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„Der Fürst von Tsi tiberliess Hiti dem Fürsten. Der Fürst

sprach: Du, o Herr, sagtest, dass Hiü nicht den Tribut gereicht,
darum folgte ich dir, o Herr, um es zu strafen. Hiü hat bereits sein

Verbrechen bekannt. Wenn du, o Herr, auch den Befehl ertheilst,
ich wage es nicht, ihn zu hören.“

Der Fürst von Tsi schenkte das Reich Hiü dem Fürsten Yin von

Lu. Dieser weigert sich, es anzunehmen. Indem der Fürst von Hiü

entfloh, hatte er gleichsam sein Verbrechen bekannt.
„Man gab es den Bewohnern von Tsching. Der Fürst von

Tsching liess durch den Grossen von Hiü Pc-li Hiü-sclio einsetzen,
damit er bewohne die östlichen Grenzstädte von Hiü.“

Der Fürst von Tsching nahm Hiü ebenfalls nicht an, er schenkte

desshalb die östlichen Grenzstädte dieses Landes dem jüngeren Bru

der des Fürsten Tschuang von Hiü genannt P^f HiÜ_SCh0 ’ d ' i-

der Oheim des Reiches Hiü, ferner befahl er einem Grossen von

Hiü Namens IS Pe-li, den neuen Landeslierrn einzusetzen.

„Hierbei sprach er: Der Himmel schickte Unglück über das
Reich Hiü. Die Götter und Geister halfen in der That nicht dem

Landeslierrn von Hiü, und liehen uns ihren Arm. Wir sind nur ein

oder zwei Väter und Brüder, und können nicht verleihen und ruhig
sein. Sollten wir es wohl wagen, uns Hiü zum Verdienste anzu

rechnen.“

Ein oder zwei Väter und Brüder sind eigentlich die zu einer

und derselben Familie gehörenden Minister. Hier versteht der Fürst
von Tsching aus Bescheidenheit unter diesem Ausdrucke sich und

seine Bundesgenossen. Er meint, er und die Fürsten können nicht
einmal mit Beruhigung ein Geschenk verleihen, um wie viel weniger
können sie die Eroberung des Reiches Hiü sich zum Verdienste an

rechnen, da sie nur Werkzeuge der Götter waren.
„Ich habe einen Bruder, ich kann mich mit ihm nicht verglei

chen, und lasse ihn seine Nahrung nehmen in den vier Weltgegen-
f den, um wie viel weniger kann ich Hiü lange behalten.“

Der Fürst von Tsching meint hier seinen jüngeren Bruder
Tuan der, wie in dem ersten Jahre des Fürsten Yin erzählt wor

den, sich nach dem Reiche Kung geflüchtet hatte.
„Mein Sohn wird Hiü-scho einsetzen, um dieses Volk zu beru

higen. Ich werde Huo beauftragen, meinem Sohne zu helfen.“
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