nichts wissen konnte, tritt im Bereich der Divination offenbar ein Regel-
system, anhand dessen Spezialisten Berechnungen über die Zukunft anstellen kön-
nen. 

Hemerologien etablieren nun noch darüber hinaus einen systematischen fixen 
Zusammenhang. Sie sind festgelegt und enthalten systematisch keine offenen Stel-
len. Sie sind die mathematische Fortentwicklung früherer kultischer und divinatori-

                                                        
14 Vandermeersch beschreibt den zu Anfang der Zhou stattfindenden Übergang von Natur-

Divination zu ritueller Kosmologie, von di 帝 zu tian 天, auf ähnliche Weise. Vgl. ders., 
Wangdao, a.a.O., Bd. 2, S. 376. 
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scher abstrakter Wirkzyklen, die, wie jene, ideal abstrakt und nicht empirisch-
phänomenal gedacht sind. Der rituelle Akt der Divination wird hier durch den Re-
chenakt ersetzt. 
 
8. 
Gleichwohl wurde die Richtigkeit der spezifischen Korrelationen in frühhanzeitlichen 
Hemerologien empirisch durch historische Berichte bestätigt.  
 
Ähnlich wie die Yi 易 -Divinationstraditionen des Guicang 歸藏 und des Shichun 
師春 die Hexagramme vornehmlich vor historischem Kontext und weniger abstrakt 
kommentierend wie die Zhouyi-Tradition vorstellte,15 so sind auch bei der 1999 in 
Grab Nr. 1 in Yuanling Huxishan 沅陵虎溪山 (Provinz Hunan) gefundenen Hemero-
logie zu den einzelnen Korrelationen jeweils historische Ereignisse genannt, welche 
die Zuordnung einer bestimmten Qualität zu einem bestimmten Tag bestätigen sol-
len.16 Da diese Hemerologie von so verhältnismäßig spät datiert, muss angenom-
men werden, dass hier die Daten ein bestehendes (und vermutlich fragwürdig er-
scheinendes) System bestätigen sollten und nicht erst etablierten. 
 
9. 
Die meisten chinesischen Hemerologien arbeiten mit der einfachen Korrelation von 
Zeitpunkt, Handlung und Prognose (an Tag x wird die Handlung y die Konsequenz z 
haben). Es gibt aber Erweiterungen zu komplexeren hemerologischen Systemen, 
welche die Funktion haben, die Korrelationen (zwischen x, y und z) zu fundieren. Es 
finden sich in den frühen chinesischen Hemerologien drei grundlegende Methoden, 
solche Erweiterungen vorzunehmen. 
 
Die einfache Korrelation von Zeitpunkt, Handlung und Prognose findet sich in den 
Hemerologien am häufigsten. Sie hat jedoch rational das Defizit, dass die Korrelatio-
nen apodiktisch gesetzt und nicht einsehbar begründet sind.  

Das hat logisch seinen Grund darin, dass Begründungen nur in zweidimen-
sionalen Systemen vorgenommen werden können. Einfach korrelierte Systeme kön-
nen keine Plausibilitäten generieren. Diese werden meist durch Übereinstimmung mit 
anderen Systemen hergestellt, an denen beide Elemente Anteil haben müssen. Dazu 
müssen sie aber jeweils eine weitere korrelative Dimension erhalten.17  

                                                        
15 Vgl. dazu Wang Mingqin 王眀欽, „Shi lun Guizang de jige wenti 試論歸藏的幾個問題,“ in: Yi 

jian ji 一劍集, Zhongguo funü cbs, 1996, S. 101–112; Li Jiahao 李家浩, „Wangjiatai Qinjian 
Yizhan wei Guizang kao 王家臺秦簡易占為歸藏考,“ in: Chuantong wenhua yu xiandaihua 
傳統文化與現代化 1 (1997), S. 46–52 sowie C. A. Cook, „Myth and Fragments of a Qin Yi 
text. A Research Note and Translation,“ in: Journal of Chinese Religions 26 (1998): 135–143. 

16 Vgl. Guo Weimin 郭偉民, Zhang Chunlong 張春龍, „Huxishan 1 hao Hanmu houqi fajue 
zhengli you huo chengguo 虎溪山1號漢墓後期發掘整理又獲成果,“ in: Zhongguo wenwu 
bao 中國文物報 Nr. 81 (748), 17.10.1999. 

17 Bsp.: Montags ist es gut aufzuräumen. Das ist die einfache, unbegründete Korrelation. Nun 
lässt sich diese plausibilisieren, indem über eine weitere Korrelation auf einer zweiten Dimen-
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Es gibt deshalb in einer ganzen Reihe von Hemerologien Erweiterungen der ein-
fachen Grundkorrelation, die das Plausibilitätsdefizit dadurch verringern, dass sie 
zusätzliche systematische Evidenz anfügen. Methodisch geschieht dies auf dreierlei 
Weise: 
1. In Fällen, bei denen die Handlung als Oberthema der Hemerologie den Ein-
gangsparameter bildet, wird ein weiteres System zeitlicher oder räumlicher Ordnung 
eingefügt, das zusätzlich mit dem Zeitpunkt korreliert wird.18 Dabei kommt es häufig 
vor, dass numerisch verschiedene Zyklen gegeneinander laufen gelassen werden, 
damit die Korrelationsbögen größer werden und die Kombinationsmöglichkeiten 
dadurch vielfältiger werden. 

Je mehr Systeme auf diese Weise miteinander kombiniert werden,19 desto spezi-
fischer werden die Angaben und desto fundierter und verlässlicher wirkt die Operati-
on. Die Prognose kann durch die inhärenten Werte der anderen Systeme bestimmt 
werden. Die in der obigen einfachen Korrelation noch isolierte Prognose wird auf 
diese Weise systematisch angebunden, also selbst Teil eines ganzen Systems, und 
die rationale Plausibilität des hemerologischen Systems steigt dadurch.  
2. Eine weitere Möglichkeit, die einfache Korrelation systematisch zu erweitern, be-
steht darin, dass nicht einzelne Elemente isoliert zueinander gestellt werden, sondern 
dass die einfache Korrelation in einer ganzen korrelativen Reihe systematisch durch-
gespielt wird. Dadurch entsteht der Eindruck einer Geschlossenheit, die alles in sich 
enthält, und die Willkür wird dadurch wiederum eingeschränkt. Wenn etwa auf der 
Seite der Zeitpunkte alle Elemente des Systems, also alle 12 Monate oder alle Ta-
gesbezeichnungen chronomantisch durchgespielt werden, dann wird dem auf der 
prognostischen Seite auch das ganze Spektrum von sehr günstig bis sehr ungünstig 
zugeordnet, wodurch sie in systematischer Vollständigkeit erscheint. Die Prognose 
erhält dadurch den Charakter einer weiteren Sparte des oftmals bereits aus vielen 
verschiedenen Sparten etablierten korrelativen Systems, wird systematisch ange-

