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Ankündigung: Seminar Gastprofessorin Jane Kate Leonard 

Confucian officials as engineers and managers: Crises in grain and copper 
shipments in the Qing dynasty 

Hier werden die Fragen gestellt, die wir alle schon immer an die chinesischen 
Vergangenheit im Allgemeinen und die Qing-Zeit im Besonderen hatten: War der Staat 
ausbeuterisch und unterdrückerisch oder fürsorglich und wirtschaftlich? Wie 
funktionierte er überhaupt, mit 1 Staatsdiener auf rund 150 000 Menschen? Wozu 
waren die riesigen staatlichen Getreidetransport überhaupt gut? Warum goss der Staat 
tonnenweise Kupfermünzen, kümmerte sich aber nicht um die Silberwährung? Warum 
machten die Leute sowas 300 Jahre mit?  

Außerdem haben Sie die Gelegenheit zu sehen, wie Geschichtswissenschaft im 
wirklichen Leben gemacht wird. Prof. Jane Kate Leonard ist eine namhafte Vertreterin 
ihrer Zunft, die eine radikale Neuinterpretation des Qing-zeitlichen Staats und seiner 
Beamten verlangt. Die Heidelberger Transporthistorikerin Nanny Kim wird mit Prof. 
Leonard Kernfragen kontrovers diskutieren. 

Weitere Infos im Vorlesungsverzeichnis, "Stay of Professor Jane Kate Leonard" und 
unter esem/philosophische Fakultät/Kim/ZO  

  

 

Titel: 
Gemeinsame Einladung der Universitäten Tübingen und Heidelberg von Professor Jane 
Kate Leonard für einen 4-monatigen Aufenthalt in Deutschland. Zweck des Aufenthalts 
ist der intensive Austausch mit Mitgliedern der DFG Forschergruppe "Monies, Market 
and Finance in China and East Asia, 1600- 1900: Local, Regional and International 
Dimensions“ (MMF) sowie die Weitergabe ihrer Expertise an Studenten. 
 
Title: 
Joint invitation of Professor Jane Kate Leonard by the universities of Heidelberg and 
Tübingen to come to Germany for a 4-month-stay in order to collaborate intensely with 
members of the DFG research group "Monies, Market and Finance in China and East 
Asia, 1600- 1900: Local, Regional and International Dimensions“ (MMF) and in order to 
share her expertise with graduate students at the two institutions. 
 
Beschreibung: 



Prof. Leonard ist eine herausragende Wissenschaftlerin im Gebiet der chinesischen 
Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte. Regelmäßige Kontakte, eingeleitet durch Hans 
Ulrich Vogel, bestehen seit 1995, und mehrere gemeinsame Projekte führen zu 
Publikationen.  
Die Zusammenarbeit zwischen Professor Leonard und der MMF Forschergruppe ist 
besonders eng, da Professor Leonards Forschungsscherpunkt zum staatlichen 
Getreidetransportsystem und der der Forschergruppe zum System der 
Münzmetalltransporte viele komparative Untersuchungsmöglichkeiten bieten. 
Die MMF Forschergruppe konzentriert sich auf kupferbasierte Münzwährungen in Qing 
China, Tokugawa Japan und Choseon Korea. Der Fokus liegt dabei zunächst auf 
konkreten Bedingungen weiterhin aber ebenso auf sozialen, ökonomischen und 
kulturellen Implikationen der Münzherstellung, von Bergbau und Verhüttung über den 
Transport der Münzmetalle bis zur Münzgießerei. Die Forschergruppe besteht aus 
Wissenschaftlern in den Fachbereichen Sinologie, Japanologie und Geographie an den 
Universitäten Tübingen, Heidelberg und Bochum.  
Die Forschungsarbeit der Gruppe gründet sich auf die empirische Analyse großer 
Mengen meist bislang nicht oder kaum ausgewerteter Archivquellen. Hierbei handelt es 
sich in erster Linie um Berichte an den Qing Kaiserhof, sowie um Dokumente zum 
Bergbau und Kupferhandel in Japan und Choseon-zeitliche Regierungsdokumente. Prof. 
Leonard beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Analyse von zentralen Texten der 
Staatskunst, namentlich mit den Sammlungen von Essays zu zentralen administrativen 
Fragen, den Huangchao jingshi wenbian, sowie Memoranden an den Kaiserhof. Ihre 
Expertise in diesen auch für die MMF Gruppe zentralen Materialien ist daher von großer 
Bedeutung. 
Während ihres Aufenthalts in Heidelberg, wird Prof. Leonard ein Seminar zum Thema 
ihres laufenden Buchprojekts zu Regierungspraktiken der späteren Qing-zeit abhalten. 
Daneben wird sie den mit Transportthematiken befassten Projekten der MMF Gruppe 
mit Rat und Tag zur Seite stehen. 
Ihr Aufenthalt in Tübingen und Heidelberg ist nicht nur für die MMF Gruppe wichtig, 
sondern darüber hinaus eine Gelegenheit für Studenten, eine hochqualifizierte 
Einführung in Thematiken zu erhalten, zu denen das Heidelberger Institut keine 
Spezialisten bieten kann. Wir hoffen, dass ihr Seminar von  interessierten Studenten 
als Einstieg in wichtige geschichtliche Fragestellungen genutzt wird. 
 