                                                        
sion ein Qualitätsmerkmal eingeführt und mit dem Qualitätsmerkmal eines anderen Systems 
verbunden wird wie z.B.: Montag ist der erste Tag der Woche. Diese Korrelation stützt sich 
auf das System der Wochentage. Aufräumen beginnt mit dem ersten Buchstaben des Al-
phabets. Diese Korrelation stützt sich auf das System des Alphabets. Aufräumen und Mon-
tag sind dann als Bestandteile zweier Ordnungssysteme über die Schnittmenge des nume-
risch Ersten als Bestandteil einer je zweiten Dimension miteinander verbunden. Sie stimmen 
also darin überein. So kann die Korrelation überzeugender gemacht werden. Ein anderes 
Beispiel: Montag ist der erste Tag der Woche. Die erste Amtshandlung des weisen Herr-
schers x war es, aufzuräumen. Hier liegt ebenfalls eine gemeinsame zweite Dimension zweier 
Systeme vor.  

18 Also z.B.: Was Erdarbeiten anbetrifft, so ist der Montag günstig für Erdarbeiten im Westen, 
der Dienstag günstig für Erdarbeiten im Süden etc., oder, wenn wir anstelle eines räumlichen 
ein zeitliches System hinzufügen: Was Erdarbeiten anbetrifft, so ist es im Januar günstig, die 
Erdarbeiten an Montagen und Donnerstagen vorzunehmen, im Februar an Dienstagen und 
Freitagen etc.  

19 Man kann sich bspw. vorstellen, dass es günstig ist, Erdarbeiten im Januar an Montagen im 
Westen und an Donnerstagen im Osten vorzunehmen etc.  
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bunden und verliert dadurch den Charakter der isolierten und willkürlichen Zuord-
nung. 
3. Die letzte methodische Möglichkeit der systematischen Erweiterung der einfachen 
Grund-Korrelation besteht darin, dass, im Gegensatz zur ersten Möglichkeit, nun der 
Zeitpunkt (in Doppelstunden, Tagen oder Monaten20) den Eingangsparameter bildet, 
der feststeht, und Handlung und Prognose in einen abstrakten Oberbegriff zusam-
mengefasst werden, von denen es dann ganz verschiedene Reihen von Begriffen 
gibt, die dann, nicht in allen Fällen, aber oftmals gesondert am Ende der Hemerolo-
gie eigens definiert werden. Diese Oberbegriffe haben dadurch, dass sie meist all-
gemeine Qualitäten (wie etwa „Erbauen”, „Beseitigen”, „Voll”, „Fest”, „Ausgeglichen” 
etc.) ausdrücken, selbst zusätzlich noch eine mantische Funktion, die über die reine 
Definition von spezifischer Handlung und spezifischer Prognose hinausgehen, 21 
sodass sie in späterer Zeit (ob als Rückgriff auf noch frühere Traditionen ist unge-
wiss) teilweise selbst als Geister (wie etwa die „jianchu shier shen 建除十二神”)22 
bezeichnet werden. Die Herkunft dieser mantischen Reihen ist in den meisten Fällen 
unbekannt. Die Handlungsprognosen erhalten dadurch aber den Status einer eige-
nen festen Reihe von unabhängigen Qualitätsbegriffen, deren eigene systematische 
Geschlossenheit durch den Gehalt der mantischen Begriffe verstärkt wird. Dadurch, 
dass in diesem Fall zwei der drei Grundelemente unter einem mantisch-technischen 
Oberbegriff zusammengefasst werden, gewinnt die mantische Operation einen pro-
fessionellen Anstrich, und es lässt sich auf diese Weise im Verbund verschiedener 
korrelierter Systeme tatsächlich auch besser systematisch operieren.  
Diese drei Erweiterungsmöglichkeiten: das Hinzufügen weiterer korrelativer Systeme, 
das systematische Durchspielen einer Gesamtreihe und die Bildung einer eigenen 
mantischen Reihe aus einem Verbund von Handlungen und Prognosen, können und 
werden in allen Formen vermischt. Sie bilden methodisch die drei Möglichkeiten 
einer Erweiterung der einfachen Grundkorrelation von Handlung, Zeitpunkt und 
Prognose. Diese Erweiterungen bedeuten für das chronomantische System syste-
matische Fundierungen und Begründungen der Einzelkorrelationen durch deren 
Einbettung in größere systematische Zusammenhänge, die in den meisten Fällen 
außerhalb der chronomantischen Wissenschaft, in den kosmologischen, astrologi-
schen, historiographischen und dämonologischen Wissenschaften begründet wer-
den.  
 
10. 
Es gibt mindestens vierzehn solcher zusätzlichen Systeme, mithilfe derer die einfa-
chen Korrelationen erweitert werden.  
 

• 10 gan 干 (Himmelsstämme). 

                                                        
20 Siehe zu den verschiedenen Zeitzyklen M. Kalinowski, „Les traités de Shuihudi et 

l’hémérologie chinoise,” a.a.O., S. 204–208.  
21 Siehe zu den jianchu, jichen und fanzhi-Reihen M. Kalinowski, a.a.O., S. 197–200. 
22 Vgl. Liu Lexian 劉樂賢, a.a.O., S. 29. 
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• 12 zhi 支 (Erdzweige). 
• 60 ganzhi 干支 (Binome aus Himmelsstämmen gan und Erdzweigen zhi). 
• Wuxing 五行 (Fünf Phasen, oft implizit, meist in der Überwinderreihenfolge: 

Holz, Erde, Wasser, Feuer, Metall, Holz etc. Diese entspricht nicht der Rei-
henfolge der bauernkalendarischen monatlichen Anweisungen).23 

• Andere mantische Reihen (teils Teilreihen) unbekannter Herkunft wie jianchu 
建除, jichen 稷辰, fanzhi 反支 etc. 24 (zusätzlich dazu gibt es noch lokale 
Variationen). Diese Reihen finden sich mit einem, zwei, vier, fünf, acht, zehn 
oder zwölf Elementen, die ihre Einzelqualitäten wieder von anderen Syste-
men her ableiten.25 

• Geschlechtspolarität (nan 男 - nü 女 oder pin 牝 - mu 牡). 
• Körper als korrelatives Bezugssystem. Die Wertungen werden nach dem 

Körperwertsystem (Kopf : wichtig, Füße : niedrig etc.) vorgenommen. 
• Tierreihen (vermutlich ursprünglich aus kalendorologischen oder astronomi-

schen Reihen stammend).26 
• Musikstimmungen und Töne.27 
• Mythische Erzählungen.28 
• Bauernkalender (nur einen einzigen Bezug gefunden).29 
• Geister (shen 神). 
• Dichong 地衝 (feste Korrelationen von Jahreszeit und Richtung). 
• Astronomische Bezüge (28 Sternbilder bzw. Himmelsteile – xiu, Xuange, 

Zhaoyao, sonst keine, nicht einmal den Polarstern oder den Großen Wa-
gen).30 

 
Vermutlich gibt es noch weitere, die nicht explizit genannt sind, jedem Leser aber ge-
läufig waren. Mathematische und symmetrische Kriterien wie im ägyptischen Fall,31 
ließen sich bislang nicht ausmachen. 
 
11. 

                                                        
23 Vgl. M. Kalinowski, a.a.O., S. 221ff. Zu den verschiedenen Ordnungen der Fünf Phasen vgl. 

W. Eberhard, Beiträge zur kosmologischen Spekulation Chinas in der Han-Zeit, Berlin, 1933, 
S. 41 ff. (auch in: Sternkunde und Weltbild im Alten China, Taipei, 1970, S. 11–110, gleiche 
Seitenzählung), vgl. auch J. Needham Science and Civilization in China, vol. 2, S. 253.  

24 Siehe zu den jianchu, jichen und fanzhi-Reihen M. Kalinowski, a.a.O., S. 197–200. 
25 Die Qualitäten einer solchen Reihe könnten etwa der Reihenfolge der Yijing-Hexagramme oder 

den Qualitäten der Ahnen aus den Ahnenopferreihen oder numerischen oder astronomischen 
Zyklen folgen etc. 

26 Siehe dazu M. Kalinowski, a.a.O., S. 208.  
27  Siehe dazu Kalinowski, a.a.O., S. 200–204. 
28 Vgl. Kalinowski, a.a.O., S. 183 (Fußn. 29). 
29 S. o. fünfte These mit dem Beispiel in Fußnote 11.  
30  Siehe dazu Kalinowski, a.a.O., S. 209–219. 
31 Vgl. C. Leitz, Tagewählerei: Vollständige Übersetzung des Buchs hst nhh ph. wy dt, Wiesba-

den: Harrassowitz (Ägyptologische Abhandlungen Bd. 55), 1994, S. 452–484. 
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Diese Systeme sind größtenteils Allgemeingut und gelten nicht als einander aus-
schließend. Es können in einem einzigen chronomantischen Text bis zu sechs ver-
schiedener solcher Systeme herangezogen werden.32 Daraus ergibt sich als allge-
meine Schlussfolgerung: Es gibt in China weder eine einheitliche chronomantische 
Tradition noch eine einheitliche chronomantische Methode oder Form. Im Gegenteil, 
wir finden ganz unterschiedliche Formen und höchst widersprüchliche Methoden. 
Die Chronomantik ist ein Bestandteil innerhalb eines konzeptionell nicht immer klar 
geschiedenen Flusses verschiedener Rationalitäten von rituellen Bestimmungen, die 
religiös-mythisch begründet sind, Bauernkalendern, die jahreszeitlich begründet sind, 
und korrelativen Zyklen und Systemen, die durch Analogien begründet werden. Der 
Ursprung dieser korrelativen Zyklen ist meist ungeklärt und diffus. Sie werden oft 
ineinander geschoben und ergeben dadurch neue, komplexere Systeme mit neuen 
Funktionen und Erklärungspotentialen, die sich darauf dann in neue Bereiche erstre-
cken und dort dann wieder neu geformt werden etc. Die alten Regeln bleiben dabei 
oftmals – beharrlich als Tradition und Sitte – bestehen, werden aber in neue Erklä-
rungsrahmen eingebaut. Deutlich wird das an Parallelen in späteren Traumbüchern 
oder Anweisungen zur Krankheitsabwehr in medizinischen Traktaten und Ritenab-
handlungen, wo teilweise dieselben chronomantischen Systeme innerhalb eines 
neuen Bezugsystems rationalisiert, umformuliert und in eine neue offizielle Form 
gebracht werden.  

Die unterschiedlichen Berechnungsmethoden, die aus der Wahl und Kom-
bination verschiedener Hilfssysteme resultieren, zeigen sich auch an deren unter-
schiedlicher Form. Die Hemerologiensammlungen rishu umfassen bis zu 50–60 ver-
schiedene Texte, die von einigen Sätzen hin bis zu ausführlichen Listen und komple-
xen Tabellen reichen. Die Reihenfolge der Texte folgt weder einem inhaltlichen noch 
methodischen Kriterium, sondern erscheint vollkommen willkürlich. Das Layout erin-
nert in seiner Erscheinungsform fast an eine moderne Zeitung mit verschieden lan-
gen Artikeln, die über- und ineinander geschrieben stehen, mit Bildern, Tabellen, 
Listen usw. 

                                                        
32 Im Text Tu ji 土忌 (Shuihudi rishu A, Streifen 767–754 Rückseite) finden sich zum Thema der 

günstigen und ungünstigen Tage für Erdarbeiten als Begründungen für die Prognosen (je-
weils eingeleitet mit der Formulierung: „shi wei 是謂“ Hinweise auf Geister (Tage des Erdgeis-
tes etc.), auf das dichong 地衝-System, das die Korrelation von Himmelsrichtungen und 
Jahreszeit definiert, auf einen weiblichen pin 牝-Tag, an welchem alle Unternehmen ungüns-
tig sind, auf die astrologische Konstellation Zhaoyao 招搖, die möglicherweise mit dem wu-
xing-Zyklus korreliert ist, auf einen bauernkalendarischen Satz (s. o. Fußnote 9) sowie auf ei-
nen Mythos, nach dem die Gottheiten shen 神 (bzw. aus der Parallelstelle des Textes „di 帝
“ [Streifen 825–829 oben] der höchste Gott di 帝) im ersten Monat ihre Häuser bauen. Zum 
Kontext der einzelnen Systeme vgl. Liu Lexian 劉樂賢, a.a.O., S. 294-296. 
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Eleven hypotheses on the  
Characteristics and systematic of early Chinese chronomancy33 

Joachim Gentz (Göttingen) 

1. 
The first indications for the practice of chronomancy can be found in 
the earliest written sources on oracle bones from the 13th and 12th 
centuries BC. 
 