Description: 
Jane Kate Leonard is an eminent scholar in the field of Chinese Business and 
Institutional History and has been well known to us for many years. Regular exchange 
has been established by Hans Ulrich Vogel in 1995, and a number of cooperation 
projects have been carried out since.  
Cooperation between Professor Leonard and this research group has been especially 
intense for areas of both her research focus on the state grain transportation system 
and the MMF interest in the state copper transportation offer many possibilities of 
comparative exploration.  
Research carried out within the MMF group concentrates on the copper based monies of 
Qing China, Tokugawa Japan, and late Choseon Korea. The focus is on concrete 
conditions and wider social, economic and cultural implications of coin production, from 
mining and smelting, transportation to the mints, to the casting of coins. The research 
group is composed of scholars in Chinese studies, Japanese studies, and geography 
from the universities of Tübingen, Heidelberg and Bochum.  
In the research work of this group, massive bodies of archival documents are used to 
provide a substantial and largely new empirical foundation. These consist primarily of 
Qing government reports concerning minting and mint metal transports, and 
documents from Japanese mines and Korean local archives. A variety of other types of 



sources are also consulted and analysed within the scope of this project, such as coins, 
illustrations and maps, fiction, drama, poems and jottings, travel reports, newspaper 
articles, and religious texts, but the focus is on state documents.  
Prof. Leonard has been engaged for many years in the study of core texts for 
examining early nineteenth-century statecraft thought, the Essays on Statecraft during 
the Qing Dynasty (Huangchao jingshi wenbian). The particular expertise and 
experience that Prof. Leonard brings to statecraft writings and government documents 
is of extreme importance to the group. 
At Heidelberg university, Prof. Leonard will offer a series of seminars on the topic of her 
newest book dealing with government and practice during the Qing. In addition, she 
would be an adviser to a number of research projects within the frame of MMF, 
especially those that deal with questions of transport. 
Her presence at both of our institutions would be a considerable asset not just to 
members of the MMF Research Group but to other graduate and research students as 
well. Her expertise in economic, transport and institutional history is one acutely 
lacking among the teaching staff especially at Heidelberg University. Her seminars and 
lectures would open a field hitherto neglected to interested graduate students and it 
would hopefully stimulate and further students’ interest in this important field of 
historical enquiry. 
 
Related Literature: 
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East Asian Series, No. 114. Ithaca: East Asia Program, Cornell University, 2002., pp. 
183–212.  
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NY: M.E. Sharpe, 1998.  
Controlling from Afar. The Daoguang Emperor’s Management of the Grand Canal Crisis, 
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