We find in these inscriptions on the one hand a consistent and continu-
ous numeration of days according to a sequence of 60 units, the so 
called ganzhi 干支, consisting of a combination of a 10-unit and a 12-
unit sequence. These sequential designations of days were probably 
associated with specific qualities.34 

On the other hand the oracle bone inscriptions show that ancestral 
sacrifices were carried out regularly in a ten-day cycle and that on 
each day a sacrifice was made in a particular temple for a particular 
ancestor. The association of days and ancestors was thus ritually es-
tablished.35 
 
2. 

                                                        
33 This is a very rough translation of my German publication: „Elf Thesen zur Eigenart 

und Systematik frueher chinesischer Chronomantik“, in: Oriens Extremus 44 
(2003–2004): 101–110. 

34 For the origin of these two sequences cf. Vandermeersch, Wangdao ou la voie 
royale, Paris, 1980, vol. 2, p. 323; cf. also the discussion at the International Con-
ference on Shang Civilization in Early China – Supplement 1 (1986) as well as E.G. 
Pulleyblank, „The Ganzhi as Phonograms and their Application to the Calendar,” in 
Early China 16 (1991): 39–80 and id. „Early Contacts between Indo-Europeans and 
Chinese,” in: International Review of Chinese Linguistics Vol. 1.1 (1996): 1–24, pp. 
8–11. This issue also contains the main counter arguments in the review articles 
that follow. For a statistical occurrence of individual ganzhi combinations cf. Van-
dermeersch, Wangdao, vol. 2, p. 323, 339f., also Pankenier, „Early Chinese As-
tronomy and Cosmology: the ‘Mandate of Heaven’ as Epiphany,” PhD Stanford, 
UMI, 1985, pp. 62–63. 

35 Cf. David N. Keightley, „Shang Divination and Metaphysics,” in: Philosophy East 
West 38, 4 (1988): 367–397, S. 381. 
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The status of chronomantic texts in later times obviously was not very 
high. Not a single chronomancy has been transmitted as single text 
until today. In this respect China clearly differs from other early literary 
cultures.  
 
The earliest transmitted chronomancies, hemerologies (day books, ri-
shu 日書) in most cases, have all been excavated from early tombs, 
always as parts of collections, never as single texts. In relation to hem-
erologies of other early cultures these hemerologies date rather late, 
from the 4th and 3rd centuries BC. They belong to one of the four main 
text-genres that were deposited as grave goods in tombs from Chu 楚 
ca. 350–300 BC.36 In Qin tombs from the 3rd century BC hemerologies 
also appear as one of the main genres of tomb texts.37  
                                                        
36 Cf. Li Ling 李零, (W. Boltz übers.), „Formulaic Structure of Chu Divinatory Bamboo 

Slips,” in: Early China 15 (1990): 71–86, S. 71. 
37 Der 1986 ereignete Fund der beiden Hemerologien in dem auf ca. 239 v.Chr. da-

tierten Qin-Grab Nr. 5 in Fangmatan 放馬灘 bei Tianshui 天水 (Gansu, cf. He 
Shuangquan 何雙全, „Tianshui Fangmatan Qinjian zongshu 天水放馬灘秦簡綜
述,” in: Wenwu (1989,2): 23–31) sowie die beiden 1975 in dem auf ca. 217 v. Chr. 
datierten Qin-Grab Nr. 11 in Yunmeng Shuihudi 雲夢睡虎地 (Hubei) im Sarg am 
Kopf- und Fußende, also an entscheidenden Stellen gefundenen Hemerolo-
giesammlungen (cf. Yunmeng Shuihudi Qinmu bianxiezu 雲夢睡虎地秦墓編寫組 
[hrsg.], Yunmeng Shuihudi Qinmu 雲夢睡虎地秦墓, Beijing: Wenwu, 1981, S. 12–
14, 21–22. Liu Lexian 劉樂賢 zählt 60 verschiedene Texte in Rolle A und 49 Texte 
in Rolle B., cf. ders., Shuihudi Qinjian rishu yanjiu 睡虎地秦簡日書研究, Taibei, 
1994.), die vermutlich um 278 entstanden und zwischen 250 und 246 v. Chr. nie-
dergeschrieben worden sein dürften (cf. Liu Lexian 劉樂賢, op. cit., S. 407–408.), 
zeigen den Status dieser Texte als Grabbeigaben bis in die späte Qin-Zeit hinein 
(zu einer allgemeinen Einführung in die Hemerologien von Shuihudi siehe M. Kali-
nowski, „Les traités de Shuihudi et l’hémérologie chinoise à la fin des Royaumes-
Combattants,” in: T’oung Pao 72 (1986): 175–228 sowie M. Loewe, „The Alma-
nachs from Shui-hu-ti: A Preliminary Survey,” in: Asia Major (3rd series) 1.2 (1988): 
1–27. Dort geht er auch auf die weiteren Quellen ein, in denen sich Aussagen zu 
Hemerologien vom jianchu 建除-Typ wie in Shuihudi gefunden finden, cf. S. 12–
22). Rao Zongyi hat aufgrund kalendarischer Evidenzen versucht zu zeigen, dass 
diese Form der Hemorologien vermutlich eine kulturelle Spezifität des Staates Chu 
gewesen ist (cf. Rao Zongyi 饒宗頤, Zeng Xiantong 曾憲通, Yunmeng Qinjian ri-
shu yanjiu 雲夢秦簡日書研究, Hongkong: Zhongwen daxue, 1982, S. 73–81. 
Kudo Motoo vertieft Rao Zongyis Gedanken in: „The Ch’in Bamboo Strip Book of 
Divination (Jih-shu) and Ch’in Legalism,” in: Acta Asiatica 58 (1990): 24–37). Der 
Fund von Hemerologien aus dem späten 4. Jh. v. Chr. (cf. Jiangling Jiudian Dong 
Zhou mu 江陵九店東周墓, Beijing: Kexue, 1995 und Li Yunfu 李運富, „Chuguo 
jianbo wenzi ziliao zongshu 楚國簡帛文字資料綜述,” in: Jiang Han kaogu 江漢考
古 (1995.4): 60–68) sowie von ca. 187 v. Chr. (cf. „Jiangling Zhangjiashan Hanjian 
gaishu 江陵張家山漢簡概述,” in: Wenwu (1985,1): 9–15) in zwei verschiedenen 
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Outside of tombs the practice of chronomancy is documented very 
fragmentary until Tang times (7. cent.),38 chronomancy is mainly men-
tioned critically – by Wang Chong 王充 (27– ca. 100) for example.39 
As popular almanacs hemerologies have continuously been used in 
China until today.40 In contrast to the Egyptian case authors are never 
mentioned in Chinese chronomantic texts.41 
 
                                                        

Gräbern in Jiangling 江陵 (Hubei) zeigt die Zeitspanne, innerhalb der diese Texte 
an einem Ort als Grabtexte auftauchen. Die vielen Parallelen dieser Hemerologien 
mit dem Sanshi shi 三十時 aus Grab Nr. 1 in Yinqueshan 銀雀山 (den Fragmen-
ten nach zu schließen handelt es sich um eine Verbindung von Bauernkalender, qi 
氣-Erklärungen und Hemerologie, cf. Wu Jiulong 吳九龍, Yinqueshan Hanjian shi-
wen 銀雀山漢簡釋文, Beijing: Wenwu, 1985, Streifen 0240, 0252, 0273, 1698, 
4379, 4488, 4941 etc. Die Grablegung ist zwischen 140 und 118 v. Chr. datiert), 
Passagen aus dem „Tian wen 天文”-Kapitel des Huainanzi (ca.. 120 v. Chr.), den 
von Chen Mengjia 陳夢家 als Riji jiance 日忌簡冊 bezeichneten sechs Holzleisten 
aus Wuwei 武威 (Grablegung des 1959 entdeckten Grabes ist späte Westl. Han, 
cf. Chen Mengjia 陳夢家, „Wuwei Hanjian bushu 武威漢簡補述” in ders., Hanjian 
zhuishu 漢簡綴述, Beijing, 1980), dem Fan Sheng zhi shu 氾勝之書 (Ende des 
ersten vorchr. Jhs.), Bambusstreifen aus Grab Nr. 6 in Mozuizi 澠咀子 (Wang 
Mang-Periode, um 0), Cui Shis (崔寔, ca. 110–170) Simin yueling 四民月令, 
Dunhuang-Dokumenten (P2661 etc.) sowie die Kritik im Yantie lun 鹽鐵論 (50 v. 
Chr.), von Wang Chong (王充, 27– ca. 100) und Wang Fu (王符, ca. 90–165) an 
solchen Hemerologien zeigen, dass sie bis in die Han-Zeit in ganz ähnlicher Weise 
in Gebrauch waren (cf. dazu ausführlicher M. Loewe, „The Almanachs from Shui-
hu-ti,” op. cit., pp. 18–24. Zu weiteren Quellen, in denen das jianchu-System 
Erwähnung findet, siehe Liu Lexian 劉樂賢, op. cit., pp. 36–41). 

38 Cf. M. Kalinowski, „Les traités de Shuihudi et l’hémérologie chinoise,” op. cit., p. 
176. Die 249 verschiedenen mantischen Texte, die in Höhle 17 in Dunhuang 
entdeckt wurden und aus dem 9. Jh. stammen, bilden als früheste Textmasse 
auch die erste breite Grundlage für eine systematische Untersuchung chinesischer 
mantischer Schriften wie sie in M. Kalinowski (ed.), Divination et société dans la 
China médiévale, Paris, 2003 realisiert ist. 

39   Cf. Wang Chong, Lunheng 論衡, juan 24.1 (Kap. 70), „Ji ri 譏日“, transl. A. 
Forke, Lun-Hêng II, New York, 1962, S. 393–401. Cf. for an analysis of Wang 
Chong’s critique J. Gentz, „Wang Chongs (27– ca. 100) Divinationskritik”, in: Ca-
hiers Glotz 16 (2005): 259–274. 

40 R.J. Smith gibt im ersten Kapitel auf S. 1–18 seines Buches Chinese Almanachs 
(Hongkong, 1992) einen kurzen Abriss der Geschichte dieser Textgattung. Siehe 
auch M. Palmer, T’ung Shu: The Ancient Chinese Almanach, Boston, 1986, S. 14–
28. Zur gesellschaftlichen Praxis unterschiedlicher divinatorischer Verfahren cf. R.J. 
Smith, Fortune-Tellers and Philosophers. Divination in Traditional Chinese Society. 
Boulder: Westview Press, 1991 (repr. Taipei: SMC, 1993). 

41  Only with the beginning of the Song (960–1279) we have texts that are authored by 
well-known divinators and were used by them. Cf. Kalinowski, Divination et société, 
p. 7.  
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3. 
The concept of hemerologies as an individual text genre doesn’t exist 
in China in a strict sense. In all collections of hemerologies we also 
find menologies and non-chronomantic texts. 
 
The early chronomantic text collections are designated as “day 
books” (rishu 日書). Apart from hemerologies and menologies (in con-
trast to the Mesopotamian case we do not find differences between 
them in China42) which together form the greatest part of these collec-
tions they also contain texts on apotropaic magic, healing, topomancy 
and other issues. The sources thus do not support our definition of 
chronomancies as a textual genre in China. The genre of so-called 
“rishu” has obviously to be regarded more from the functional usage 
of the texts than from their divinatory concepts and methods. 
 
4. 
In terms of contents the early daybooks cover all kinds of actions of 
people belonging to all social classes. 
The contents can be divided into: 
I. Chronomantic contents: 
Two subtypes can be further distinguished: 
a) Great themes that nearly verbatim can also be found in records of 
annalistic records (Chunqiu, Bamboo Annals), in oracle bone inscrip-
tions or in oracle books such as the Yijing: birth, wedding, death, plac-
ing in a coffin, burial/funeral, sacrifice, hunting, war, building work, 
leaving, returning etc. 
b) Particular sections which focus on smaller daily affairs: clothing, 
housing, butchering, tiling, cardinal directions of buildings and doors, 
wood work, nets, chopping trees, oracles, bathing, food, wine, meet-
ings, male-female relations, conceiving children, giving birth, catching 
thieves, selecting people, taking office etc. More general themes can 
also be found: plants, military moves, starting job, escape, killing, heal-
ing, sick bed visit, passing away, fire etc. 
                                                        
42 Cf. Nils P. Heeßel, „Tagewählerei in Babylonien und Assyrien,” Vortrag gehalten am 

27.3.01 auf dem 28. Deutschen Orientalistentag, Bamberg. 
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II. Non-chronomantic contents:  
Topomancy, defence of bad dreams, defence of ghosts and demons 
(some very long texts), prayer for horses, threshold magic for city and 
country gates, identification of thieves on the basis of the day of the 
theft. The physiognomy, character, personal name as well as the hid-
ing place of the stolen goods is determined on the basis of a correlat-
ed sequence of animals.  
 
5. 
As the correlative calculation tables indicate, hemerologies seem not 
to have emerged out of empirical data from refined forms of agricul-
tural almanacs and their related seasonal ordinances. They also do 
not contain material from such texts. Instead they base their correla-
tions mainly on abstracted cyclical sequences the origin of which ra-
ther seems to derive from the sphere of mythical agent cycles which 
are associated with the world of spirits and gods. They develop out of 
abstract cultic agent cycles in the context of traditions of ancestral 
cults.43   
 
I only found one passage in which a correlation is constructed on the 
basis of an element that comes from an agricultural almanac.44 In all 
                                                        
43 See for this distinction J. Gentz, Das Gongyang zhuan: Auslegung und Kanonisier-

ung der Frühlings- und Herbstannalen (Chunqiu), Wiesbaden: Harrassowitz, 2001, 
pp. 160–208. See a short summary in J. Gentz, “Ritual Meaning of Textual Form: 
Evidence from Early Commentaries of the Historiographical and Ritual Traditions”, 
in: Martin Kern (ed.), Text and Ritual in Early China. Seattle/London: University of 
Washington Press, 2005, pp. 124–148, pp. 136-140. 

44  „In den Tagen der drei Wintermonate soll man keine Gebäude errichten und die 
Erde nicht aufbrechen. Dieses bezeichnet man als ‘Aufwecken der Insekten’ 冬三
月之日，勿以筑(築)室及波(破) 地，  是胃(謂)發蟄。” Cf. Yunmeng Qinjian rishu 
yanjiu slip 754 (verso). The formulation „Waking up of the insects 發蟄” can be 
found at the very beginning of the first month in the early almanac „Xia xiaozheng”, 
cf. Wang Pinzhen 王聘珍, Da Dai Liji jiegu 大戴禮記解詁, Beijing: Zhonghua, 
11983, 21989, S. 25, cf. more in Liu Lexian 劉樂賢, op. cit., p. 293. (translations of 
this almanac can be found in R. Wilhelm, Li Gi, Das Buch der Sitte des älteren und 
jüngeren Dai, Jena, 1930, pp. 233–243, H. Chatley, „The Date of the Hsia Calen-
dar Hsia Hsiao Chêng,” in Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland, Oct 1938, pp. 523–533, W. E. Soothill, The Hall of Light, 1951, pp. 237–
242 with Chinese text on p. 265–272 and in B. Grynpas, Les écrits de Tai l’ancien 
et le petit calendrier des Hia, Paris, 1972, pp. 243–257. An early discussion and 
paraphrase of this text can be found in De Groot, Universismus, die Grundlage von 
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other cases there is no reference to such elements nor to related the-
ories. Hemerologies do not contain references to the astronomical 
sphere which is so important for the almanacs. The determinations of 
quality in the hemerologies are not in any way bound to a calendric 
timeliness but to an independent cycle of time units which possess 
their own qualities and the constellations of which follow a rhythm that 
is independent from astronomical rhythms – exactly like the ten-day 
week of ancestral sacrifices.45  

Furthermore, there is no reference to the kind of correlative theories 
that play an important role in the almanacs like Yin Yang or seasonal 
Qi. 

This hypothesis is based on the late findings of hemerologies. Due 
to the lack of earlier sources (before 3rd century BC) we neither know 
from which time on hemerologies were used in China nor anything 
about the origin of their methods.46 

                                                        
Religion und Ethik, des Staatswesens und der Wissenschaften Chinas. Berlin, 
1918, pp. 304–309). In the ordinances of the second winter month in the „Yueling“-
chapter of the Liji it says accordingly: 命有司曰：土事毋作，慎毋發蓋，毋發室
屋，及起大眾，以固而閉。地氣沮泄， 是謂發天地之房。 諸蟄則死，民必疾 
疫，又隨以喪。 (Cf. Sun Xidan 孫希旦, Liji jijie 禮記集解, Beijing: Zhonghua, 
1989, 3 vols., p. 494. The Lüshi Chunqiu has a slightly different version, cf. Chen 
Qiyou 陳奇猷, Lüshi Chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋, Shanghai: Xuelin, 11984, 
21990, 2 vols, p. 567) „Dem entsprechenden Amt wird folgender Befehl erteilt: Es 
dürfen keine Erdarbeiten verrichtet werden, Vorsicht hat zu walten, dass weder 
irgend etwas, das bedeckt ist, geöffnet wird, noch dass Wohnungen und Häuser 
geöffnet werden, und erhebe die großen Massen, damit der Himmel gefestigt und 
die Erde verschlossen werde (ich folge in der Übersetzung dieser Passage der Par-
allelpassage in Lüshi Chunqiu „Yin lü“: 黃鐘之月。土事無作。慎無發蓋。 以固
天閉地。 陽氣且泄。 Cf. Chen Qiyou, Lüshi Chunqiu jiaoshi, S. 325). Wenn 
[durch die Missachtung dieses Befehls] die irdische Kraft ausfließen würde, so 
würde das das Öffnen des himmlischen Hauses genannt. Alle Insekten würden 
dann sterben, das Volk würde sicher von Seuchen befallen werden, und viele Ver-
luste mehr würden deswegen erfolgen.“ (Cf. Legge, The Li Ki, [urspr. Oxford 1885] 
repr. as Sacred Books of China, The Texts of Confucianism, vol. 27+28, Max Mül-
ler [ed.], The Sacred Books of the East, Delhi: Motilal Banarsidass, 41976, p. 302–
303). 

45 Cf. Pulleyblank, „The Ganzhi as Phonograms and their Application to the Calen-
dar,” in Early China 16 (1991), S. 39–80.  

46  Sima Qian 司馬遷 already hadn’t sufficient material on the hemerologists to write a 
detailed account on one of them. Cf. Shiji 史記, Beijing: Zhonghua, 11959, 91985, 
chapter 127, pp. 3215–3222, p. 3221. The jianchujia 建除家 and the congchenjia 
叢辰家 appear at the end of the chapter (p. 3222) only as two of many other 
groups of hemerologists. 
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6.  
From this we can infer a more general point that is worth an own hy-
pothesis: In contrast to all hemerological traditions that I know, the 
highly developed Chinese astronomy and astrology does not play any 
role in Chinese hemerologies. There is also no reference to the so 
prominent systems of Yin 陰 and Yang 陽 or Qi 氣. 
 
7. 
Hemerologies are distinct from other divination forms in that they do 
not contain any open spaces like oracles or other divinatory acts. They 
are closed systems in which the divinatory act was replaced by an act 
of calculation. In the history of Chinese divination this process can be 
demonstrated at other examples such as the development of oracle 
bone divination or the Yijing. 
 In oracle bone divination for example, the factors of time and hu-
man action can be the two given data: crack making on this and this 
day, action so and so. These are the known facts. The open space 
that is unknown is the negative or positive relation of time and action, 
and this has to be decided through divination so that the diviner 
knows whether a certain action will be successful or not. Keightley 
has described a development of ritual mechanisation and bureaucrati-
sation of oracle bone divination that resulted in a constant ritual act of 
affirmation that replaced the anxious questioning of earlier phases and 
thus closed this open space more and more so that the actual rele-
vance of this institution was weakened. 47  
 In Yijing divination, the open space lies in the specific moment of 
change indicated by a hexagram that has to be divined. Once the 
hexagram is known the commentarial texts give advice of whether a 
certain action will be successful or not. Here, divination does not seek 

                                                        
47 Cf. David Keightley, „Shang Divination and Metaphysics,“ in: PEW 38, 4 (1988): 

367-397, pp. 378-383; id., „Late Shang Divination: The Magico-Religious Lega-
cy,“ in: Henry Rosemont Jr. (ed.), Explorations in Early Chinese Cosmology, Chica-
go: Scholars Press, 1984, pp. 11-34, pp. 17-20; id. "In the Bone: Divination, The-
ology, and Political Culture in Late Shang China," unpubl. script 12.10.1994, p. 21; 
cf. also Sarah Allan, The Shape of the Turtle, p. 120 and Tung Tso-pin, Fifty Years 
of Studies in Oracle Inscriptions, 1964, pp. 98-108. 
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knowledge about the will of ancestors but asks for the concrete mo-
ment within the process of change. As to the open spaces of divina-
tion all anthropomorphic elements such as will, anger or favour of the 
ancestors have been substituted by abstract rules and a clearly de-
fined exegetical method. The whole realm of divination thereby moves 
into a framework of rules. In contrast to a system of unpredictable and 
unreliable anthropomorphic ancestors this rule-based system allows 
much more reliable calculations about successful actions.  
 Hemerologies (rishu) even go a step further in this respect. They do 
not have open spaces anymore and can therefore not really count as 
divination texts. The act of divination in these texts has been replaced 
by a mere act of calculation within a closed system in which time, ac-
tion and prognosis are correlated mostly through the combination of 
different cyclical systems that are related either through time units or 
through the parameter of particular actions. 
 
8. 
Yet, however, the correctness of particular correlations was empirically 
confirmed in Early-Han hemerologies through historical records. 
 
In a similar way as the Yi 易 –divination traditions of the Guicang 歸

藏 and the Shichun 師春 presented the hexagrams mainly within 
historical contexts and less through an abstract exegesis like the tradi-
tion of the Zhouyi48 a hemerology that was excavated 1999 in tomb 
no. 1 in Yuanling Huxishan 沅陵虎溪山 (Hunan province) adds histor-
ical events to the individual correlations which aims at confirming the 
attribution of a specific quality to a specific day.49 Since this hemerol-
ogy dates so relatively late we have to assume that historical data 

                                                        
48 Cf. dazu Wang Mingqin 王眀欽, „Shi lun Guizang de jige wenti 試論歸藏的幾個問

題,“ in: Yi jian ji 一劍集, Zhongguo funü cbs, 1996, S. 101–112; Li Jiahao 李家浩, 
„Wangjiatai Qinjian Yizhan wei Guizang kao 王家臺秦簡易占為歸藏考,“ in: Chuan-
tong wenhua yu xiandaihua 傳統文化與現代化 1 (1997), pp. 46–52 and C. A. 
Cook, „Myth and Fragments of a Qin Yi text. A Research Note and Translation,“ in: 
Journal of Chinese Religions 26 (1998): 135–143. 

49 Cf. Guo Weimin 郭偉民, Zhang Chunlong 張春龍, „Huxishan 1 hao Hanmu houqi 
fajue zhengli you huo chengguo 虎溪山1號漢墓後期發掘整理又獲成果,“ in: 
Zhongguo wenwu bao 中國文物報 no. 81 (748), 17.10.1999. 
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were used to confirm an already existing (and probably doubtful) sys-
tem and that this system was not newly established with these data.  
 
9. 
Most of the hemerologies operate with the simple correlation of time, 
action and prognosis (on day x the action y will have the consequence 
z). There are however extensions that lead to more complex hemero-
logical systems which have the function to consolidate the correlations 
(between x, y, and z). In early Chinese hemerologies we find three 
basic methods to build such extensions. 
 

The simple correlation of time, action and prognostication can be 
found most frequently. This kind of correlation, however, has the ra-
tional deficit that the correlations are set in an apodictic way and are 
not reasoned in an understandable way. Logically this is caused by 
the fact that reasoning can only be generated in two-dimensional sys-
tems. Simple one-way correlations cannot generate plausibility. Plau-
sibility can only be generated through congruity with other systems to 
which both correlated elements must belong. To this end they need to 
gain a further correlative dimension.50  

Therefore many hemerologies have extensions of the simple basis-
correlation which reduce the deficit of plausibility through adding sup-
plementary systematic evidence. Methodologically thus is achieved in 
three ways: 

                                                        
50 Example: It is good to assemble on Mondays. This is a simple one-way correlation 

without any justification. It can be made plausible by introducing a quality feature 
via a second dimension correlation and by connecting this with a quality feature of 
another system like: Monday is the first day of the week. This correlation is based 
on a further system: the sequential cycle of the seven days of the week. Assem-
bling starts with the first letter of the alphabet. This correlation is based on the sys-
tem of the alphabet sequence. Assembling and Monday as elements of two dis-
tinct systems are connected via a second correlative dimension which they can 
share in a further system: the numerical first in a sequence. They both have this in 
common. The correlation between Monday and assembling can now be made 
much more plausible because a reason can be given: as both are the first in their 
sequence they should be correlated. Another example: Monday is the first day of 
the week. The first action of a sage ruler of the past X was assembling his people. 
This is a similar way of adding a second correlative dimension via a shared system 
that gives further plausibility to connecting the two otherwise unrelated elements 
Monday and assembling.  
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1. In cases in which the action as leading theme of the hemerology 
is the main opening parameter another system of timely or spatial or-
der is added which is then further correlated with the instant of time.51 
In such cases cycles which are different in numbers (of units) are often 
combined so that the ranges of correlations grow and the possibilities 
of combinations become more manifold.  

 The more systems are combined in this way52 the more specific 
do the statements get and the more founded and reliable does the 
operation appear. The prognosis can now be determined through the 
inherent values of the other systems. The isolated prognosis of the 
simple one-way-correlation by these means gets systematically con-
nected, becomes itself part of a whole system, and the rational plau-
sibility of the hemerological system therefore increases.  
2. Another possibility to systematically extend the simple one-way-
correlation lies in not combining single isolated elements but combin-
ing fixed sequences of correlations. This conveys the impression of a 
closed, comprehensive and all-embracing system and the degree of 
random combination is reduced. If, for example, on the side of in-
stants of time all elements in the system (all 12 months for example or 
all day-designations) are played through chronomantically then on the 
side of prognostication the whole range from highly auspicious to 
highly inauspicious will be correlated with these instants of time 
whereby the whole operation appears in a systematic completeness. 
The prognosis is thereby systematically connected and loses its char-
acter as an isolated and random correlation which it had in the form of 
a simple one-way-correlation. 
3. The last methodological possibility of a systematic extension of the 
basic-correlation lies in defining the instant of time (double hours, 
days, months) and not, like in point one, the action, as leading theme 
of the hemerology and as main opening parameter. In this case action 
                                                        
51 For example: As to building work Monday is auspicious for building work in the 

West, Tuesday for building work in the South etc. or, if instead of a spatial system 
we add a system of time: As to building work, in January it is auspicious to do 
building work on Mondays and Thursdays, in February on Tuesdays and Fridays 
etc.  

52 One could imagine, for example, that it is auspicious to carry out building work in 
January on Mondays in the West and on Thursdays in the East etc.  
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and prognosis are combined into an abstract hypernym. These hy-
pernyms are often organised in sequences which are sometimes de-
fined at the end of a hemerology. Because they often express general 
qualities (such as “building”, “elimination”, “full”, “firm”, “balanced” etc.) 
they possess an additional mantic function which goes beyond the 
mere definition of particular action and specific prognosis,53 so that in 
later times they are sometimes designated as spirits (like the “jianchu 
shier shen 建除十二神”)54. The origin of these mantic sequences is in 
most cases unknown. The prognostications of actions however gain 
the status of an own fixed sequence of independent quality-terms the 
systematic closed unity of which is strengthened by the content of the 
mantic terms. By combining two of the three basic elements of a cor-
relation into one mantic-technical hypernym the mantic operation 
gains a professional tinge. And indeed, it is more easy in this mode to 
operate systematically within different correlated systems. 
These three possibilities of extension: the adding of further correlative 
systems, the systematic combination of sequences and the creation 
of an own independent mantic sequence through the combination of 
actions and prognoses in mantic hypernyms are in the hemerologies 
mixed in all forms. They form the three possibilities of extending the 
simple one-way-correlation of action, instant of time and prognosis. 
These extensions allow chronomantic systems systematic foundations 
and justifications of single correlations by embedding them into great-
er systematic nexuses which are based outside of the chronomantic 
sciences in the cosmological, astrological, historiographical and de-
monological sciences. 
 
10. 
There are at least fourteen of such supplementary systems with the 
help of which simple correlations can be extended:  
 

• 10 gan 干 (Heavenly stems). 

                                                        
53 For the jianchu, jichen and fanzhi sequences see M. Kalinowski, op. cit., pp. 197–

200. 
54 Cf. Liu Lexian 劉樂賢, op. cit., p. 29. 
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• 12 zhi 支 (Earthy branches). 
• 60 ganzhi 干支 (combinations of Heavenly stems gan and 

Earthy branches zhi). 
• Wuxing 五行 (Five phases, often implicit, mostly in the se-

quence of conquest: wood, soil, water, fire, metal, wood etc. 
This sequence differs from the sequence of the agricultural 
seasonal ordinances).55 

• Other mantic sequences (sometimes only in parts) of unknown 
origin like jianchu 建除, jichen 稷辰, fanzhi 反支 etc. 56 (there 
are further local variations). These sequences mostly contain 
one, two, four, five, eight, ten or twelve elements which in turn 
derive their qualities from other systems.57 

• Gender polarity (nan 男 - nü 女 oder pin 牝 - mu 牡). 
• Human body as correlative system. Qualities follow the values 

associated with particular parts of the body (head: important, 
feet: low etc.). 

• Sequences of animals (originating probably in calendrological 
or astronomical sequences).58 

• Musical tunes or tones.59 
• Mythical narratives.60 
• Agricultural almanacs (found only in one instance).61 
• Gods, ghosts, spirits (shen 神). 
• Dichong 地衝 (fixed correlations of seasons and cardinal di-

rections). 
                                                        
55 Cf. M. Kalinowski, op. cit., pp. 221ff. For the different orders of the five phases cf. 

W. Eberhard, Beiträge zur kosmologischen Spekulation Chinas in der Han-Zeit, 
Berlin, 1933, pp. 41 ff. (also in: Sternkunde und Weltbild im Alten China, Taipei, 
1970, pp. 11–110, same p.), cf. also J. Needham Science and Civilization in China, 
vol. 2, p. 253.  

56 For the jianchu, jichen and fanzhi sequences see M. Kalinowski, op. cit., pp. 197–
200. 

57 The qualities of such a sequence can follow the sequence of the Yijing-hexagrams or 
the qualities of the ancestors in the sequence of ancestral sacrifices or numerical or 
astronomical cycles etc. 

58 See Kalinowski, op. cit., p. 208.  
59  See Kalinowski, op. cit., pp. 200–204. 
60 Cf. Kalinowski, op. cit., p. 183 (fn. 29). 
61 See hypothesis no. five with example in footnote 2.  
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• Astronomical relations (28 constellations – xiu, Xuange, 
Zhaoyao, no others, not even the polestar or Ursa Major).62 

 
There are probably more systems that are not mentioned explicitly but 
were known to readers of the time. Mathematical and symmetric crite-
ria like in the Egyptian case,63 could not be found so far. 
 
11. 
The systems were part of the common knowledge and were not mu-
tually exclusive. I have found combinations of up to six different sys-
tems in one single hemerological text.64 A general conclusion follows 
from this: In China there neither exists a unified chronomantic tradition 
nor a unified chronomatic method or form. To the contrary diverse 
forms and highly contradictory methods can be found within a single 
collection of hemerologies. 
 
 
 

 

                                                        
62  See Kalinowski, op. cit., pp. 209–219. 
63 Cf. C. Leitz, Tagewählerei: Vollständige Übersetzung des Buchs hst nhh ph. wy dt, 

Wiesbaden: Harrassowitz (Ägyptologische Abhandlungen vol. 55), 1994, pp. 452–
484. 

64 In the text Tu ji 土忌 (Shuihudi rishu A, slip 767–754 verso) we find as justifications 
for the prognoses for the divination of auspicious days for earth work (introduced 
by the formulation: „shi wei 是謂“) references to gods/spirits (particular days of the 
earth god etc.), to the dichong 地衝-system which defines the correlation of cardi-
nal direction and season, to a female pin 牝-day on which all actions are inauspi-
cious, to the astrological constellation Zhaoyao 招搖 which probably is correlated 
with the wuxing-cycle, to a sentence from an agricultural almanac (see footnote 2) 
and to a myth according to which the gods shen 神 (or, from a parallel passage of 
the text „di 帝“ [slips 825–829 top] the highest god di 帝) build their houses in the 
first month. For the context of the individual systems cf. Liu Lexian 劉樂賢, op. cit., 
pp. 294-296. 


